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Zivilgesellschaftliche Organisationen und zivile Akteure können eine wichtige Rolle in den Bemühungen der 

Europäischen Union im Kampf gegen Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus spielen. Die Ver-

besserung der Transparenz von Geschäften und finanziellen Transaktionen von Unternehmen ist der wich-

tigste Aspekt der Anstrengungen der EU gegen Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus. Die 4. 

AML Richtlinie, abgeändert durch die 5. AML Richtlinie, erkennt diese Rolle ausdrücklich an und stellt fest, 

dass der “durch den Zugang der Öffentlichkeit zu Angaben über die wirtschaftlichen Eigentümer wird eine 

größere Kontrolle der Informationen durch die Zivilgesellschaft (einschließlich Presse und zivilgesellschaftli-

chen Organisationen) ermöglicht und das Vertrauen in die Integrität der Geschäftstätigkeit und des Finanz-

systems gestärkt.“ 

Die Notwendigkeit, die Transparenz von Transaktionen und Eigentumsverhältnissen von Unternehmen und 

Rechtsvereinbarungen zu gewährleisten, ist eine hohe politische Priorität für die Europäische Union im Zu-

sammenhang mit dem Kampf gegen Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus (AML/CFT). Das 

wichtigste Rechtsmittel der Europäischen Union zur Gewährleistung von Transparenz zu diesem Zweck ist 

das Aufstellen von Regeln über Informationen zu wirtschaftlichem Eigentum, einschließlich der Art und 

Weise, wie solche Informationen definiert, registriert, eingesehen und geprüft werden. Das Vorhandensein 

von adäquaten, genauen und aktualisierten Eigentümerinformationen ist von großer Bedeutung für die 

Kommission und ein Schlüsselfaktor in der Verfolgung von Straftätern, die andernfalls ihre Identität hinter 

einer Unternehmensstruktur verstecken könnten. Aus diesem Grund sind Register von wirtschaftlichem Ei-

gentum eine Quelle zentralisierter Informationen über natürliche Personen, die ein Unternehmen oder eine 

Rechtsstruktur letztlich besitzen oder kontrollieren.  

Die vorbereitende Aktion mit dem Titel “Capacity building programmatic development and communication 

in the context of the fight against money laundering and financial crimes” hat das Ziel, die Kapazität des 

Beitrags einer breitgefächerten Vielzahl an Organisationen der Zivilgesellschaft und Stakeholdern zum 

Kampf gegen Geldwäsche und Finanzverbrechen zu verstärken, mit einem Fokus auf der Förderung von In-

formationen über wirtschaftliches Eigentum als Tool für Transparenz in Unternehmens- und Finanztransak-

tionen.  

Wir hoffen, dass dieses Handbuch weitreichende Verwendung finden und als Referenz für alle Akteure die-

nen wird, die daran interessiert sind, wie die Europäische Union das Problem von Transparenz über wirt-

schaftliches Eigentum angeht und sich für die Vermeidung von Geldwäsche und Finanzverbrechen im All-

gemeinen einsetzt. 

Martin Merlin 

Direktor für Banking, Versicherung und Finanzverbrechen, DG Financial Services and Capital Markets Union 

Vorwort  
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nung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richt-

linie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Richtlinie 2006/70/EG der 

Kommission. 

5. Europäische Anti-Geldwäsche-Richtlinie (die 5. AMLD): Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur 

Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismus-

finanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU. 

Wirtschaftlich Berechtigter/Wirtschaftlicher Eigentümer (BO): "alle natürlichen Personen, in de-

ren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Kunde letztlich steht, und/oder die natürliche(n) Per-

son(en), in deren Auftrag eine Transaktion oder Tätigkeit ausgeführt wird" (Art. 3, Abs. 6, 4. AMLD, 

geändert durch die 5. AMLD). Weitere Einzelheiten und eine umfassendere Begriffsbestimmung 

finden Sie in der Einführung. 

Rechtliche Vereinbarungen: "Express Trusts oder andere ähnliche Rechtsvereinbarungen. Beispiele 

für andere ähnliche Vereinbarungen (für AML/CFT-Zwecke) sind fiducie, treuhand und fideicomiso" 

(Glossary, FATF 2012). 

Juristische Personen oder Rechtssubjekte: "alle Rechtssubjekte, die keine natürlichen Personen 

sind und eine dauerhafte Kundenbeziehung zu einem Finanzinstitut aufbauen können oder ander-

weitig Eigentum besitzen. Dies kann Unternehmen, juristische Personen, Stiftungen, Anstalten, Per-

sonengesellschaften oder Vereine und andere einschlägig ähnliche Einrichtungen umfassen. 

(Glossary, FATF 2012). 

Rechtsträger: In diesem Handbuch wird der Begriff "Rechtsträger" für juristische Personen und 

Rechtsvereinbarungen verwendet. 

Verpflichtete Stellen: Zu den verpflichteten Stellen gehören sowohl Finanzunternehmen als auch 

benannte Nicht-Finanzunternehmen und -berufe, die nach der 4. AMLD verpflichtet sind, "ange-

messene Schritte [zu] unternehmen, um die für sie bestehenden Risiken der Geldwäsche und Ter-

rorismusfinanzierung unter Berücksichtigung von Risikofaktoren, einschließlich in Bezug auf ihre 

Kunden, Länder oder geografischen Gebiete, Produkte, Dienstleistungen, Transaktionen oder Ver-

treibskanäle zu ermitteln und zu bewerten" (Art. 8, 4. AMLD, geändert durch die 5. AMLD). Siehe 

Einzelheiten in Abschnitt 2.1.1. 

Politisch exponierte Person (PEP): "Eine natürliche Person, die wichtige öffentliche Ämter ausübt 

Glossar 
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oder ausgeübt hat" (Art. 3, Punkt 9, 4. AMLD, geändert durch die 5. AMLD). Siehe Einzelheiten in 

Abschnitt 2.1.2. 

Treuhandgesellschaften: "Rechtsverhältnisse, die - unter Lebenden oder von Todes wegen - von ei-

ner Person, dem Settlor, geschaffen werden, wenn Vermögenswerte unter die Kontrolle eines Trus-

tees zugunsten eines Begünstigten oder zu einem bestimmten Zweck gestellt wurden" (Art. 2, Haa-

ger Übereinkommen über das auf Trusts anzuwendende Recht und ihre Anerkennung, Juli 1985). 

Siehe Einzelheiten in der Einführung. 
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Zweck und Umfang des 

Handbuchs  

Dieses Handbuch soll als Leitfaden für Schu-

lungen im Rahmen des Projekts CSABOT – 

Civil Society Advancing Beneficial Ownership 

Transparency – dienen. CSABOT ist ein Pro-

jekt, das die "Preparatory action – Capacity 

building programmatic development and 

communication in the context of the fight 

against money laundering and financial 

crimes" umsetzt. Dieses Projekt wird vom 

Sekretariat von Transparency International 

(TI-S) zusammen mit dem Tax Justice Net-

work (TJN), Transcrime - Università Cattolica 

del Sacro Cuore (Transcrime - UCSC) und dem 

Government Transparency Institute (GTI) im 

Rahmen eines Vertrags mit der Europäischen 

Union, vertreten durch die Europäische 

Kommission (EC), durchgeführt. Die geäußer-

ten Meinungen sind ausschließlich die der 

Vertragspartner und stellen nicht die offiziel-

le Meinung der Europäischen Kommission 

dar. 

Dieses Handbuch wurde von Transcrime, der 

Gemeinsamen Forschungsstelle für grenz-

überschreitende Kriminalität der Università 

Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), mit Unter-

stützung der anderen Projektpartner erstellt. 

Neben anderen Aktivitäten wird CSABOT 

Schulungen für zivilgesellschaftliche Akteure 

(im Folgenden CSAs) in 7 europäischen Mit-

gliedstaaten (EU MSs) anbieten: Tschechien, 

Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ir-

land, Italien und Portugal. Die Schulungen 

werden Nichtregierungsorganisationen 

(NRO), Wissenschaftler, investigative Journa-

listen, europäische Bürger und andere Inte-

ressengruppen (z.B. Gewerkschaften) in die 

Lage versetzen, Informationen über wirt-

schaftliches Eigentum für die Zwecke der Be-

kämpfung von Geldwäsche und Terrorismus-

finanzierung (AML/CFT) zu verstehen und 

möglichst effektiv zu nutzen, um letztendlich 

die Transparenz europäischer Unternehmen 

zu erhöhen. 

Dieses Handbuch dient nicht nur als Leitfa-

den für die Schulungen in den oben genann-

ten Ländern, sondern auch als künftiges 

Nachschlagewerk für alle Akteure, die an der 

Frage der Transparenz des wirtschaftlichen 

Eigentums, des Firmeneigentums und der 

Prävention von Finanzkriminalität im Allge-

meinen interessiert sind. Es enthält insbe-

sondere: 

a) eine Erörterung der Konzepte des 

wirtschaftlichen und des rechtlichen 

Eigentums; 

b) eine Erörterung der Frage, warum 

wirtschaftliches und rechtliches Ei-

gentum bei der Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-

rung von zentraler Bedeutung sind; 

c) Beispiele für traditionelle und neue 

ML/TF-Bedrohungen, an denen juris-

Einführung  

https://www.transparency.org/en/projects/civil-society-advancing-beneficial-ownership-transparency-in-the-european-union
https://www.transparency.org/en/projects/civil-society-advancing-beneficial-ownership-transparency-in-the-european-union
https://www.transparency.org/en/projects/civil-society-advancing-beneficial-ownership-transparency-in-the-european-union
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tische Personen und Rechtsvereinba-

rungen beteiligt sind; 

d) den Rechtsrahmen für die Bekämp-

fung von Geldwäsche und Terroris-

musfinanzierung, wobei der Schwer-

punkt auf der Transparenz des wirt-

schaftlichen Eigentums liegt; 

e) die Rolle und die Funktionsweise von 

Registern der wirtschaftlichen Eigen-

tümer und anderen Registern in den 

EU-Mitgliedstaaten sowie der ent-

sprechende Rechtsrahmen; 

f) eine Erörterung der Frage, wie Infor-

mationen aus Registern der wirt-

schaftlichen Eigentümer und anderen 

damit zusammenhängenden Daten-

speichern zu überprüfen und zu ver-

wenden sind; 

g) eine Erörterung bestehender Mög-

lichkeiten der Zusammenarbeit mit 

der Zivilgesellschaft im Bereich der 

Geldwäsche und der Terrorismusbe-

kämpfung. 

Die Punkte (a) und (b) werden in der Einfüh-

rung behandelt. Kapitel 1 befasst sich mit 

Buchstabe c, Kapitel 2 mit Buchstabe d, Kapi-

tel 3 mit Buchstabe e und die Kapitel 4 und 5 

mit Buchstabe f bzw. g. Der Anhang enthält 

wichtige Verweise auf Rechtsvorschriften. 

Wirtschaftliches Eigentum, 

rechtliches Eigentum und 

Geldwäsche  

Wer ist der wirtschaftliche Eigentü-

mer?  

Das Konzept des "wirtschaftlichen Eigen-

tums" hat seinen Ursprung in England wäh-

rend der Entwicklung des Treuhandrechts im 

Mittelalter (van der Does de Willebois et al. 

2011). Damals waren die Kreuzfahrer viele 

Jahre lang nicht in England, bevor sie in ihre 

Heimat zurückkehrten. Während ihrer Abwe-

senheit brauchten sie jemanden, der sich um 

ihre Ländereien kümmerte und dabei diesel-

ben Befugnisse wie die rechtmäßigen Eigen-

tümer ausübte (z.B. über die Bewirtschaftung 

der Ländereien entscheiden oder Steuern er-

heben). Das Gesetz sorgte jedoch dafür, dass 

die Kreuzfahrer in ihrer Rolle als wirtschaftli-

che Eigentümer (im Folgenden BOs) die vol-

len Eigentumsrechte an dem Land behielten. 

Dies ermöglichte ihnen, die aus der Kontrolle 

des Grundstücks erwachsenden Vorteile zu 

nutzen. Der BO wurde somit als die natürli-

che Person betrachtet, die letztlich die Kon-

trolle über einen Vermögenswert ausübte 

und letztlich von dessen Kontrolle profitierte.
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Kasten 1. Definition des "wirtschaftlichen Eigentümers" gemäß der 4. AMLD, geändert durch die 5. AMLD  

 

"Wirtschaftlicher Eigentümer" sind alle natürlichen Per-

sonen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle 

der Kunde letztlich steht, und/oder die natürliche(n) 

Person(en), in deren Auftrag eine Transaktion oder Tä-

tigkeit ausgeführt wird; hierzu gehört zumindest fol-

gender Personenkreis: 

a) bei Gesellschaften: 

i) alle natürliche(n) Person(en), in deren 

Eigentum oder unter deren Kontrolle ei-

ne juristische Person – bei der es sich 

nicht um eine an einem geregelten 

Markt notierte Gesellschaft handelt, die 

dem Unionsrecht entsprechenden Of-

fenlegungspflichten bzw. gleichwertigen 

internationalen Standards, die angemes-

sene Transparenz der Informationen 

über die Eigentumsverhältnisse gewähr-

leitsen, unterliegt – über das direkte o-

der indirekte Halten eines ausreichen-

den Anteils von Aktien oder Stimmrech-

ten oder eine Beteiligung an jener juris-

tischen Person, einschließlich in Form 

von Inhaberaktien, oder durch andere 

Formen der Kontrolle letztlich steht.  

Hält eine natürliche Person einen Akti-

enanteil von 25 % zuzüglich einer Aktie 

oder eine Beteiligung von mehr als 25 % 

am Kunden, so gilt dies als Hinweis auf 

direktes Eigentum. Hält eine Gesell-

schaft, die von einer oder mehreren na-

türlichen Personen kontrolliert wird, o-

der halten mehrere Gesellschaften, die 

von derselben natürlichen Personen 

kontrolliert werden, einen Aktienanteil 

von 25 % zuzüglich einer Aktie oder eine 

Beteiligung von mehr als 25 % am Kun-

den, so gilt dies als Hinweis auf indirek-

tes Eigentum. Dies gilt unbeschadet des 

Rechts der Mitgliedsstaaten zu beschlie-

ßen, dass ein niedriger Prozentsatz als 

Hinweis auf Eigentum oder Kontrolle 

gelten kann.  

 

Andere Formen der Kontrolle können 

unter anderem gemäß den Kriterien be-

stimmt werden, die in Artikel 22 Absatz 

1 bis 5 der Richtlinie 2013/34/EU des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates 

ausgeführt sind; 

ii) wenn nach Ausschöpfung aller Möglich-

keiten und sofern keine Verdachtsmo-

mente vorliegen, keine Person nach Zif-

fer i) ermittelt worden ist oder wenn der 

geringste Zweifel daran besteht, dass es 

sich bei der/den ermittelten Person(en) 

um den/die wirtschaftlichen Eigentümer 

handelt, die natürliche(n) Person(en), 

die der Führungsebene ange-

hört/angehören; die Verpflichteten füh-

ren Aufzeichnungen über die getroffe-

nen Maßnahmen zur Ermittlung des 

wirtschaftlichen Eigentums nach Ziffer i) 

und der vorliegenden Ziffer; 

b) bei Trusts: 

i) den Settlor; 

ii) den/die Trustee(s); 

iii) den Protektor, sofern vorhanden; 

iv) die Begünstigten oder – sofern die Ein-

zelpersonen, die Begünstigte der 

Rechtsvereinbarung oder juristischen 

Person sind, noch bestimmt werden 

müssen – die Gruppe von Personen, in 

deren Interesse die Rechtsvereinbarung 

oder die juristische Person in erster Linie 

errichtet oder betrieben wird; 

v) jede sonstige natürliche Person, die den 

Trust durch direkte oder indirekte Eigen-

tumsrechte oder auf andere Weise letzt-

lich kontrolliert; 

c) bei juristischen Personen wie Stiftungen und  

Rechtsvereinbarungen, die Trusts ähneln, die na-

türliche(n) Person(en), die gleichwertige oder 

ähnliche wie die unter Buchstabe b genannten 

Funktionen bekleidet/bekleiden" (Art. 3, Abs. 6, 

4. AMLD, geändert durch die 5. AMLD). 
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Das Konzept des "wirtschaftlichen Eigen-

tums" hat sich seit dem Mittelalter weiter-

entwickelt und sein Anwendungsbereich hat 

sich verengt. Es gibt jedoch keine weltweit 

einheitliche Definition eines "wirtschaftli-

chen Eigentümers", während in den ein-

schlägigen nationalen und supranationalen 

Vorschriften unterschiedliche Definitionen zu 

finden sind: 

 Auf Ebene der Europäischen Union 

(EU) ist die Definition des Begriffs 

"BO" in der Richtlinie (EU) 2015/849 

(die 4. AMLD), geändert durch die 

Richtlinie (EU) 2018/843 (die 5. 

AMLD), enthalten. Die Definition ge-

mäß Kasten 1 entspricht derjenigen1 

der Financial Action Task Force (FATF 

2021b)2 in ihren Empfehlungen. 

 Auf nationaler Ebene, insbesondere 

außerhalb des EU-Rahmens, können 

die Länder unterschiedliche Definitio-

nen von BO haben 

Nach der EU-Definition besitzen oder kon-

trollieren BOs juristische Personen und 

Rechtsvereinbarungen. 

 Was sind juristische Personen? Juris-

tische Personen sind "alle Einheiten, 

                                                                                              
1
 Siehe Glossar und Auslegungshinweise zu Empfeh-

lung 10, Absatz c.5.b. Für eine weitere Diskussion der 
FATF-Definition von BO siehe Knobel (2019c). 
2
 Die FATF ist eine zwischenstaatliche Organisation, die 

1989 im Rahmen des G7-Gipfels gegründet wurde und 
als einer der wichtigsten Bezugspunkte im Bereich der 
Geldwäschebekämpfung gilt. Zu ihren Zielen gehören 
die Festlegung von Standards und die Umsetzung von 
Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von 
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und damit ver-
bundenen Bedrohungen. Die FATF-Empfehlungen 
wurden erstmals 1990 veröffentlicht und seither re-
gelmäßig überarbeitet. 

die keine natürlichen Personen sind 

und eine dauerhafte Kundenbezie-

hung zu einem Finanzinstitut aufbau-

en oder anderweitig Eigentum besit-

zen können. Dazu können Unterneh-

men, juristische Personen, Stiftungen, 

Anstalten, Personengesellschaften 

oder Vereine und andere einschlägig 

ähnliche Einrichtungen gehören. 

(FATF 2021b, 125). In der EU-

Richtlinie werden sie häufig als "juris-

tische Personen" bezeichnet. 

 Was sind rechtliche Vereinbarungen? 

Zu den Rechtsvereinbarungen gehö-

ren Express Treuhandvereinbarungen 

(siehe die Definition von "Treuhand" 

in Kasten 2 unten) oder andere ähnli-

che Vereinbarungen, wie z. B. fiducie 

(französische Treuhand), Treuhand 

(deutsche Treuhand) und fideicomiso 

(eine Treuhand in bestimmten zivil-

rechtlichen Rechtsordnungen) (FATF 

2021b). In den EU-Rechtsvorschriften 

zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung werden 

Rechtsvereinbarungen nicht aus-

drücklich definiert. Eine kürzlich von 

der Europäischen Kommission durch-

geführte Studie hat gezeigt, dass es 

derzeit in den EU-Mitgliedstaaten 

sehr unterschiedliche Ansätze zur Er-

mittlung von Trust-ähnlichen Verein-

barungen gibt (European Commission 

2020c) 

 Wie unterscheiden sie sich? Der 

Hauptunterschied zwischen juristi-

schen Personen und Rechtsvereinba-
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rungen besteht darin, dass Trusts im 

Gegensatz zu Unternehmen in der 

Regel als Vereinbarungen und nicht 

als juristische Personen betrachtet 

werden (FATF 2021b). Obwohl Unter-

nehmen und Trusts letztendlich für 

dieselben Zwecke verwendet werden 

können, hat diese Unterscheidung 

Konsequenzen auf die Transparenz, 

da Unternehmen in der Regel eine 

Gesellschaft gründen müssen, um zu 

existieren oder Rechtsgültigkeit zu er-

langen, während Trusts dies nicht 

müssen (Knobel 2017). Wie oben ge-

zeigt, unterscheiden sich auch die De-

finitionen des BO von Gesellschaften 

und Trusts (z.B. werden die BOs von 

Trusts nicht auf der Grundlage von Ei-

gentums- oder Stimmrechtsschwellen 

ermittelt). Ein weiterer Unterschied 

besteht darin, dass bei Trusts im Ge-

gensatz zu Unternehmen in der Regel 

der Trustee (und nicht der Trust 

selbst) die Vermögenswerte unter 

seinem Namen hält. Diese Unter-

scheidung hat jedoch in der Praxis 

kaum Auswirkungen, da das Treu-

handvermögen nicht als Teil des per-

sönlichen Vermögens des Trustees 

angesehen wird, obwohl es unter sei-

nem Namen geführt wird (Knobel 

2017). Bei Trusts gibt es in der Tat ei-

ne klare Trennung von rechtlichem 

und wirtschaftlichem Eigentum (IADB 

and OECD 2019). Im Gegensatz zu Un-

ternehmen, die in der Regel nur Akti-

onäre haben, gibt es bei Trusts ver-

schiedene Arten von Parteien: Settlor, 

Trustee(s), Protektoren und Begüns-

tigte. Je nach Land kann ein und die-

selbe Person jedoch mehr als eine 

Rolle spielen, z. B. als Settlor und Be-

günstigter.  

Es ist wichtig, zwischen BOs und Begünstig-

ten zu unterscheiden. Der Begriff der Be-

günstigten kann je nach Kontext weiter ge-

fasst sein: Er umfasst beispielsweise Begüns-

tigte von Treuhandvereinbarungen, Versiche-

rungspolicen oder Hilfsdiensten (FATF – Eg-

mont Group 2018). Im Gegensatz zum BO 

können Begünstigte a) sowohl natürliche als 

auch juristische Personen sein und b) üben 

nicht unbedingt die Kontrolle über ein 

Rechtsinstrument aus, dessen Begünstigte sie 

sind (Wolfsberg Group 2012). 
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Kasten 2. Definition von "Trust”  

Die FATF (2021b) übernimmt die Definition 

des Begriffs "Trust" aus dem Haager Über-

einkommen über das auf Trusts anzuwen-

dende Recht und ihre Anerkennung von 

1985. Danach bezeichnet der Begriff "Trust" 

Rechtsverhältnisse, die - unter Lebenden 

oder von Todes wegen - von einer Person, 

dem Settlor, geschaffen werden, wenn 

Vermögenswerte unter die Kontrolle eines 

Trustees zugunsten eines Begünstigten oder 

für einen bestimmten Zweck gestellt wer-

den. Ein Trust hat die folgenden Merkmale: 

a) das Vermögen stellt einen gesonder-

ten Fonds dar und ist nicht Teil des 

eigenen Vermögens des Trustees; 

b) das Eigentum am Treuhandvermö-

gen lautet auf den Namen des Trus-

tees oder auf den Namen einer an-

deren Person im Auftrag des Trus-

tees; 

c) der Trustee hat die Befugnis und die 

Pflicht, das Vermögen in Überein-

stimmung mit den Bestimmungen 

des Treuhandvertrags und den ihm 

gesetzlich auferlegten besonderen 

Pflichten zu verwalten, zu verwen-

den oder darüber zu verfügen, wofür 

er rechenschaftspflichtig ist. 

 

 

Der Vorbehalt bestimmter Rechte und Be-

fugnisse durch den Settlor und die Tatsache, 

dass der Trustee selbst Rechte als Begünstig-

ter haben kann, sind nicht notwendiger-

weise mit dem Bestehen eines Trusts unver-

einbar" (Art. 2, Haager Übereinkommen, Juli 

1985). 

Bei Trusts überträgt der Settlor in der Regel 

das rechtliche Eigentum an den Vermö-

genswerten auf einen Trustee. Dieser wird 

damit beauftragt, das Vermögen zum Nut-

zen der Begünstigten und gemäß den An-

weisungen des Settlors zu verwalten. In be-

stimmten Fällen kann ein Protektor ernannt 

werden, um die Einhaltung der Anweisungen 

zu überprüfen. Diese Regelungen werden 

nicht überall anerkannt und sind vor allem in 

Rechtsordnungen des Common Law verbrei-

tet (FATF – Egmont Group 2018). Express 

Trusts beziehen sich auf Trusts, die vom 

Settlor absichtlich geschaffen wurden. Diese 

Absicht wird in der Regel in einem Doku-

ment, z.B. der Treuhandurkunde, festgehal-

ten. Express Trusts unterscheiden sich von 

"Trusts, die durch das Gesetz entstehen und 

nicht auf der klaren Absicht oder Entschei-

dung des Settlors beruhen, einen Trust oder 

ähnliche rechtliche Vereinbarungen zu 

schaffen (z.B. konstruktiver Trust)". (FATF 

2021b, 122). 

In der Praxis kann es eine komplexe Aufgabe 

sein, den BOs einer juristischen Person oder 

Vereinbarung  zu ermitteln. Dies liegt daran, 

dass der BO die letztendliche Kontrolle über 

ein Rechtsinstrument auf unterschiedliche 

Weise ausüben kann. Aus diesem Grund 
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werden genaue Regeln aufgestellt, die zwar 

einen gewissen Auslegungsspielraum lassen, 

aber bestimmen, wer als BO anzusehen ist 

(IADB and OECD 2019). Nach der EU-

Verordnung (siehe Kasten 1) sollten BOs an-

hand eines quantitativen Ansatzes identifi-

ziert werden, aber unter bestimmten Um-

ständen kann auch ein qualitativer Ansatz 

verwendet werden. 

Quantitativer Ansatz  

Nach der EU-Verordnung gilt/gelten als BO 

einer juristischen Person diejenige(n) natür-

liche(n) Person(en), die letztlich Eigentümer 

der juristischen Person ist/sind oder diese 

kontrolliert/kontrollieren, indem sie direkt 

oder indirekt einen ausreichenden Prozent-

satz der Aktien, Eigentumsanteile oder 

Stimmrechte besitzt/en. Die EU ist der An-

sicht, dass mindestens 25 % plus eine der 

Aktien oder Eigentumsanteile an dieser Ein-

richtung in dieser Hinsicht ausreichend sein 

können. 

Abbildung 1. Direktes und indirektes Eigentum  

Quelle: Ausarbeitung der Autoren nach Harari et al. (2020) und T-Rank AS (2017). 

Anmerkung: Die durchgehenden Linien zeigen das direkte Eigentum, die gestrichelten Linien das indirekte Eigentum. 

Was bedeutet "direktes Eigentum oder Kon-

trolle"? Eine natürliche oder juristische Per-

son besitzt eine juristische Person direkt, 

wenn sie Aktien oder Eigentumsanteile an 

dieser besitzt, ohne eine weitere Zwischen-

ebene zu besitzen. Zum Beispiel in Abbildung 
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1 (Tafel A) besitzt Jens direkt 100 % der An-

teile von Firma A. Da er mehr als 25 % der 

Anteile an dem Unternehmen besitzt, kann 

er als BO von Firma A angesehen werden. 

Was bedeutet "indirektes Eigentum oder 

Kontrolle"? Eine natürliche oder juristische 

Person ist indirekt Eigentümer einer Rechts-

person, wenn sie über andere Rechtsperso-

nen, die als Zwischengesellschafter fungie-

ren, Aktien oder Eigentumsanteile an ihr be-

sitzt. 

 In Feld B der Abbildung 1 hält Karoline 

durch die Firmen C und D indirekt 

71,9 % der Anteile an Firma B. Dieser 

Prozentsatz ergibt sich durch Multi-

plikation der direkten Eigentumsan-

teile auf jeder Ebene: 91 % x 79 % x 

100 % = 71,9 %. Karoline hält einen 

ausreichenden Prozentsatz des Akti-

enkapitals von Firma B, um als deren 

BO zu gelten. Auch die Firmen C und 

D sind direkte bzw. indirekte Eigen-

tümer von Firma B, da sie 100 % bzw. 

79 % (d. h. 79 % x 100 %) der Aktien 

besitzen, können aber nicht als BO 

angesehen werden, da sie keine na-

türlichen Personen sind. 

 Es ist wichtig zu beachten, dass eine 

Person eine absolute indirekte Kon-

trolle über ein Unternehmen ausü-

ben kann, auch wenn sie nur eine ge-

ringe indirekte Beteiligung an diesem 

Unternehmen hat. Dies ist der Fall bei 

Bernd in Feld C der Abbildung. Er be-

sitzt indirekt nur 13,3 % der Anteile an 

Firma E, aber er besitzt die Mehrheit 

der Anteile in jeder Stufe der Eigen-

tumskette von Firma E, so dass er als 

deren BO identifiziert werden kann. In 

ähnlicher Weise ist Kathrin ein weite-

rer BO von Firma E, der insgesamt 

61,7 % an Firma E besitzt [49 % + (49 

% x 51 % x 51 %)]. 

 

 

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die 

Mitgliedstaaten innerhalb der EU 

unterschiedliche Methoden zur 

Identifizierung des BOs und zur 

Berechnung des indirekten Eigentums 

anwenden (European Commission 2021). 

Die Art und Weise, wie indirektes 

Eigentum berechnet wird, ist in Abbildung 

1 wie auch im Rest dieses Handbuchs, nur 

eine der möglichen Methoden. Die 

folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für 

die verschiedenen Methoden, die in drei 

EU-Mitgliedstaaten verwendet werden. 

Abbildung 2 Identifizierung von BOs und Berech-
nung des indirekten Eigentums: unterschiedliche 
Methoden der EU-Mitgliedstaaten  

 

Quelle: Commerzbank, GM-CO Global Financial Crime 
Prevention, Frankfurt, Juni 2020, berichtet in 
Europäische Kommission (2021). 
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Das Konzept der "letztendlichen Kontrolle" 

ist von zentraler Bedeutung für das Ver-

ständnis der Rolle des BO in der Eigentums-

kette und für die Unterscheidung zwischen 

ihm und dem rechtlichen Eigentümer. 

 Laut der FATF (2014, 8) bedeutet 

"rechtliches Eigentum die natürlichen 

oder juristischen Personen, die nach 

den gesetzlichen Bestimmungen der 

jeweiligen Rechtsordnung Eigentümer 

der juristischen Person sind". Der 

rechtliche Eigentümer besitzt die ju-

ristische Person direkt (Harari et al. 

2020). Im Gegensatz zum BO kann der 

rechtliche Eigentümer sowohl eine 

natürliche als auch eine juristische 

Person (z.B. ein anderes Unterneh-

men) oder eine Rechtsvereinbarung 

(z.B. ein Trust) sein. 

 Der BO, der direkt oder indirekt mehr 

als 25 % der Eigentumsanteile an ei-

ner juristischen Person hält, ist der 

Anteilseigner, der sich in der letzten 

Ebene der Eigentumskette befindet, 

und aufgrund dieser Position profi-

tiert er/sie letztendlich von dieser 

Kontrolle. 

In bestimmten Fällen sind der rechtliche Ei-

gentümer und der BO dieselbe Person. Zum 

Beispiel in Abbildung 1 (Feld A) ist Jens der 

unmittelbare Eigentümer von Firma A, da er 

sowohl der rechtliche Eigentümer als auch 

der BO ist. In ähnlicher Weise spielt Karoline 

(Feld B) beide Rollen (BO und rechtlicher Ei-

gentümer) in Firma D. In anderen Fällen sind 

der BO und der rechtliche Eigentümer zwei 

verschiedene Personen. Karoline ist der BO 

der Firma B, während der rechtliche Eigen-

tümer die Firma C ist. Karoline ist auch der 

BO der Firma C, deren rechtlicher Eigentümer 

die Firma D ist. Diese Beispiele zeigen, dass 

das rechtliche Eigentum an einer Einheit 

nicht notwendigerweise bedeutet, dass man 

sie kontrolliert oder von ihr profitiert (FATF 

– Egmont Group 2018) 

Qualitativer Ansatz  

Es gibt Umstände, unter denen der quantita-

tive Ansatz nicht angemessen ist und statt-

dessen eine eher qualitative Perspektive ge-

wählt wird. Im Falle von Unternehmen kön-

nen BOs als natürliche Personen betrachtet 

werden, die "Kontrolle durch andere Mittel" 

ausüben, z. B. durch: 

 Ausübung der Befugnis zur Ernennung 

von Führungskräften (Erwägungs-

grund 13, 4. AMLD, geändert durch 

die 5. AMLD); 

 Ausübung eines beherrschenden Ein-

flusses (Erwägungsgrund 13, 4. AMLD, 

geändert durch die 5. AMLD); 

 Kontrolle des Unternehmens durch 

eine Aktionärsvereinbarung (Erwä-

gungsgrund 13, 4. AMLD, geändert 

durch die 5. AMLD): Aktionäre können 

in der Tat formelle oder informelle 

Vereinbarungen treffen, um die von 

einer Person ausgeübte Kontrolle zu 

erweitern; 

 Ausnutzung von Verbindungen zu 

Familienmitgliedern von Managern, 

Geschäftsführern oder denjenigen, 
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die das Unternehmen besitzen oder 

kontrollieren; oder 

 die Inanspruchnahme formeller oder 

informeller Beauftragtenregelungen. 

Es gibt Fälle, in denen der BO weder durch 

den quantitativen Ansatz noch durch das Kri-

terium der "Beherrschung durch andere Mit-

tel" ermittelt werden kann. In solchen Fällen 

sollten leitende Angestellte als BOs des Un-

ternehmens identifiziert werden. Es ist in der 

Tat möglich, dass einflussreiche Manager o-

der Verwalter eine große Kontrolle über ein 

Unternehmen ausüben, auch wenn sie keine 

Anteile an dem Unternehmen halten (Riccar-

di and Savona 2013). Gemäß der 4. AMLD 

(Art. 3, Abs. 12), geändert durch die 5. AMLD, 

bezieht sich der Begriff "leitende Angestellte" 

auf eine "Führungskraft oder einen Angestell-

ten mit ausreichender Kenntnis des Geldwä-

sche- und Terrorismusfinanzierungsrisikos des 

Instituts und mit ausreichendem Dienstalter, 

um Entscheidungen zu treffen, die sich auf 

das Risiko des Instituts auswirken, und muss 

nicht in jedem Fall ein Mitglied des Vorstands 

sein".3 Die FATF (2014) nennt konkrete Bei-

spiele für leitende Angestellte, wie den Chief 

Executive Officer (CEO), den Chief Financial 

Officer (CFO), den geschäftsführenden Direk-

tor oder den Präsidenten.  

                                                                                              
3
 Auch wenn die Geldwäscherichtlinie nicht ausdrück-

lich darauf eingeht, wäre es wichtig zu prüfen, ob der 
leitende Angestellte, der in diesen Fällen als BO identi-
fiziert wurde, über Exekutivbefugnisse im Unterneh-
men verfügt oder nicht. Im Falle einer strafrechtlichen 
Haftung wäre dies wichtig, um ihre konkreten Kompe-
tenzen sowie die Beziehung zwischen den verschiede-
nen Führungspositionen zu ermitteln.  

Bei bestimmten juristischen Personen und 

Konstruktionen wäre es müßig, über Aktien-

kapital oder Stimmrechte zu sprechen (Ric-

cardi and Savona 2013): 

 Bei Trusts gelten nach der EU-

Verordnung alle Parteien (d.h. Settlor, 

Trustee, Protektor, Begünstigte und 

jede andere Person, die die letztendli-

che Kontrolle ausübt) als BOs. 

 Bei anderen juristischen Personen 

(z.B. Stiftungen) oder Vereinbarungen 

(z.B. Fiducie, bestimmte Arten von 

Treuhand oder Fideicomiso), die mit 

Trusts vergleichbar sind, wird der BO 

auf die gleiche Weise identifiziert wie 

bei Trusts. 

Die beiden Ansätze können nebeneinander 

bestehen und stehen nicht unbedingt im Wi-

derspruch zueinander. Es ist jedoch anzu-

merken, dass es nach den vorhandenen Da-

ten und Analysen (siehe z.B. EBOCS) und den 

Daten über die derzeit in den BO-Registern 

gemeldeten BOs nicht möglich ist, zu be-

stimmen, welcher der beiden Ansätze in der 

Praxis am häufigsten zur Ermittlung der BOs 

verwendet wird.  

Warum ist es wichtig, den BO zu iden-

tifizieren?  

Wie die bisherige Forschung (z.B. FATF – Eg-

mont Group 2018; van der Does de Willebois 

et al. 2011) und Untersuchungen (e.g. EFECC 

2020; Europol 2021; ICIJ 2016a; 2020; 2021a) 

zeigen, nutzen kriminelle Organisationen 

häufig juristische Personen und Vereinbarun-
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gen, um Geld zu waschen, Steuern zu hinter-

ziehen, terroristische Organisationen zu fi-

nanzieren und andere Straftaten zu begehen. 

Die jüngste EU-Bewertung der Bedrohungsla-

ge im Bereich der schweren und organisier-

ten Kriminalität (SOCTA) von Europol (2021) 

zeigt, dass mehr als 80 % der kriminellen 

Netzwerke legale Geschäftsstrukturen aus-

nutzen. Zu den von Kriminellen häufig ange-

wandten Techniken gehört der Aufbau kom-

plexer und undurchsichtiger Eigentumsstruk-

turen, die aus anonymen Briefkastenfirmen 

oder in verschiedenen Ländern registrierten 

Unternehmen(auch in Ländern, die auf der 

schwarzen Liste stehen) bestehen (Jofre et al. 

2021; Knobel 2021; Savona and Riccardi 

2017; 2018; van der Does de Willebois et al. 

2011). Durch den Einsatz dieser Techniken ist 

es oft schwierig festzustellen, wer letztlich 

der Eigentümer dieser Unternehmen ist. Je 

mehr Personen oder Vereinbarungen und 

Gerichtsbarkeiten in die Eigentumsstruktur 

involviert sind, desto schwieriger ist es für die 

Strafverfolgungsbehörden (LEAs), gegen sie 

zu ermitteln (Knobel 2021). In Kapitel 1 fin-

den Sie einen Überblick über Fälle, die diese 

Strukturen betreffen. 

In den letzten dreißig Jahren hat die Zahl der 

Rechtsvorschriften zur Transparenz des wirt-

schaftlichen Eigentums auf nationaler, EU- 

und internationaler Ebene zugenommen, und 

die Anforderungen an die Verpflichteten in 

Bezug auf die Identifizierung und Überprü-

fung des wirtschaftlichen Eigentums wurden 

im Laufe der Zeit ausgeweitet, wodurch die 

Aufsicht in diesem Bereich verstärkt wurde. 

Laut einer aktuellen Studie von TJN verfügten 

im Jahr 2020 81 von 133 Rechtsordnungen 

(61 %), darunter alle OECD- und EU-

Mitgliedstaaten, über Gesetze, die eine Re-

gistrierung des wirtschaftlichen Eigentums 

vorschrieben (Harari et al. 2020). Im Jahr 

2018 hingegen verfügten nur 30 % der 112 

analysierten Länder über Gesetze zur Regist-

rierung des wirtschaftlichen Eigentums (Kno-

bel, Harari, and Meinzer 2018). Dies zeigt, 

dass die Identifizierung des letztendlichen 

Eigentümers, der die Kontrolle über verdäch-

tige Unternehmen ausübt (anstelle des recht-

lichen Eigentümers), für die Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

von zentraler Bedeutung ist. 

Auf internationaler Ebene haben sich ver-

schiedene Organisationen für die Transpa-

renz des wirtschaftlichen Eigentums einge-

setzt. 

 Die Financial Action Task Force 

(2003) hat in ihren Empfehlungen aus 

dem Jahr 2003 eine formale Definiti-

on des "BO" gegeben und die Fest-

stellung des wirtschaftlichen Eigen-

tums in die von den Finanzinstituten 

wahrzunehmenden Sorgfaltspflichten 

gegenüber Kunden aufgenommen. 

Später empfahl sie den Ländern, den 

zuständigen Behörden Informationen 

über das wirtschaftliche Eigentum 

rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. 

Sie schlug auch vor, dass die Länder 

den Zugang zu ihren nationalen Regis-

tern für Finanz- und Nichtfinanzinsti-

tuten erleichtern (FATF 2021b). 
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 Andere internationale Organisatio-

nen, die sich für die Transparenz des 

wirtschaftlichen Eigentums einsetzen, 

sind zum Beispiel das Globale Forum 

für Transparenz und Informations-

austausch für Steuerzwecke der Or-

ganisation für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung (OECD) 

(2016), die G7 (2021), die G20 (2014), 

die Weltbank und das Büro der Ver-

einten Nationen für Drogen- und 

Verbrechensbekämpfung (UNODC) 

(van der Does de Willebois et al. 

2011), das Weltwirtschaftsforum 

(2012) und die Initiative für Transpa-

renz in der Rohstoffindustrie (Extrac-

tive Industry Transparency Initiative) 

(2019) 

 2019 wurde mit Unterstützung von 

OpenOwnership auf dem Global 

Summit der Open Government Part-

nership eine globale Koalition von 

Partnern zur Förderung der Transpa-

renz des wirtschaftlichen Eigentums 

(Beneficial Ownership Leadership 

Group)4 gegründet. 

 Im März 2021 förderte die G20-

Arbeitsgruppe zur Korruptionsbe-

kämpfung (ACWG) ein gemeinsames 

G20-ACWG-FATF-Treffen, um neue 

Wege zur Stärkung der Transparenz 

des wirtschaftlichen Eigentums zum 

Zwecke der Korruptionsbekämpfung 

                                                                                              
4
 https://www.opengovpartnership.org/beneficial-

ownership-leadership-group/. 

und der Geldwäschebekämpfung 

(G20 2021a) zu diskutieren. 

Über die Feststellung des wirtschaftli-

chen Eigentums hinaus: Warum ist es 

so wichtig, auch die vollständige Ei-

gentümerstruktur zu rekonstruieren?  

Wie von der FATF-Egmont-Gruppe anerkannt 

(2018), ist es wichtig, sich auf die BO zu kon-

zentrieren, da die rechtlichen Eigentümer 

nicht unbedingt irgendeine Form der Kontrol-

le über das Unternehmen ausüben. Dies ist 

zwar richtig, aber um den potenziellen Miss-

brauch von juristischen Personen und Ver-

einbarungen aufzudecken, sollte man die ge-

samte Eigentümerstruktur und damit auch 

die juristischen Eigentümer betrachten (Ric-

cardi and Milani 2018; Riccardi and Savona 

2013). Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens 

sind Daten über Eigentümer auf verschiede-

nen Ebenen des Eigentums oft nützlich, um 

die Identität des BO zu überprüfen (Knobel 

and Seabarron 2020). In dem Beispiel aus 

vorstehender Abbildung 1 könnten diese Da-

ten dazu dienen zu bestätigen, dass Karoline 

der BO von Unternehmen B ist. Dies könnte 

durch die Abfrage von Informationen über 

die Unternehmen C und D aus den Registern 

der Länder, in denen sie registriert sind, ge-

schehen. Abschnitt 4.1 erläutert, wie diese 

Daten zur Überprüfung der Informationen 

über das wirtschaftliche Eigentum verwendet 

werden können. 

Zweitens kann die Betrachtung der Merkmale 

der Eigentümerstruktur einen Hinweis da-

rauf geben, ob für das Unternehmen ein ho-
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hes Risiko besteht, in Finanzkriminalität 

verwickelt zu sein. Dies lässt sich nicht im-

mer durch eine ausschließliche Betrachtung 

der BO erkennen. So ist es zum Beispiel wich-

tig, unter anderem folgende Aspekte zu be-

rücksichtigen (Bosisio et al. 2021; Bosisio, 

Nicolazzo, and Riccardi 2021; Jofre et al. 

2021; Knobel 2021; Savona and Riccardi 

2017; 2018): 

 den Grad der Komplexität der Eigen-

tümerstruktur, wie z.B. die Anzahl der 

Eigentumsschichten oder die Anzahl 

der Verflechtungen von Aktienbesitz 

und Verwaltungsratsmandaten, ins-

besondere wenn diese Verflechtun-

gen finanziell nicht gerechtfertigt sind 

und im Vergleich zu anderen Unter-

nehmen "anormal" erscheinen; 

 Anzahl und Art der Eigentumsbezie-

hungen zu Ländern, die auf der 

schwarzen Liste stehen, und zu ande-

ren Steueroasen; 

 die Anzahl und die Art der Eigentums-

verflechtungen mit Rechtsvereinba-

rungen und anderen Unternehmens-

formen; und 

 den Wechsel von Eigentümern, Ge-

schäftsführern und BOs, insbesonde-

re, wenn er ungewöhnlich häufig er-

folgt. 

Mit anderen Worten: Es reicht nicht aus, sich 

nur auf das "Wer" (d.h. den BO) zu konzent-

rieren. Auch das „Wie“ muss untersucht wer-

den (d.h. auf welche Weise und durch welche 

zwischengeschalteten Eigentümer die BOs 

die Kontrolle ausüben). Dies ist vor allem 

dann von Bedeutung, wenn die BOs keinen 

besonderen Verdacht erregen. Siehe diesbe-

züglich zum Beispiel Kasten 5 in Abschnitt 

1.4).  
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Es ist allgemein bekannt, dass Kriminelle und 

kriminelle Organisationen legitime Rechts-

formen zur Geldwäsche und zur Begehung 

anderer Finanzstraftaten nutzen (z.B. EFECC 

2020; Europol 2021; Jofre et al. 2021; van der 

Does de Willebois et al. 2011). Im letzten Be-

richt zur supranationalen Risikobewertung 

(SNRA)5 wurde hervorgehoben, dass alle Sek-

toren der Infiltration durch Kriminelle ausge-

setzt sind, wenn auch in unterschiedlichem 

Maße (European Commission 2019d). In den 

folgenden Abschnitten werden die wichtigs-

ten Risiken im Zusammenhang mit dem 

Missbrauch von Unternehmensstrukturen 

dargestellt, die sich auf die Identifizierung 

von BOs auswirken. 

1.1 Vielschichtige Eigen-

tumsstrukturen  

Frühere Forschungen und Untersuchungen 

haben gezeigt, dass komplexe Eigen-

tumsstrukturen, die durch viele Schichten 

                                                                                              
5
 Siehe Abschnitt 2.1.1. 

gekennzeichnet sind, die die Rechtsform in 

einer Art "chinesischer Kisten" vom BO tren-

nen, besonders riskant sind (z.B. Borselli 

2011; European Commission 2019d; Hanga-

cova and Stremy 2018; Knobel and Seabarron 

2020; Savona and Riccardi 2017; Riccardi and 

Savona 2013). Mehr als die Hälfte der von 

der FATF-Egmont-Gruppe (2018) im Bericht 

"Verschleierung des wirtschaftlichen Eigen-

tums" analysierten Fallstudien betrafen sol-

che Strukturen. Die Komplexität der Eigen-

tumsstruktur wird auch als ein Risikofaktor 

genannt, der eine verstärkte Sorgfaltsprüfung 

der Kunden durch die AML-

Regulierungsbehörden erfordert - einschließ-

lich der 4. AMLD, geändert durch die 5. AMLD 

(siehe Anhang III der Richtlinie). 

Komplexe Eigentumsketten stellen die Ver-

pflichteten und die LEAs vor große Heraus-

forderungen, wenn sie versuchen, die wah-

ren Eigentümer hinter den beteiligten Unter-

nehmen zu ermitteln. Wie in der Folgenab-

schätzung des Vereinigten Königreichs einge-

räumt wird, schätzt die Metropolitan Police, 

dass in Fällen, in denen verstecktes wirt-

1. Bedrohungen und Risiken im Zu-

sammenhang mit der mangelnden 

Transparenz von BOs und Eigen-

tumsstrukturen in Europa  
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schaftliches Eigentum ein Problem darstellt, 

30-50 % der Ermittlungen darauf verwendet 

werden können, die wirtschaftlichen Eigen-

tümer durch eine Kette von Eigentumsschich-

ten zu identifizieren. (UK Department for Bu-

siness, Innovation & Skills 2014, 9). 

Kasten 3 Fallstudie: Mehrschichtige Eigentümerstruktur 

Eine laufende Untersuchung hat den Fall ei-

ner im Photovoltaik-Sektor tätigen GmbH 

aufgedeckt, gegen die die italienischen 

Strafverfolgungsbehörden wegen Korruption 

und Bestechung ermitteln (Gerichtshof von 

Palermo 2015). Das Unternehmen erhielt 

vermutlich Genehmigungen für den Bau von 

Photovoltaikanlagen dank der Unterstützung  

durch einen Abgeordneten der örtlichen 

Regionalversammlung, der dazu beitrug, 

das Verfahren zu beschleunigen. Die Analy-

se der Eigentümerstruktur des Unterneh-

mens ergab eine komplexe Kette mit 13 

Zwischengesellschaftern in verschiedenen 

Ländern, darunter die Bahamas, das Verei-

nigte Königreich, Zypern und Italien. 

 

Abbildung 3. Eigentümerstruktur eines Photovoltaikunternehmens mit 13 Ebenen, das in ein mutmaßli-
ches Korruptionssystem verwickelt ist  

 

Quelle: Ausarbeitung der Autoren auf der Grundlage der Daten des Gerichtshofs von Palermo (2015) und Daten des Bureau van 

Dijk - Orbis (2021) 

 

Das von der EU finanzierte Projekt 

DATACROS hat gezeigt, dass die 2019 in der 

EU tätigen Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung im Durchschnitt 1,2 Eigentümer-

schichten haben (Bosisio et al. 2021). Alle 

Wirtschaftszweige weisen eine durchschnitt-

liche Anzahl von Ebenen auf, die dem EU-

Wert entspricht, mit Ausnahme der Strom-, 

Gas-, Dampf- und Klimaversorgung, deren 

Unternehmen im Durchschnitt zwei Eigentü-
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merschichten aufweisen. Es gibt jedoch Un-

ternehmen, die erheblich vom europäischen 

Durchschnitt abweichen, wie das Unterneh-

men mit 13 Ebenen, das in Kasten 3 darge-

stellt ist, oder der Fall eines britischen Unter-

nehmens mit 23 Ebenen, der in Abschnitt 

4.1.2 (Kasten 18) dargestellt ist. Komplexe Ei-

gentumsstrukturen sind jedoch nicht per se 

anomal und lassen sich häufig rechtfertigen 

(Knobel 2021). Was sie anormal macht, ist 

das Fehlen einer vernünftigen Rechtferti-

gung (Bosisio et al. 2021). In diesem Zusam-

menhang wurde im Rahmen des Projekts 

DATACROS festgestellt, dass 0,3% der 2019 in 

Europa tätigen Kapitalgesellschaften komple-

xe Strukturen aufweisen, die durch die Art 

und den Umfang ihrer Geschäftstätigkeit 

nicht gerechtfertigt sind, insbesondere wenn 

man sie mit denen anderer Unternehmen 

vergleicht (Bosisio et al. 2021).6 

1.2 Zersplittertes Eigentum  

Wie in der Einführung erläutert, schlagen die 

AML-Vorschriften der meisten Länder in der 

Regel einen Schwellenwert für das Eigentum 

vor, um zu bestimmen, wer als wirtschaftli-

cher Eigentümer zu betrachten ist und daher 

der Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden 

(Customer Due Dilligence, CDD) unterliegen 

sollte. Um die Identifizierung und Registrie-

rung des wirtschaftlichen Eigentümers zu 

vermeiden und insgeheim kriminelle Aktivi-

                                                                                              
6
  Die Analyse wurde anhand einer Stichprobe von 

13,4 Millionen Unternehmen durchgeführt, die in der 
EU27, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz 
registriert sind. 

täten durchzuführen, kann das Aktienkapital 

auf viele verschiedene Eigentümer aufgeteilt 

werden, so dass keiner den Schwellenwert 

überschreitet (FATF – Egmont Group 2018; 

Low and Kiepe 2020; Knobel 2021; Savona 

and Riccardi 2018). Abbildung 4 zeigt ein kla-

res Beispiel für diese Vorgehensweise: Das 

Unternehmen wird letztlich von vier natürli-

chen Personen (zwei Frauen und zwei Män-

nern) kontrolliert, aber keine von ihnen über-

schreitet die 25%-Schwelle. Vielmehr hält je-

de von ihnen einen Anteil von 24,98 %. Of-

fensichtlich hat das Unternehmen keinen BO, 

sondern die vier Anteilseigner handeln mög-

licherweise gemeinsam als Strohmänner von 

einem von ihnen oder von einer anderen na-

türlichen Person, die tatsächlich die Kontrolle 

über das Unternehmen ausüben kann. Es ist 

wichtig zu bedenken, dass fragmentierte Ei-

gentumsstrukturen nicht per se verdächtig 

sind. So haben beispielsweise börsennotierte 

Unternehmen aufgrund des öffentlichen Cha-

rakters ihres Aktienkapitals in der Regel Hun-

derte oder sogar Hunderttausende von Akti-

onären. Die Identifizierung von BOs börsen-

notierter Unternehmen unterliegt in der Tat 

besonderen Anforderungen und Praktiken 

(Knobel 2020d). 

Eine kürzlich von TJN durchgeführte Studie 

hat gezeigt, dass von den 68 untersuchten 

Rechtsordnungen die meisten den Schwel-

lenwert von "mehr als 25%" anwenden (Ha-

rari et al. 2020). Länder wie die Dominikani-

sche Republik, Malaysia, die Ukraine, Lett-

land und Spanien wenden Schwellenwerte 

zwischen 10 % und 25 % an. Nur wenige Län-

der wie Antigua und Barbuda, die Bahamas, 
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Bahrain und Kolumbien wenden niedrigere 

Schwellenwerte an. In Ländern wie Argenti-

nien, Botswana, Ecuador und Saudi-Arabien 

gilt hingegen jeder als BO, der mindestens 

eine Aktie besitzt (Harari et al. 2020). Je hö-

her der Schwellenwert ist, desto einfacher ist 

es für einen Kriminellen, sich nicht als BO re-

gistrieren zu lassen und somit nicht identifi-

ziert zu werden. Das bloße Vorhandensein 

eines Schwellenwerts - selbst wenn er sehr 

niedrig ist - stellt eine Möglichkeit dar, die 

von Kriminellen ausgenutzt werden kann, 

um anonym zu bleiben und die BO-

Vorschriften zu umgehen (Van der Merwe 

2020): wie im Fall des "russischen Waschsa-

lons", der in Kasten 4 unten beschrieben 

wird. 

Abbildung 4. Beispiel für eine fragmentierte Eigentümerstruktur  

 
Quelle: Ausarbeitung der Autoren auf der Grundlage von Bureau van Dijk - Orbis-Daten (2021) 

Kasten 4. Der "russische Waschsalon”  

Der russische Waschsalon war ein riesiges Finanz-

verbrechen, an dem Dutzende von Kriminellen be-

teiligt waren und das zwischen 2010 und 2014 

stattfand. Der Fall wurde von der russischen Zei-

tung Novaya Gazeta und dem Organized Crime 

and Corruption Reporting Project (OCCRP) unter-

sucht und der Öffentlichkeit bekannt gemacht. In 

diesem Zeitraum wurden 20,8 Milliarden US-

Dollar von Russland nach Moldawien und dann in 

europäische Länder (insbesondere Lettland) und 

andere internationale Ziele verschoben. Die Kri-

minellen verschoben das Geld über 112 Bankkon-

ten und ein ausgedehntes Netz von Scheinfirmen 

und konnten sich auf die Absprachen zwischen  

verschiedenen korrupten Beamten (OCCRP 2017) 

verlassen. Viele der Unternehmen, die dazu 

missbraucht wurden, das Geld weltweit zu ver-

schieben, waren im Vereinigten Königreich, auf 

Zypern und in Neuseeland registriert. In Molda-

wien infiltrierten die Kriminellen viele Unter-

nehmen und wurden deren Aktionäre. Sie um-

gingen die auf 5 % der Eigentumsanteile festge-

legte BO-Registrierungspflicht, indem sie jeweils 

4,9 % des Aktienkapitals erwarben (Low and Kie-

pe 2020). Um diese Praxis zu erschweren, senk-

ten die moldauischen Behörden die Schwelle auf 

1 %, aber die Kriminellen reagierten darauf, in-

dem sie ihre Anteile weiter auf 0,9 % reduzierten 

(Low and Kiepe 2020). 
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1.3 Zirkuläres Eigentum  

Zirkuläre Eigentumsstrukturen bestehen aus 

zwei oder mehr juristischen Personen, die 

sich direkt oder indirekt gegenseitig besitzen. 

Feld A der Abbildung 5 unten zeigt ein Bei-

spiel für eine direkte zirkuläre Eigentümer-

schaft, bei der Unternehmen A und B 100 % 

der Anteile des jeweils anderen Unterneh-

mens besitzen. Feld B zeigt ein Beispiel für 

indirekten zirkulären Besitz. Unternehmen E 

ist indirekt Eigentümer von Unternehmen C, 

das wiederum 100 % von Unternehmen E be-

sitzt. Diese Fälle können äußerst komplex 

sein, wenn die Struktur mehrere Eigentümer-

schichten umfasst. 

Abbildung 5. Beispiele für zirkuläre Eigentumsstrukturen: direkt (Feld A) und indirekt (Feld B)  

 
Quelle: Ausarbeitung der Autoren 

Diese Strukturen können absichtlich geschaf-

fen werden, um den tatsächlichen Eigentü-

mer einer juristischen Person zu verschleiern. 

Abbildung 6 zeigt einen von T-Rank AS unter-

suchten realen Fall von zirkulärem Eigentum 

(2017), in dem die drei portugiesischen Un-

ternehmen einander besitzen und die drei 

natürlichen Personen, die in dem Schema er-

scheinen, nur 2 % der Anteile an dem Unter-

nehmen besitzen und somit offiziell unter der 

25%- (oder sogar 10%-) Schwelle bleiben. Bei 

näherer Betrachtung wird jedoch deutlich, 

dass es sich bei den drei Unternehmen in 

dem Schema, wenn man die zirkulären Eigen-

tumsverhältnisse berücksichtigt, in Wirklich-

keit um die drei BOs der drei Unternehmen 

(Firma A, Firma B und Firma C) handelt, da 

keine andere natürliche Person an ihrer Kon-

trolle beteiligt sein kann. Diese Regelung er-

möglichtGeorg, Peter und Anna, die Regist-

rierung des wirtschaftlichen Eigentums zu 

umgehen, während sie tatsächlich die Kon-

trolle über ein bestimmtes Unternehmen (o-

der mehrere Unternehmen) behalten. Im Ge-

gensatz zu den in den vorangegangenen Ab-

schnitten erörterten Eigentumsmodellen 

kann zirkuläres Eigentum per se als riskant 

angesehen werden, da es Unternehmen in 

vielen Ländern (z.B. im Vereinigten König-

reich und in Malta) gesetzlich verboten ist, 

Anteile an ihren Muttergesellschaften bzw. 
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Eigentümern zu halten.7 Eine kürzlich durch-

geführte Analyse britischer Unternehmen auf 

der Grundlage von Daten aus dem nationalen 

Unternehmensregister ergab, dass 487 von 

ihnen an zirkulären Eigentumsstrukturen be-

teiligt waren (0,01 % der gesamten analysier-

ten Stichprobe) (Global Witness 2019). 

Abbildung 6. Beispiel für eine zirkuläre Eigen-
tumsstruktur  

 
Quelle: Ausarbeitung der Autoren von T-Rank AS (2017) 

1.4 Briefkasten-, Vorrats- 

und Tarnfirmen 

In der Studie "The Puppet Masters" stellte 

die Stolen Assets Recovery Initiative fest, 

dass Briefkastenfirmen in 70 % der Korrupti-

onsfälle zwischen 1980 und 2010 involviert 

waren (van der Does de Willebois et al. 

2011). Eine Briefkastenfirma ist eine "einge-

                                                                                              
7
  In Malta ist dies zum Beispiel durch Art. 110, Unter-

nehmensgesetz, Gesetz XXV von 1995, Kap. 386, 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/86
862/98597/F924497279/MLT86862%202017.pdf ver-
boten. Im Vereinigten Königreich ist es durch s.136, 
Companies Act 2006, 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/sectio
n/136/2013-12-13, verboten. 

tragene Gesellschaft ohne eigenständige Ge-

schäftstätigkeit, nennenswerte Vermögens-

werte, laufende Geschäftstätigkeiten oder 

Mitarbeiter". (FATF – Egmont Group 2018, 5). 

Sie zeichnen sich häufig durch eine fiktive Tä-

tigkeit und die ausschließliche Verwendung 

von Postfachadressen aus, ohne dass eine 

physische Präsenz, Personal, Steuerzahlun-

gen oder Zahlungen von Sozialleistungen 

nachgewiesen werden. 

Auch wenn Briefkastenfirmen legitimen Zwe-

cken dienen können (z.B. zur Erleichterung 

von Fusionen), werden sie häufig dazu ver-

wendet, illegale Aktivitäten zu verschleiern 

und BOs hinter einem fiktiven Firmenschleier 

zu verbergen (European Commission 2019b; 

FATF – Egmont Group 2018; Krišto and Thiri-

on 2018). In einer im Jahr 2010 veröffentlich-

ten Studie hat Sharman (2010) getestet, wie 

einfach es ist, Briefkastenfirmen zu gründen, 

ohne Angaben zur Identität zu machen, und 

dann mit ihnen verbundene Bankkonten ein-

zurichten. Er schickte Anfragen an 54 ver-

schiedene Anbieter von Unternehmens-

dienstleistungen in 22 verschiedenen Län-

dern. Von diesen erklärten sich 17 bereit, ei-

ne anonyme Briefkastenfirma zu gründen: 13 

dieser 17 Dienstleister waren in OECD-

Ländern tätig, während vier in Steueroasen 

ansässig waren. 

Viele Fallstudien, die von der FATF-Egmont-

Gruppe (2018) und von Europol (2018) ermit-

telt wurden, betrafen die Verwendung von 

Briefkastenfirmen in komplexen, über ver-

schiedene Rechtsordnungen verteilten Ei-

gentumsverhältnissen. Dies wurde auch 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/86862/98597/F924497279/MLT86862%202017.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/86862/98597/F924497279/MLT86862%202017.pdf
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durch jüngere Untersuchungen bestätigt, wie 

die "Security"-Untersuchung, an der italieni-

sche Mafias beteiligt waren (Kasten 5unten), 

die Operation "Volcano", bei der es um den 

Weiterverkauf gestohlener Krebsmedika-

mente ging, oder die "Matrioska"-

Untersuchung, bei der die russische organi-

sierte Kriminalität in legale Unternehmen in 

Europa investierte. Die beiden letztgenann-

ten Fälle werden in dem Projekt MORE von 

Transcrime erörtert (Savona and Riccardi 

2018). 

 

Kasten 5. Fallstudie: Das System der "Chinese Boxes" und die Verwendung von Briefkastenfirmen  

 

Die von der italienischen Antimafia-

Bezirksdirektion 2016-17 unter dem Codenamen 

"Security" durchgeführte Untersuchung enthüllte 

ein komplexes Netz von Strohmännern und 

Briefkastenfirmen, das von einer organisierten 

kriminellen Gruppe mit Verbindungen zu einer 

Cosa Nostra-Familie genutzt wurde. Es wurde 

festgestellt, dass die organisierte Verbrecher-

gruppe falsche Rechnungen ausstellte, massiven 

Mehrwertsteuerbetrug beging und Einzelhan-

delsmanager bestach, um Unterverträge für die 

Erbringung von Logistik- und Sicherheitsdienst-

leistungen zu erhalten (Savona and Riccardi 

2018). 
 

Die Unternehmen waren durch mehrere Eigen-

tumsverhältnisse (und zirkuläre Eigentumsver-

hältnisse) miteinander verflochten (siehe Abbil-

dung 7 unten) und änderten häufig ihre Namen 

sowie die Rechtsformen und eingetragenen Sitze 

der beteiligten Unternehmen - alles ohne einen 

klaren finanziellen oder wirtschaftlichen Grund. 

Während die BOs dieser Unternehmen offen-

sichtlich keinen Verdacht erregten, enthüllte die 

Eigentümerstruktur als Ganzes einige Elemente, 

die auf einen Missbrauch dieser Unternehmen 

hinwiesen. 

 

Abbildung 7. Eigentümerstruktur von Unternehmen V  

 

Quelle: Eigene Ausarbeitung von Savona und Riccardi (2018) 
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In mehr als einem Viertel der von der FATF 

analysierten Fälle gründeten Kriminelle auch 

ein Tarnunternehmen, d.h. ein "voll funkti-

onsfähiges Unternehmen mit den Merkmalen 

eines rechtmäßigen Unternehmens, das dazu 

dient, illegale Finanzaktivitäten zu verschlei-

ern und zu verbergen" (FATF – Egmont Group 

2018, 5). Häufig handelt es sich dabei um 

bargeldintensive Unternehmen (z.B. im 

Dienstleistungssektor).  In den von der FATF-

Egmont-Gruppe festgestellten Fällen wurden 

Tarnfirmen genutzt, um a) die wahren Eigen-

tümer zu verschleiern, oft durch den Einsatz 

von Nominees zur Umgehung der Sorgfalts-

pflichten in Bezug auf Kunden (CDD), und b) 

die Quelle des illegalen Reichtums zu ver-

schleiern, indem illegale Gewinne in legitime 

Einnahmen integriert wurden. In vielen Fällen 

werden die Gelder durch die Zahlung falscher 

Ausgaben an den tatsächlichen Eigentümer 

weitergeleitet. Siehe zum Beispiel Fallstudie 2 

- Australien und Fallstudie 99 - Vereinigte 

Staaten (US), beschrieben von der FATF - Eg-

mont Gruppe (2018). 

Manchmal wird das Konzept der Briefkasten-

firmen mit dem der Vorratsgesellschaften in 

Verbindung gebracht. Eine Vorratsgesell-

schaft ist eine "eingetragene Gesellschaft mit 

inaktiven Gesellschaftern, Geschäftsführern 

und Sekretären, die über einen längeren Zeit-

raum inaktiv bleibt, auch wenn bereits eine 

Kundenbeziehung besteht" (FATF – Egmont 

Group 2018, 5). Wie die Briefkastenfirmen 

sind auch die Vorratsgesellschaften nicht per 

se rechtswidrig. Durch den Kauf einer Vor-

ratsgesellschaft können sich Investoren bei-

spielsweise die Zeit und den Aufwand sparen, 

die für die Gründung eines neuen Unterneh-

mens erforderlich sind. 

1.5 Verbindungen zu 

Steueroasen  

Es ist bekannt, dass Kriminelle Steueroasen 

nutzen, um das Waschen von illegalen Erträ-

gen und die Verschleierung der Identität von 

BOs zu erleichtern. Zahlreiche politische Be-

richte und Forschungsarbeiten haben gezeigt, 

dass Steueroasen in großem Umfang als 

Standorte für die Gründung von Briefkasten-

firmen genutzt werden, die dann für Korrup-

tionskomplotte, handelsbezogene Geldwä-

sche und andere Machenschaften mit illega-

len Finanzströmen verwendet werden (Azia-

ni, Ferwerda, and Riccardi 2021; European 

Commission 2019d; Garcia-Bernardo et al. 

2017; van der Does de Willebois et al. 2011). 

Die Nutzung von Ländern, die Steueroasen 

sind, wurde in den letzten Jahren auch in 

zahlreichen Medienuntersuchungen und 

Leaks hervorgehoben, wie den Panama Pa-

pers (ICIJ 2016a), Paradise Papers (ICIJ 2020), 

FinCEN-Akten (BuzzFeed News 2020; ICIJ 

2021a) oder Pandora Papers (ICIJ 2021b). 

Abbildung 12 im Abschnitt 1.8 zeigt das Netz 

von 300 Offshore-Gesellschaften, die mit 140 

politisch exponierten Personen (PEPs) in 

mehr als 50 Ländern verbunden sind, darun-

ter auch Länder, die auf schwarzen Listen für 

Geldwäsche und Steuern stehen.  

Es gibt immer noch eine anhaltende Debatte 

darüber, wie das Finanzgeheimnis bei Steu-

eroasen zu bewerten ist. Nationale und sup-
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ranationale Regierungen, darunter auch die 

Europäische Kommission, haben offizielle 

schwarze und graue Listen von Ländern her-

ausgegeben, die bei AML- und Steuermaß-

nahmen nicht kooperativ sind (European 

Commission 2020b; 2020a; FATF 2021a). Die-

se Listen werden von einigen Nichtregie-

rungsorganisationen und Wissenschaftlern in 

Frage gestellt, die alternative Methoden zur 

Bewertung des Finanz- und Unternehmens-

geheimnisses in verschiedenen Ländern und 

des damit verbundenen Risikos der Finanz-

kriminalität vorschlagen (Halliday, Levi, and 

Reuter 2014; Levi, Reuter, and Halliday 2018; 

van Duyne and van Koningsveld 2017). Das 

Tax Justice Network (TJN) zum Beispiel hat 

eine Reihe von Indizes entwickelt, die das Fi-

nanzgeheimnis von Ländern (z.B. den Finan-

cial Secrecy Index - Tax Justice Network 2020) 

und die Erleichterung des Steuermissbrauchs 

durch multinationale Unternehmen (z.B. Cor-

porate Tax Heaven Index - Tax Justice Net-

work 2021)8 messen. 

Hinsichtlich der Eigentumsverflechtungen 

mit Ländern, die auf der schwarzen und 

grauen Liste stehen, hat das Projekt 

DATACROS ermittelt, dass im Durchschnitt 

1% der 2019 aktiven Kapitalgesellschaften in 

Europa mit Eigentümern der ersten Ebene, 

Zwischeneigentümern und BOs, die in diesen 

Ländern ansässig waren, verbunden waren 

(Bosisio et al. 2021)9. Die Länder, die sich 
                                                                                              
8
 Siehe Riccardi 2020 für einen Überblick über Länder-

listen und ihre Unzulänglichkeiten. 
9
 Bei der Analyse wurden sowohl offizielle "schwarze 

Listen" als auch "graue Listen" berücksichtigt, ein-
schließlich der schwarzen Liste der FATF mit nicht ko-

 

durch eine hohe Prävalenz von Unternehmen 

mit Eigentumsverbindungen zu Hochrisiko-

ländern auszeichnen, sind Luxemburg (8,7%), 

Zypern (8,5%) und Malta (5,1%) (siehe Abbil-

dung 8 unten). 10 

Das Projekt EBOCS führte eine Analyse von in 

Estland, Italien, Lettland und Rumänien re-

gistrierten Unternehmen durch und stellte 

fest, dass 0,5% der Aktionäre, 0,6% der Di-

rektoren und 0,3 % von deren BOs in Län-

dern registriert waren, die auf der schwarzen 

Liste stehen (Riccardi, Paternoster, and Bosi-

sio 2021). Eine kürzlich von Transcrime 

durchgeführte Studie über 43.688 italieni-

sche Unternehmen, die während der ersten 

Phase des Covid-19-Gesundheitsnotstands 

(April-September 2020) ihre BOs änderten, 

ergab, dass 1,3 % dieser Unternehmen BOs 

oder Anteilseigner hatten, die in Ländern re-

gistriert waren, die auf den von der FATF und 

der Europäischen Union herausgegebenen 

schwarzen und grauen Listen zur Bekämp-

fung der Geldwäsche und zur Besteuerung 

stehen (Bosisio, Nicolazzo, and Riccardi 

                                                                                  

operativen Ländern. Die vom DATACROS-Projekt an-
gewandten schwarzen und grauen Listen wurden im 
Februar 2019 aktualisiert und enthalten daher nicht 
die Länder, die kürzlich auf die Greylist gesetzt wur-
den, darunter Malta. Wäre Malta in der Greylist be-
rücksichtigt, wäre der Prozentsatz der Eigentümer aus 
gelisteten Ländern etwas höher. 
10

 Die Autoren verwendeten die Systematik der Wirt-
schaftszweige NACE Rev. 2, die von Eurostat unter 
dem folgenden Link zur Verfügung gestellt wird: 
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/
in-
dex.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_RE
V2&StrLanguageCode=EN. 
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2021). Dieser Wert war fünfmal höher als der 

Durchschnitt für italienische Unternehmen 

(siehe die Fallstudie in Kasten 6 unten). 

 

Abbildung 8. Prozentualer Anteil der Unternehmen mit Eigentumsbeziehungen zu schwarz/grau gelisteten 
Ländern, EU27+ UK und CH (2019)  

 
Quelle: Bosisio et al. (2021) 

Anmerkung: Die Daten beziehen sich auf 2019 und umfassen alle EU-Mitgliedstaaten, das Vereinigte Königreich und die Schweiz. 
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Kasten 6. Fallstudie: Verbindungen zu Steueroasen  

Während des Covid-19-Gesundheitsnotstands wurde 

Peter (fiktiver Name) aus Malaysia zum BO von 37 ita-

lienischen Unternehmen, die im Photovoltaik-Sektor 

tätig sind, und kontrollierte sie über Beta Inc. (fiktiver 

Name). Dabei handelte es sich um ein auf den Ca-

yman-Inseln eingetragenes Unternehmen, das seiner-

seits eine lange Kette von Beteiligungen kontrollierte  

siehe Abbildung 9 unten), einschließlich in der 

Schweiz, in Luxemburg und auf den Britischen 

Jungferninseln eingetragener juristischer Per-

sonen. Zuvor wurde die Eigentümerkette von 

einem chinesischen Unternehmer kontrolliert, 

der in eine Betrugsuntersuchung wegen Verun-

treuung öffentlicher Gelder verwickelt war. 

Abbildung 9. Komplexe Eigentümerkette mit Unternehmen aus Steueroasen  

 
Quelle: Ausarbeitung der Autoren von Bosisio et al. (2021) 
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1.6 Trusts, Rechtsvereinba-

rungen und Kombinationen 

verschiedener Arten von 

Rechtsformen  

Rechtliche Vereinbarungen11 wie Trusts, 

Treuhandgesellschaften, Stiftungen und be-

stimmte Arten von Investmentfonds (z.B. 

börsengehandelte Fonds) sind an sich recht-

mäßig und werden häufig für rechtmäßige 

Zwecke genutzt. Sie können jedoch auch von 

Kriminellen ausgenutzt werden, um die Erlö-

se aus illegalen Aktivitäten zu waschen, da sie 

im Vergleich zu Unternehmen weniger stren-

ge Transparenzanforderungen erfüllen müs-

sen (FATF 2006; 2010; HM Revenue & 

Customs 2010; Knobel 2017; 2021; OECD 

2001; Riccardi and Savona 2013). Der Haupt-

grund für den Missbrauch dieser Konstrukti-

onen liegt darin, dass sie erstens die Tren-

nung von rechtlichem und wirtschaftlichem 

Eigentum an Vermögenswerten ermöglichen 

und zweitens in vielen Rechtsordnungen 

nicht der Registrierungspflicht unterliegen, 

da sie als private Konstruktionen gelten. Um 

das wirtschaftliche Eigentum zu verschleiern, 

werden Treuhandgesellschaften und andere 

Rechtsvereinbarungen häufig in der letzten 

Schicht komplexer Eigentumsstrukturen 

verwendet, an denen ausländische Rechts-

systeme beteiligt sind (Bosisio et al. 2021). 

Dann kann es zum Beispiel, wenn der Trust in 

einem Land ansässig ist, in dem eine Regist-

                                                                                              
11

 Siehe die Definition des Begriffs "rechtliche Verein-
barungen" in der Einführung. 

rierung des wirtschaftlichen Eigentums nicht 

erforderlich ist, schwierig sein, die letztendli-

chen Eigentümer der Kette zu ermitteln. 

Mehrere Länder, sowohl in der EU als auch 

im Ausland, haben ihre Vorschriften ver-

schärft, um die ordnungsgemäße Identifizie-

rung von BOs in Rechtsvereinbarungen si-

cherzustellen (z.B. HM Revenue & Customs 

2010; IADB and OECD 2019). Die Wirksamkeit 

dieser Maßnahmen wurde jedoch in Frage 

gestellt, da sie lediglich eine formale Identifi-

zierung des wirtschaftlichen Eigentums vor-

schreiben, in der Praxis jedoch versagen, ins-

besondere im Falle bestimmter Arten von In-

vestmentfonds (Knobel 2019a) oder Stiftun-

gen wie der niederländischen stichting (OECD 

2019b; Netherlands Chamber of Commerce - 

KVK 2020). In einer kürzlich durchgeführten 

Studie der Europäischen Kommission wurde 

hervorgehoben, dass die Heterogenität der 

Ansätze zur Identifizierung von Trust-

ähnlichen Konstruktionen in den EU-

Mitgliedstaaten "Schlupflöcher lassen könn-

te, die es ermöglichen, wenig bekannte Kon-

struktionen für Geldwäschesysteme zu nut-

zen". (European Commission 2020c, 12). 

Forschungsstudien bestätigen die Risiken, die 

mit dieser Art von Vereinbarungen verbun-

den sind. Nach den Ergebnissen des Projekts 

DATACROS werden im Durchschnitt 1,2 % der 

europäischen Kapitalgesellschaften letztlich 

durch diese Art von Vereinbarungen kontrol-

liert (Bosisio et al. 2021).12 Darüber hinaus ist 

                                                                                              
12

 Die Niederlande und Luxemburg wiesen höhere Pro-
zentsätze auf (25,6% bzw. 8,7%). 
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es wahrscheinlicher, dass Unternehmen, die 

von Trusts, Trustees oder Stiftungen kontrol-

liert werden, auf einer Sanktionsliste stehen 

(z.B. der EU, des US Office of Foreign Assets 

Control, der Vereinten Nationen [UN] und 

der Bank of England) oder Ziel von Durchset-

zungsmaßnahmen sind (z.B. Verhaftung von 

Eigentümern, Beschlagnahmung und Einzie-

hung) (Jofre et al. 2021). Die oben erwähnte 

Studie von Transcrime über Änderungen der 

Eigentumsverhältnisse in Italien ergab, dass 

1,4% der Unternehmen, die während der Co-

vid-19-Pandemie ihre BOs austauschten, von 

einem Trust oder einer ähnlichen Rechtsver-

einbarung kontrolliert wurden, was die Iden-

tifizierung des BOs in Ermangelung eines Re-

gisters der wirtschaftlichen Eigentümer er-

schwerte (Bosisio, Nicolazzo, and Riccardi 

2021). Dieser Wert war 10-mal höher als der 

Durchschnitt für italienische Unternehmen 

(siehe die Fallstudie in Kasten 7 unten). 

Die FATF-Egmont-Gruppe (2018) stellte fest, 

dass in den meisten Fällen, in denen Rechts-

vereinbarungen in Finanzverbrechen verwi-

ckelt waren, diese in Kombination mit juristi-

schen Personen verwendet wurden. Dies 

könnte darauf hindeuten, dass diese Kon-

struktionen von Kriminellen nicht häufig iso-

liert verwendet werden; es könnte aber auch 

darauf hindeuten, dass ihre Verwendung 

schwieriger zu entdecken ist. Komplexe 

Strukturen mit mehreren Treuhandgesell-

schaften waren dagegen viel seltener anzu-

treffen. 

Abbildung 11 zeigt, warum für Kriminelle An-

reize bestehen, juristische Personen und 

Vereinbarungen zu kombinieren. Der Treu-

handfonds auf der linken Seite wird von fünf 

Begünstigten kontrolliert, die nach den gel-

tenden EU-Rechtsvorschriften zur Bekämp-

fung von Geldwäsche und Terrorismusfinan-

zierung als BOs registriert werden sollten 

(ungeachtet ihres prozentualen Eigen-

tumsanteils). Der Trust auf der rechten Seite 

wird hingegen von einem Unternehmen kon-

trolliert, das als Begünstigter des Trusts fun-

giert. Das Unternehmen wird seinerseits von 

fünf Einzelpersonen kontrolliert, die weniger 

als 25% der Anteile besitzen. Obwohl die Ge-

sellschaft der Begünstigte des Trusts ist, kann 

sie nicht als BO des Trusts angesehen wer-

den, da sie eine juristische und keine natürli-

che Person ist. Die fünf natürlichen Personen 

sollten ebenfalls nicht als BOs eingetragen 

werden, da keine von ihnen die 25%-

Schwelle überschreitet. Dieses Beispiel zeigt, 

dass die Kombination von juristischen Per-

sonen und Vereinbarungen dazu beitragen 

kann, die Offenlegung der tatsächlichen Ei-

gentümer zu vermeiden. 
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Kasten 7. Fallstudie: Missbrauch eines Trustee

Während des Gesundheitsnotstands durch 

Covid-19 wurde die Firma A, eine im Bausek-

tor tätige italienische Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung, von einer Treuhandge-

sellschaft (società fiduciaria) mit Sitz in Malta 

kontrolliert.  

Zu den BOs des Unternehmens gehörten zwei 

Anwälte (Georg und Peter, fiktive Namen), 

die die Treuhandgesellschaft im Auftrag Drit-

ter verwalteten. Gegen einen von ihnen wur-

de ein internationales Ermittlungsverfahren 

wegen Korruption eingeleitet. 

 

Abbildung 10. Eigentümerstruktur von Unternehmen A  

 
Quelle: Ausarbeitung der Autoren von Bosisio et al. (2021) 
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Abbildung 11. Kombination von Trusts und Unternehmen  

 
Quelle: Ausarbeitung der Autoren von Knobel (2020b) 

Der FATF-Bericht enthält einige Beispiele da-

für, wie Treuhandgesellschaften, die als Ei-

gentümer eines Unternehmens auftreten, 

ausgenutzt werden könnten. Es ist jedoch nur 

wenig über dieses Thema bekannt, und es 

könnte noch andere Möglichkeiten geben, 

wie diese Vereinbarungen von Kriminellen 

missbraucht werden. Die Tatsache, dass sie in 

vielen Ländern nicht der Eintragungspflicht in 

das BO Register unterliegen, erschwert Er-

mittlungen und Nachforschungen erheblich. 

(FATF – Egmont Group 2018; van der Does de 

Willebois et al. 2011). 

1.7 Nominee-Aktionäre und 

-Direktoren  

Nominee-Aktionäre und Nominee-Direktoren 

sind natürliche Personen, die "ihren Namen 

leihen", um die Funktionen von Aktionären 

und Direktoren im Namen einer anderen Per-

son auszuüben. Nominees können formell 

oder informell sein: Erstere werden in der 

Regel von Nominee-Dienstleistern ernannt 

und haben nicht notwendigerweise eine Ver-

bindung zum BO. Obwohl sie an sich legitim 

sind, könnten sie von Kriminellen zur Ver-

schleierung des wirtschaftlichen Eigentums 

genutzt werden. Nach der 4. AMLD besteht 

für Unternehmen, die Nominee-Aktionäre 

einsetzen, ein höheres ML-Risiko, weshalb sie 

verstärkten Sorgfaltspflichten unterliegen 

sollten (siehe Anhang III, 4. AMLD, in der Fas-

sung der 5. AMLD). Der Missbrauch von No-

minee-Aktionären "beeinträchtigt die Ermitt-

lungen der Strafverfolgungsbehörden, indem 

er die Identifizierung des wirtschaftlichen 

Eigentümers verzögert oder falsche Verbin-

dungen zwischen Unternehmen herstellt, die 
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sich Nominees teilen" (FATF – Egmont Group 

2018, 37). Leaks wie die Panama Papers oder 

der russische Waschsalon haben den weit 

verbreiteten Missbrauch von Unterneh-

mensdienstleistern, die nominierte BOs be-

reitstellen, aufgedeckt.  So stellte beispiels-

weise die panamaische Anwaltskanzlei und 

Unternehmensdienstleisterin Mossack 

Fonseca einer Offshore-Gesellschaft, die sich 

der Identifizierung des wirtschaftlichen Ei-

gentums entziehen wollte, einen Nomi-

nee/BO (einen 90-jährigen Briten) zur Verfü-

gung. Der Preis für diese Dienstleistung be-

trug 10.000 US-Dollar für das erste Jahr und 

7.500 US-Dollar für die folgenden Jahre (Bil-

ton 2016)13 

Informelle Nominees, auch Bevollmächtigte 

genannt, haben dagegen in der Regel eine 

persönliche Beziehung zum BO, zum Beispiel 

als Verwandte oder Geschäftspartner. Eine 

Reihe von polizeilichen Ermittlungen hat ge-

zeigt, dass Kriminelle informelle Bevollmäch-

tigte zu bevorzugen scheinen, da sie auf-

grund ihrer engen Beziehung zum BO die 

Straftaten des BO mit größerer Wahrschein-

lichkeit gutheißen (FATF – Egmont Group 

2018). Die LEAs haben auch Fälle von Perso-

nen gefunden, deren Identität gestohlen 

wurde oder die gezwungen wurden, als in-

formelle Nominierte zu dienen (FATF – Eg-

mont Group 2018). Siehe Beispiele für dieses 

Schema in Kasten 8 unten.  

                                                                                              
13

 Weitere Fälle über die Rolle von Unternehmens-
dienstleistern in diesen Systemen finden Sie in Martini 
und Murphy (2018) und FATF-Egmont-Gruppe (2018). 

Es gibt mehrere Fälle, in denen ehemalige Di-

rektoren, die wegen einer Straftat bestraft 

wurden, das Unternehmen weiterhin über 

Nominees kontrollierten. Eine Studie über 

"Mafia-Investitionen" von Transcrime (2013) 

deckte mehrere Fälle auf, in denen die tat-

sächlichen wirtschaftlichen Eigentümer, die 

mit den Organisationen Camorra und 'N-

drangheta in Verbindung stehen, zuvor we-

gen Konkursbetrugs und organisierter Krimi-

nalität verurteilt worden waren, die Unter-

nehmen jedoch über ihre Ehefrauen und 

Söhne kontrollierten, die scheinbar die offizi-

ellen Eigentümer waren. Die meisten organi-

sierten Kriminellen neigen dazu, ihre Ehe-

frauen und Töchter als Strohpersonen ein-

zusetzen (Soudijn 2010; Savona, Riccardi, and 

Berlusconi 2016). In Italien ist die Zahl der 

weiblichen Eigentümer bei Unternehmen, die 

von Mafiaorganisationen beschlagnahmt 

wurden, fast doppelt so hoch wie bei "saube-

ren" Unternehmen, aber in bestimmten Sek-

toren wie dem Baugewerbe oder dem Trans-

portwesen ist die Zahl viermal so hoch (Sa-

vona and Riccardi 2018). 
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Kasten 8. Fallstudien: Einsatz von Beauftragten  

Transcrime analysierte den Fall einer Firma, die 

von einer bulgarischsprachigen kriminellen Ban-

de missbraucht wurde, um Betrug mit europäi-

schen Geldern zu begehen, die speziell für arme 

Menschen bestimmt waren (Savona and Riccardi 

2018). Die Untersuchung wurde vom Europäi-

schen Amt für Betrugsbekämpfung und der ru-

mänischen Nationalen Direktion für Korruptions-

bekämpfung durchgeführt, die feststellten, dass 

das Unternehmen den Zuschlag für Ausschrei-

bungen erhielt, die von APIA, der rumänischen 

Zahlstelle für Landwirtschaft, die den Fonds für 

europäische Beihilfen für Bedürftige verwaltet, 

vergeben wurden, ohne die Anforderungen zu er-

füllen. Das Unternehmen wurde indirekt über Ge-

schäftspartner und Strohmänner von einem Mit-

glied einer bulgarischen organisierten Verbre-

cherbande kontrolliert, das wegen Steuerbetrugs 

und Geldwäsche auf der Interpol-Liste der Meist-

gesuchten steht. Die kriminelle Bande heuerte ei-

nen bulgarisch sprechenden Obdachlosen für ein 

paar Euro an, um als Strohmann zu fungieren. 

Der Obdachlose wusste nichts von den kriminel-

len Aktivitäten der Bande. Er wurde von einem 

Mitglied der Bande angesprochen und nahm das 

Geld an; dafür stellte er seine persönlichen Daten 

und seine Unterschrift zur Verfügung (Savona and 

Riccardi 2018). Ein ähnliches Schema wurde in ei-

nem anderen Fall angewandt, bei dem es um eine 

Briefkastenfirma (Gamma, fiktiver Name) 

ging, die in der Bau- und Transportbranche im 

Raum Stockholm in Schweden tätig war (Sa-

vona and Riccardi 2018). Gamma nutzte die 

Identität eines Obdachlosen als Strohmann. 

Der Mann war ein ausländischer Staatsbür-

ger, der gelegentlich im Baugewerbe tätig 

war und keine Verbindung zu Schweden hat-

te. Im Jahr 2014 wurde er gebeten, nach 

Stockholm zu fahren, um dort eine einfache 

Aufgabe zu erledigen und dafür 40 Euro zu 

erhalten. Der Mann nahm das Angebot an, 

ohne zu wissen, was von ihm erwartet wurde. 

In Stockholm wurde er aufgefordert, sich als 

schwedischer Einwohner anzumelden und ei-

nen gefälschten Arbeitsnachweis vorzulegen. 

In den folgenden Wochen reiste er erneut 

nach Stockholm, um das Meldeverfahren ab-

zuschließen. Der Mann, der nicht wusste, 

dass er von einer kriminellen Organisation als 

Strohmann benutzt wurde, besorgte sich ei-

nen schwedischen Ausweis und gab sich als 

Inhaber von neun Bankkonten aus. Sowohl 

die Identität des Mannes als auch seine Kon-

ten wurden dann zur Gründung von Gamma 

verwendet. Nach Angaben des schwedischen 

Nationalen Rates für Verbrechensbekämp-

fung (Brå) waren bis zu zwanzig Personen an 

der Aktion beteiligt. 
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1.8 Verbindungen zu PEPs  

Sowohl nach der FATF als auch nach der 4. 

AMLD, geändert durch die 5. AMLD, sind PEPs 

natürliche Personen, die mit wichtigen öf-

fentlichen Funktionen betraut sind.14 Auf-

grund ihrer Position und ihres Einflusses sind 

PEPs besonders anfällig für den Missbrauch 

zu kriminellen Zwecken, wie Korruption oder 

Geldwäsche. (Rose-Ackerman and Palifka 

2016; van der Does de Willebois et al. 2011). 

Insbesondere können sie a) ihre Position 

ausnutzen, um sich persönliche Vorteile zu 

verschaffen; b) ihre engen Vertrauten (z.B. 

Familienmitglieder) ausnutzen, um kriminelle 

Erträge aus Korruption, Bestechung oder 

Missbrauch öffentlicher Gelder zu verbergen; 

und c) ihren Einfluss nutzen, um juristische 

Mittel für analoge kriminelle Zwecke zu kon-

trollieren (Wolfsberg Group 2017). 

Das bloße Vorhandensein von PEPs in den Ei-

gentumsstrukturen von Unternehmen be-

deutet nicht unbedingt, dass sie in kriminel-

le Aktivitäten verwickelt sind. Sie können 

jedoch ein erhebliches Risiko darstellen.  Im 

Rahmen des Projekts DATACROS wurde das 

Vorhandensein von PEPs in der Eigentü-

merstruktur von in sechs europäischen Län-

dern (Malta, Zypern, Frankreich, Italien, Lu-

xemburg und Spanien) eingetragenen Unter-

nehmen erfasst (Bosisio et al. 2021). Malta 

                                                                                              
14

 Siehe Abschnitt 2 zur Definition des Begriffs PEP 
gemäß der 4. AMLD in der durch die 5. AMLD geänder-
ten Fassung und zu den Anforderungen, die den Ver-
pflichteten im Umgang mit diesen Personen auferlegt 
werden. 

und Zypern wiesen die höchste Anzahl von 

Unternehmen auf, bei denen mindestens ein 

BO ein PEP war (8,3 % bzw. 4,8 % der in die-

sen beiden Ländern registrierten Unterneh-

men). 

Die Analyse der ICIJ-Daten zu den Panama 

Papers und Paradise Papers ergab, dass 300 

Offshore-Mantelgesellschaften mit 140 PEPs 

in mehr als 50 Rechtsordnungen in Verbin-

dung standen (Haberly 2020). Die folgende 

Abbildung 12 zeigt dieses Netzwerk und ver-

deutlicht die Verbindungen zwischen den 

Ländern, in denen solche PEP-verbundenen 

Unternehmen gegründet wurden, den Län-

dern, in denen sie tatsächlich verwaltet wer-

den, und den Kundenländern. Die Hälfte der 

Briefkastenfirmen in Abbildung 12 wurde auf 

den Britischen Jungferninseln gegründet. Pa-

nama, die Bermudas, die Cayman-Inseln und 

die Seychellen scheinen häufige Standorte 

für die Gründung von Briefkastenfirmen zu 

sein. Die Schweiz und das Vereinigte König-

reich spielen eine wichtige Rolle bei der Er-

bringung von Verwaltungsdienstleistungen 

für Unternehmen, die anderswo im Namen 

von Kunden aus verschiedenen Ländern der 

Welt gegründet wurden, mit Ausnahme der 

nordamerikanischen Länder. Die Analyse von 

Haberly (2020) zeigt, dass etwa 40 % der auf 

der Karte gezeigten Unternehmen von einem 

Vermittler mit Sitz im Vereinigten Königreich 

oder in einer seiner Kronbesitzungen verwal-

tet werden, während 17 % von Schweizer 

Vermittlern verwaltet werden. 
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Abbildung 12. Netzwerk von Briefkastenfirmen, die mit PEPs in den Panama und Paradise Papers in Verbin-
dung stehen  

 
Quelle: Haberly's (2020) Ausarbeitung von ICIJ-Daten 

Kasten 9. Verbindungen zu PEPs in staatlichen und kommunalen Unternehmen  

Transparency International Litauen hat eine 

Analyse der Führungskräfte der 100 größten 

staatlichen und kommunalen Unternehmen in 

Litauen durchgeführt, um mögliche Interes-

senkonflikte aufzudecken (Muravjovas 2020; 

Dunčikaitė 2021). Staatliche und kommunale 

Unternehmen sind in vielen der strategisch 

wichtigsten Sektoren eines Landes tätig, er-

bringen mehrere öffentliche Dienstleistungen 

und spielen somit eine zentrale Rolle in der 

Wirtschaft (Kane and Christiansen 2015). Trotz 

ihrer Relevanz gibt es bis heute keine öffentli-

chen Informationen darüber, wer die staatli-

chen Unternehmen kontrolliert (Dunčikaitė 

2021). 

Transparency international Litauen untersuchte 

diesen Aspekt in seiner Analyse zu staatlichen 

und halbstaatlichen Unternehmen und kam zu 

folgendem Ergebnis: 

 2019 waren 4 von 10 Führungskräften 

staatlicher Unternehmen und 1 von 10 

Führungskräften kommunaler Unter-

nehmen mit politischen Parteien ver-

bunden; und 

 2019 gab es in 25 kommunalen Unter-

nehmen nach den Kommunalwahlen ei-

nen Führungswechsel. Bei vier von ihnen 

sogar zweimal. 
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1.9 Verwendung von Inhab-

eraktien  

Inhaberaktien sind "Unternehmensaktien, die 

in Form von Zertifikaten existieren und recht-

lich im Besitz der Person sind, die zu einem 

bestimmten Zeitpunkt im physischen Besitz 

des Inhaberaktienzertifikats ist" (FATF – Eg-

mont Group 2018, 36). Das Fehlen von Unter-

lagen, in denen die Namen der Eigentümer 

festgehalten sind, erschwert die Identifizie-

rung von BOs von juristischen Personen, die 

über Inhaberaktien kontrolliert werden, er-

heblich (FATF – Egmont Group 2018; OECD 

2001). Die Verwendung dieser Arten von Ak-

tien wird in der Tat von der 4. AMLD als eines 

der hohen Risiken betrachtet, die die Ver-

pflichteten bei der Durchführung der Sorg-

faltspflichten in Bezug auf Kunden (CDD) be-

rücksichtigen sollten (siehe Anhang III, 4. 

AMLD, in der Fassung der 5. AMLD). Obwohl 

sie in vielen Rechtsordnungen verboten sind, 

gibt es immer noch Länder, die ihre Verwen-

dung erlauben. Nach den Erkenntnissen von 

TJN stellten Inhaberaktien im April 2020 in 

mindestens 46 Ländern ein Risiko dar, darun-

ter Österreich, die Tschechien, Finnland, 

Deutschland, Luxemburg, die Niederlande, 

Polen, Portugal und Spanien. In diesen Län-

dern wurden die Inhaberaktien entweder 

nicht von der Regierung gesperrt oder sie 

wurden von einer Behörde zwar gesperrt, je-

doch nicht ordnungsgemäß (d.h., sie wurden 

nicht annulliert) (Harari et al. 2020). 

 

Kasten 10. Fallstudie: Verwendung von Inhaberaktien  

Beta Inc. (fiktiver Name) ist ein 1982 in Panama 

gegründeter Investmentfonds und ein Kunde von 

Mossack Fonseca, der Offshore-Kanzlei, die das 

ICIJ in seiner Untersuchung der Panama Papers 

(ICIJ 2016a) aufdeckte. Aus den in den Panama 

Papers veröffentlichten Dokumenten geht hervor, 

dass der Fonds den Vorstand durch die Einstel-

lung von in der Schweiz und auf den Bahamas an-

sässigen Personen vergrößerte, um die Zahlung 

von Steuern im Vereinigten Königreich zu vermei-

den. Da der Fonds vom Ausland aus verwaltet 

wurde, war er gesetzlich nicht verpflichtet, im 

Vereinigten Königreich Steuern zu zahlen. In der  

Tat sollte der Fonds laut einer Prognose "so 

verwaltet und geführt werden, dass er für briti-

sche Steuerzwecke nicht im Vereinigten König-

reich ansässig sei." (ICIJ 2016b). Darüber hinaus 

besaß die Beta Inc. eine große Anzahl von Inha-

beraktien, um die Geheimhaltung ihrer Eigen-

tümer zu gewährleisten (ICIJ 2016a). Im Jahr 

2005 waren die offiziellen Eigentümer des 

Fonds zwei Angestellte einer Bank mit Sitz auf 

den Bahamas, die 2.347.280 Inhaberaktien des 

Fonds hielten. Im Jahr 2006 setzte der Fonds die 

Verwendung von Inhaberaktien aus (BBC 2016). 

Im Jahr 2012 verlegte der Fonds seinen Sitz von 

Panama nach Irland. 
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2.1 Der AML/CFT-Rahmen 

der EU  

2.1.1. Die Architektur des EU-

Regelwerks für AML/CFT  

Der derzeitige EU-Rechtsrahmen für die Be-

kämpfung von Geldwäsche und Terrorismus-

finanzierung besteht aus einem breit gefä-

cherten und komplexen System von Vor-

schriften, das aus Richtlinien, Verordnungen 

und anderen Rechtsinstrumenten besteht 

und mit internationalen AML-Standards wie 

den FATF-Empfehlungen übereinstimmt 

(FATF 2021b). 

Seit den 1990er Jahren hat die EU ihren 

Rahmen für die Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung kontinuierlich 

ausgebaut, um ML/TF besser zu bekämpfen 

und die Integrität des europäischen Finanz-

systems zu schützen. 

 Die erste Richtlinie (Richtlinie 

91/308/EWG) wurde 1991 vom Euro-

päischen Rat verabschiedet und ver-

pflichtet Kredit- und Finanzinstitute, 

ihre Kunden zu identifizieren, deren 

Risikoniveau zu bewerten und den zu-

ständigen Behörden jeden Verdacht 

zu melden. 

 Seitdem wurde die Richtlinie viermal 

überarbeitet und der Anwendungsbe-

reich der Vortaten, der Verpflichteten 

und der Sorgfaltspflichten in Bezug 

auf Kunden (CDD) schrittweise aus-

geweitet. 

 Derzeit ist die Richtlinie (EU) 

2015/849 (die 4. AMLD) der wichtigs-

te Rechtsakt im Bereich der Geldwä-

schebekämpfung in der EU, der durch 

die Richtlinie (EU) 2018/843 (die 5. 

AMLD) geändert wurde. 

 Vor kurzem (Juli 2021) hat die Europä-

ische Kommission ein neues "AML-

Paket" veröffentlicht, das Folgendes 

umfasst: 1) einen Vorschlag für eine 

Verordnung zur Einrichtung einer 

neuen EU-Behörde für Geldwäsche 

und Terrorismusbekämpfung; 2) ei-

nen Vorschlag für eine Verordnung 

zur Verhinderung der Nutzung des Fi-

nanzsystems für Zwecke der Geldwä-

2. AML/CFT in der EU und in den 
Ausbildungsländern: Schwerpunkt 
auf der Transparenz des wirt-
schaftlichen Eigentums  
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sche und Terrorismusfinanzierung; 3) 

einen Vorschlag für die Neufassung 

der Verordnung (EU) 2015/847, mit 

dem die Anforderungen an die Rück-

verfolgbarkeit auf Krypto-

Vermögenswerte ausgeweitet wer-

den; und 4) einen Vorschlag für die 

sechste Geldwäsche- und Terroris-

musbekämpfungsrichtlinie (siehe wei-

tere Einzelheiten unten im Unterab-

schnitt "Das Geldwäschepaket 2021"). 

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über 

den derzeitigen Rahmen für die Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-

rung und erläutert abschließend die wichtigs-

ten Änderungen, die durch das AML-Paket 

eingeführt wurden und in Zukunft umgesetzt 

werden sollen. Eine detaillierte Analyse der 

AML/CFT-Bestimmungen liegt jedoch außer-

halb des Rahmens dieses Handbuchs. 

Der Anhang enthält eine Liste mit Verweisen 

auf die wichtigsten europäischen Rechtsakte 

zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terro-

rismusfinanzierung.  

Das derzeitige EU-Regelwerk für die Bekämp-

fung von Geldwäsche und Terrorismusfinan-

zierung besteht sowohl aus präventiven als 

auch aus repressiven Maßnahmen und um-

fasst verschiedene Akteure des privaten und 

öffentlichen Sektors, die spezifische, aber 

miteinander verknüpfte Aufgaben wahrneh-

men: 

1. Verpflichtete: Finanzinstitute, Nicht-

Finanzinstitute und Freiberufler; 

2. nationale AML-Aufsichtsbehörden; 

und 

3. Finanzermittlungsstellen (FIUs) und 

zuständige Behörden. 

Abbildung 13 fasst zusammen, wie dieser 

Rahmen in der Praxis funktioniert. 
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Abbildung 13. Das derzeitige EU-Regelwerk für AML/CFT  

  
Quelle: Europäische Kommission (2018) 

Verpflichtete: Finanzinstitute, Nicht-

Finanzinstitute und Freiberufler 

Zu den Verpflichteten gehören finanzielle 

und nicht-finanzielle Institutionen und Fach-

leute (siehe vollständige Liste in Kasten 11), 

die von der europäischen und nationalen Ge-

setzgebung beauftragt wurden, eine zentrale 

Rolle bei der Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung zu spielen, da 

sie als „Torwächter“ des Finanzsystems be-

zeichnet werden: Sie sind in der Tat die Ak-

teure, über die Geld in das europäische Fi-

nanzsystem eintritt oder in dieses fließt.  

Aufgrund dieser Position haben sie eine Rei-

he von Aufgaben zu erfüllen, um zu verhin-

dern, dass das europäische Finanzsystem für 

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 

missbraucht wird: 

 Einerseits sollten sie bei der Aufnah-

me einer Geschäftsbeziehung und 

fortlaufend eine Sorgfaltsprüfung der 

Kunden (CDD) durchführen. Die Sorg-

faltspflicht besteht aus der Identifizie-

rung und Überprüfung der Identität 

der Kunden, einschließlich ihrer BOs, 

und der Bewertung ihrer Risiken (sie-

he Abschnitt 2.1.2 für Einzelheiten); 

 andererseits sollten sie verdächtige 

Transaktionen an die zentralen Mel-

destellen melden (Art. 33, 4. AMLD, 

geändert durch die 5. AMLD). 

Umfang und Art dieser Verpflichtungen hän-

gen in erster Linie vom Risiko ab, das von den 

Kunden, den Transaktionen und der Art der 

Geschäftsbeziehung ausgeht (risikobasierter 

Ansatz). 
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Der risikobasierte Ansatz (RBA) ist einer 

der wichtigsten Grundsätze der AML/CFT-

Regelung, nicht nur auf EU-Ebene, 

sondern auch auf internationaler Ebene, 

und wird in der Empfehlung 1 der FATF 

behandelt. Gemäß der FATF (2013) 

sollten die Risiken durch eine 

Risikobewertung beurteilt werden. Die 

Maßnahmen zur Eindämmung der Risiken 

von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung sollten „den 

ermittelten Risiken angemessen sein“: Bei 

höheren Risiken sollten verstärkte 

Maßnahmen und bei geringeren Risiken 

vereinfachte Maßnahmen ergriffen 

werden (FATF 2012, 31 Interpretative 

Note Rec. 1). 

Auf EU-Ebene ist der RBA an den Ansatz 

der FATF angeglichen. In der 4. AMLD 

heißt es, dass „das Risiko der Geldwäsche 

und der Terrorismusfinanzierung nicht in 

allen Fällen gleich hoch [ist]. Aus diesem 

Grund sollte nach einem ganzheitlichen, 

risikobasierten Ansatz verfahren werden. 

Dieser stellt nicht die Möglichkeit einer 

ungebührlichen ausufernden Freistellung 

für Mitgliedstaaten und Verpflichtete dar. 

Er setzt eine faktengestützte 

Entscheidungsfindung voraus, die es 

ermöglicht, gezielter auf die für die Union 

und die dort tätigen natürlichen und 

juristischen Personen bestehenden Risiken 

der Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung einzugehen.“ (4. 

AMLD, geändert durch die 5. AMLD, 

Erwägungsgrund 22). 

Kasten 11. Verpflichtete Einrichtungen  

Gemäß Art. 2 der 4. AMLD, geändert durch die 5. 

AMLD, gehören zu den Verpflichteten: 

 Kreditinstitute; 

 Finanzinstitute; 

 Treuhandgesellschaften und Unterneh-

mensdienstleister; und 

 nicht-finanzielle Unternehmen und Berufe: 

o Wirtschaftsprüfer, externe Buch-

halter, Steuerberater und alle an-

deren Personen, die Steuerbera-

tungsdienste anbieten; 

o Notare und Rechtsanwälte, unter 

bestimmten Umständen; 

o Immobilienmakler, die als  

Vermittler bei der Vermietung von 

Immobilien tätig sind, deren monatli-

che Miete 10.000 € übersteigt; 

o Anbieter von Glücksspieldi-

enstleistungen; 

o Warenhändler bei Barzahlungen in 

Höhe von 10.000 € oder mehr; 

o Kunsthändler, wenn der Wert einer 

Transaktion 10.000 € oder mehr be-

trägt; 

o Anbieter, die Dienstleistungen für 

den Umtausch zwischen virtuellen 

Währungen und Fiat-Währungen an-

bieten; und 

o Anbieter von Custodial Wallets. 
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Insbesondere sollten die Verpflichteten nach 

dem RBA in Szenarien mit geringerem und 

höherem Risiko eine vereinfachte bzw. ver-

stärkte Sorgfaltspflicht anwenden (Abschnit-

te 2 und 3, 4. AMLD, geändert durch 5. 

AMLD). So sollten beispielsweise bei Transak-

tionen mit PEPs oder in anderen Fällen mit 

hohem Risiko verstärkte Sorgfaltspflichten 

bei Transaktionen aus/nach Drittländern mit 

hohem Risiko (offiziell von der Europäischen 

Kommission aufgelistet15) angewandt wer-

den, die in der supranationalen Risikobewer-

tung und den nationalen Risikobewertungen 

(siehe unten) bewertet und in Anhang III der 

4. AMLD spezifiziert werden. 

Supranationale Risikobewertung (SNRA). 

Alle zwei Jahre führt die Europäische 

Kommission die SNRA durch. Sie zielt 

darauf ab, die ML/TF-Risiken zu bewerten, 

die die Integrität des europäischen 

Marktes bedrohen, und bietet einen 

umfassenden Überblick über diese Risiken 

in den verschiedenen Sektoren (z.B. 

Glücksspiel, Fußball, Non-Profit). Der 

letzte Bericht stammt aus dem Jahr 2019, 

der nächste wird für 2022 erwartet. 

Nationale Risikobewertung (NRA). Auf 

nationaler Ebene ist jeder EU-

Mitgliedstaat verpflichtet, eine nationale 

                                                                                              
15 

Der folgende Link bietet einen Überblick über die 
EU-Politik gegenüber Hochrisiko-Drittländern: 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-
risk-management/anti-money-laundering-and-
countering-financing-terrorism/eu-policy-high-risk-
third-countries_en. 

Risikobewertung durchzuführen, um seine 

internen ML/TF-Risiken zu beurteilen (Art. 

7, 4. AMLD, geändert durch die 5.  AMLD). 

Die NRB sollten den Ergebnissen der SNRA 

Rechnung tragen. In Bezug auf 

Rechtsformen sollten die Länder die 

bestehenden und neu entstehenden 

Risiken bewerten, die mit den 

verschiedenen Arten von juristischen 

Personen und Vereinbarungen verbunden 

sind, um sicherzustellen, dass 

ausreichende Schutzmaßnahmen und 

Transparenzmaßnahmen vorhanden sind. 

Somit soll verhindert werden, dass 

juristische Personen von Kriminellen 

missbraucht werden. 

Nationale AML-Aufsichtsbehörden 

Die nationalen AML-Aufsichtsbehörden sind 

dafür verantwortlich, dass die Verpflichteten 

ihren Verpflichtungen nachkommen (Europä-

ische Kommission 2021). Der Umfang der 

Aufsicht hängt von der Höhe des Risikos ab, 

das mit dem jeweiligen Unternehmen ver-

bunden ist. 

Die nationalen Aufsichtsbehörden müssen 

bei der Beaufsichtigung grenzüberschreiten-

der Unternehmen mit ihren Partnern in an-

deren Ländern zusammenarbeiten (Europäi-

sche Kommission 2021). 

Im Finanzsektor wird diese Aufgabe in der 

Regel von einer einzigen Behörde wahrge-

nommen. In vielen Mitgliedstaaten üben die 

FIUs in einigen Finanzsektoren Aufsichtstätig-

keiten aus (Europäische Kommission  2021). 
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In einigen wenigen Mitgliedstaaten hat ein 

Selbstregulierungsorgan (z.B. die Anwalts-

kammer) Aufsichtsbefugnisse über bestimm-

te Nicht-Finanzsektoren (Europäische Kom-

mission2021). 

Financial Intelligence Units (FIUs) und zustän-

dige Behörden  

FIUs sind zentrale nationale Stellen, die für 

folgende Aufgaben zuständig sind: 

 Entgegennahme bargeldbezogener 

Daten von den Zollbehörden; und 

 Analyse der Berichte über verdächtige 

Transaktionen (STRs)/verdächtige Ak-

tivitäten (SARs), die sie von privaten 

Einrichtungen erhalten (Europäische 

Kommission 2021).  

STRs/SARs enthalten Informationen über 

Transaktionen oder Aktivitäten, die im Ver-

dacht stehen, mit Geldwäsche und Terroris-

musfinanzierung in Verbindung zu stehen. 

Um die Qualität und Wirksamkeit der Mel-

dungen zu verbessern, geben die zentralen 

Meldestellen privaten Stellen Feedback zu 

diesen Meldungen. 

Die nationalen FIUs tauschen untereinander 

Informationen über sichere Kommunikati-

onskanäle wie FIU.net aus. Die 5. AMLD trug 

dazu bei, den Informationsaustausch zwi-

schen den zentralen Meldestellen durch 

zentralisierte Bankkontenregister, die nun In-

formationen über das wirtschaftliche Eigen-

tum enthalten sollten, zu erleichtern und die 

Zusammenarbeit zwischen ihnen zu verbes-

sern. 

Gegebenenfalls teilen die FIU die Ergebnisse 

ihrer Analysen mit den Strafverfolgungs- und 

Steuerbehörden, um strafrechtliche Ermitt-

lungen einzuleiten. Der Informationsaus-

tausch und die Zusammenarbeit zwischen 

den zuständigen Behörden sind eine weitere 

Säule des EU-Regelwerks für die Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-

rung (Abschnitt 3, 4. AMLD, geändert durch 

die 5. AMLD). Angesichts des grenzüber-

schreitenden Charakters von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung ist die Zusam-

menarbeit zwischen den Behörden von zent-

raler Bedeutung für die Bekämpfung dieser 

Straftaten. In diesem Zusammenhang wur-

den zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um 

den Zugang der Strafverfolgungsbehörden 

zu Finanzinformationen zu verbessern, z.B. 

die Richtlinie (EU) 2019/1153.16 

Das AML-Paket 2021 

Am 7. Mai 2020 legte die Europäische Kom-

mission (EK) einen Aktionsplan zur weiteren 

Stärkung dieses Rahmens vor. In dem Akti-

onsplan verpflichtete sich die EK, neue Maß-

nahmen zu ergreifen, die sich in sechs 

Hauptpunkte einteilen lassen: 

1. Gewährleistung der wirksamen Um-

setzung und Durchführung des EU-

Regelwerks für die Bekämpfung von 

                                                                                              
16

 Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. Juni 2019 mit Vorschrif-
ten zur Erleichterung der Nutzung von Finanzinforma-
tionen und anderen Informationen für die Verhütung, 
Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung bestimm-
ter Straftaten. 
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Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-

rung; 

2. Einführung eines einheitlichen EU-

Regelwerks, das EU-weit harmonisier-

te AML-Vorschriften enthält; 

3. Einsetzung einer Aufsichtsbehörde 

auf EU-Ebene; 

4. Verbesserung der Koordinierung zwi-

schen den FIUs der Mitgliedstaaten; 

5. Durchsetzung der strafrechtlichen 

Bestimmungen auf EU-Ebene und 

Verbesserung des Informationsaus-

tauschs; 

6. Stärkung der internationalen Dimen-

sion des EU-Regelwerks für die Be-

kämpfung von Geldwäsche und Terro-

rismusfinanzierung. 

Im Juli 2021 veröffentlichte die EK eine Reihe 

von Legislativvorschlägen für ein neues AML-

Paket zur Umsetzung des EK-Aktionsplans 

vom Mai 2020 als Reaktion auf die von der EK 

im Juli 2019 angewandte Mitteilung mit dem 

Titel "Für eine bessere Umsetzung des EU-

Regelwerks zur Bekämpfung der Geldwäsche 

und der Terrorismusfinanzierung", der vier 

Berichte beigefügt waren, darunter der SNRA  

Europäische Kommission 2019d).17 

                                                                                              
17

  Die anderen sind: a) ein Bericht zur Bewertung des 
Rahmens für die Zusammenarbeit der FIU mit Dritt-
ländern sowie der Hindernisse und Möglichkeiten für 
eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den FIU in-
nerhalb der EU (European Commission 2019b), b) ein 
Bericht, in dem die Bedingungen und die technischen 
Spezifikationen und Verfahren für die Gewährleistung 
einer sicheren und effizienten Verknüpfung von Zent-
ralbankkontenregistern und Datenabfragesystemen 
bewertet werden (Europäische Kommission 2019a) 
und c) ein Bericht der Europäischen Kommission, in 
dem die jüngsten mutmaßlichen Geldwäschefälle, an 

 

Dieses neue AML-Paket zielt darauf ab, die 

AML/CFT-Vorschriften EU-weit zu harmoni-

sieren, die Aufsicht auf EU-Ebene zu stärken 

und die Koordinierung zwischen den FIUs der 

Mitgliedstaaten zu verbessern. Das Paket 

umfasst insbesondere folgende Punkte: 

1. Vorschlag für eine Verordnung zur Einrich-

tung einer neuen EU-Behörde für die Be-

kämpfung von Geldwäsche und Terroris-

musfinanzierung (COM(2021)421 final), die 

den Namen AMLA (Anti-Money Laundering 

Authority) tragen soll. Die AMLA wäre für 

folgende Aufgaben zuständig: 

 Koordinierung der nationalen 

Aufsichtsbehörden; 

 direkte Beaufsichtigung von Unter-

nehmen des Finanzsektors, die dem 

höchsten Risiko von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung ausgesetzt 

sind, und 

 Verbesserung der Zusammenarbeit 

und des Informationsaustauschs zwi-

schen den europäischen FIUs. 

2. Ein Vorschlag für eine Verordnung zur 

Verhinderung der Nutzung des Finanzsys-

tems für Zwecke der Geldwäsche und Terro-

rismusfinanzierung (COM(2021)420 final). 

Der Vorschlag für eine Verordnung zur Ver-

hinderung von Geldwäsche und Terrorismus-

finanzierung (AMLR) enthält insbesondere 

Maßnahmen zur: 

                                                                                  

denen Kreditinstitute in der EU beteiligt waren, be-
wertet werden (Europäische Kommission 2019c). 
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 Verbesserung der Transparenz, An-

gemessenheit und Genauigkeit der in 

den Registern über die wirtschaftli-

chen Eigentümer gespeicherten In-

formationen (siehe Abschnitt 3.2.3); 

und 

 Einschränkung der Verwendung von 

großen Bargeldzahlungen in der EU. 

3. Vorschlag für eine Neufassung der Verord-

nung (EU) 2015/847 über die Übermittlung 

von Angaben bei Geldtransfers und be-

stimmten Krypto-Vermögenswerten (COM 

(2021) 422 final). Mit dem Vorschlag für eine 

Verordnung über Geldtransfers (TFR) werden 

insbesondere die Maßnahmen zur Bekämp-

fung des Missbrauchs von Krypto-

Vermögenswerten für ML/TF-Zwecke ver-

stärkt. 

4. Ein Vorschlag für eine 6. Richtlinie zur Be-

kämpfung von Geldwäsche und Terroris-

musfinanzierung (COM (2021) 423 final), in 

der die Mechanismen festgelegt sind, die die 

Mitgliedstaaten einführen sollten, um die 

Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu 

verhindern, und mit der die 5. AMLD aufge-

hoben wird. Die vorgeschlagenen Geldwä-

scherichtlinie (AMLD) und Geldwäschever-

ordnung (AMLR) werden zusammen mit der 

Verordnung über Geldtransfers (TFR) und 

den von der AMLA zu entwickelnden techni-

schen Standards das einheitliche EU-

Regelwerk für Geldwäsche und Terroris-

musbekämpfung bilden. Insbesondere wird 

Folgendes vorgeschlagen: 

 Erweiterung des Kreises der Ver-

pflichteten (z.B. Anbieter von Krypto-

Vermögenswerten, so genannte "Gol-

den Visa"-Dienstleister); 

 Verstärkung der Maßnahmen, die es 

den Strafverfolgungsbehörden (LEAs) 

ermöglichen, leicht auf das System 

zur Vernetzung der Bankkontenregis-

ter zuzugreifen und es abzufragen; 

 weitere Stärkung des Einflusses nati-

onaler Rechnungsprüfer; und 

 Gewährleisten, dass die Benennung 

von Beamten der höheren Führungs-

ebene als BO ordnungsgemäß be-

gründet wird. 

Kasten 12. AML-Paket: Wie geht es weiter?  

Die Verhandlungen zwischen der Europäischen 

Kommission, dem Europäischen Parlament und 

dem Rat der Europäischen Union zur Einigung 

über dieses AML-Paket laufen noch. Wenn die 

neue Behörde genehmigt wird, wird sie 2024 ein-

gerichtet werden und voraussichtlich ab 2026 tä-

tig sein. Es wird erwartet, dass das EU-Regelwerk 

bis 2026 in Kraft treten wird. 

 

2.1.2. AML/CFT-Bestimmungen der 

EU und Transparenz des wirtschaftli-

chen Eigentums  

Die 4. AMLD in der durch die 5. AMLD geän-

derten Fassung enthält eine Reihe von Vor-

schriften für die Offenlegung wirtschaftlicher 

Eigentümer, die sich auf Verpflichtete, juristi-

sche Personen und Rechtsvereinbarungen 
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sowie auf die Einrichtung von Registern für 

wirtschaftliche Eigentümer beziehen.  

BO-Identifizierung und CDD 

Die Identifizierung von BOs ist zu einer der 

wichtigsten Säulen des europäischen Rah-

mens für die Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung geworden und 

gehört zu den CDD-Aktivitäten, die von den 

Verpflichteten durchgeführt werden müssen. 

Mit der 4. und der 5. AMLD wurden die Vor-

schriften für die Identifizierung von Kunden 

und ihren BOs verschärft, und das neue AML-

Paket sieht weitere Maßnahmen in dieser 

Richtung vor. 

Derzeit sind die Verpflichteten verpflichtet, 

die folgenden CDD-Aktivitäten durchzufüh-

ren:  

a) die Identität der Kunden vor der Auf-

nahme einer Geschäftsbeziehung o-

der der Durchführung einer Transak-

tion festzustellen und zu überprüfen 

sowie eine laufende Überwachung 

der Kunden durchzuführen;  

b) die Eigentums- und Kontrollstruktur 

der Kunden zu verstehen und  deren 

BO(s) zu identifizieren. Dies sollte vor 

der Aufnahme einer Geschäftsbezie-

hung oder der Durchführung einer 

Transaktion geschehen;  

c) die Art der Geschäftsbeziehung zu 

beurteilen; und 

d) die laufende Überwachung der Ge-

schäftsbeziehung durchzuführen (Art. 

13-14, 4. AMLD, geändert durch die 5. 

AMLD).  

Gemäß Art. 20 und 23 der 4. AMLD in der 

durch die 5. AMLD geänderten Fassung soll-

ten weitere Maßnahmen ergriffen werden, 

wenn eine Geschäftsbeziehung zu einem PEP 

oder zu seinen Familienmitgliedern oder en-

gen Vertrauten hergestellt wird (siehe Defini-

tionen in Kasten 13 unten). 
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Kasten 13. Definitionen von PEP, Familienangehörigen und nahestehenden Personen  

Eine "Politisch exponierte Person" ist eine natürli-

che Person, die wichtige öffentliche Ämter ausübt 

oder ausgeübt hat; hierzu zählen unter anderem: 

a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister und 

stellvertretende Minister und Staatssekre-

täre; 

b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder 

vergleichbarer Gesetzgebungsorgane; 

c) Mitglieder der Führungsgremien politi-

scher Parteien; 

d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, 

Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen 

hohen Gerichten, gegen deren Entschei-

dungen, von außergewöhnlichen Umstän-

den abgesehen, kein Rechtsmittel mehr 

eingelegt werden kann; 

e) Mitglieder von Rechnungshöfen oder der 

Leitungsorgane von Zentralbanken; 

f) Botschafter, Geschäftsträger und hochran-

gige Offiziere der Streitkräfte; 

g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- o-

der Aufsichtsorgane staatseigener Unter-

nehmen; 

h) Direktoren, stellvertretende Direktoren 

und Mitglieder des Leitungsorgans oder ei-

ne vergleichbare Funktion bei einer inter-

nationalen Organisation. 

Keine der Buchstaben a) bis h) genannten öffentli-

chen Funktionen umfasst Funktionsträger mittle-

ren oder niedrigeren Ranges. 

"Familienmitglieder" umfasst unter anderem: 

a) den Ehepartner einer politisch expo-

nierten Person oder eine dem Ehegat-

ten einer politisch exponierten Person 

gleichgestellte Person; 

b) die Kinder einer politisch exponierten 

Person und deren Ehepartner oder den 

Eherpartnern gleichgestellten Perso-

nen; 

c) die Eltern einer politisch exponierten 

Person. 

„bekanntermaßen nahestehende Personen“: 

a) natürliche Personen, die bekannterma-

ßen gemeinsam mit einer politisch ex-

ponierten Person wirtschaftliche Eigen-

tümer von juristischen Personen oder 

Rechtsvereinbarungen sind oder sons-

tige enge Geschäftsbeziehungen zu ei-

ner politisch exponierten Person unter-

halten; 

b) natürliche Personen, die alleiniger wirt-

schaftlicher Eigentümer einer juristi-

schen Person oder einer Rechtsverein-

barung sind, welche bekanntermaßen 

de facto zugunsten einer politisch ex-

ponierten Person errichtet wurde" (Art. 

3, Abs. 9-11, 4. AMLD, geändert durch 

5. AMLD). 
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Die Richtlinie stellt klar, dass die Verpflichte-

ten CDD-Aktivitäten durchführen sollten 

(Art. 11, Art. 20, 4 AMLD, geändert durch die 

5 AMLD):  

a) bei der Aufnahme einer Geschäftsbe-

ziehung;  

b) bei der Durchführung einer gelegent-

lichen Transaktion, die 15.000 € oder 

mehr beträgt oder einen Geldtransfer 

von mehr als 1.000 € darstellt;  

c) im Falle von Personen, die mit Waren 

handeln, wenn sie Bargeschäfte in 

Höhe von 10.000 € oder mehr tätigen;  

d) im Falle von Anbietern von Glücks-

spielen, wenn sie Transaktionen in 

Höhe von 2.000 € oder mehr durch-

führen;  

e) wenn ein Verdacht auf ML/TF-

Aktivitäten besteht; und 

f) wenn Zweifel an der Richtigkeit oder 

Angemessenheit der zuvor erhaltenen 

Kundenidentifikationsdaten bestehen. 

Die Verpflichteten sind verpflichtet, 

die FIU zu informieren, wenn sie ei-

nen Verdacht auf Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung haben oder 

ihnen ein solcher Fall bekannt ist. 

Von juristischen Personen und Vereinbarun-

gen gepflegte Informationen 

Die 4. AMLD in der durch die 5. AMLD geän-

derten Fassung enthält Bestimmungen über 

die Aufbewahrung und Speicherung von In-

formationen über wirtschaftliche Eigentü-

mer: 

 Die Mitgliedstaaten sollten sicherstel-

len, dass a) Unternehmen und andere 

in diesem Mitgliedstaat eingetragene 

juristische Personen, b) Trustees von 

in diesem Mitgliedstaat verwalteten 

Express Treuhandvereinbarungen und 

c) Personen, die gleichwertige Positi-

onen in ähnlichen Rechtsvereinba-

rungen innehaben, zusätzlich zu an-

deren Informationen über die Einrich-

tung oder Vereinbarung (z.B. Name, 

Anschrift, Nachweis der Eintragung 

und des rechtlichen Eigentums) über 

Informationen über ihr wirtschaftli-

ches Eigentum verfügen.  

 Diese Informationen sollten ange-

messen, genau und aktuell sein. Au-

ßerdem sollten sie den zuständigen 

Behörden und den zentralen Melde-

stellen auf Anfrage zeitnah und un-

eingeschränkt zur Verfügung gestellt 

werden.  

Register der begünstigten Unternehmen 

 Die 4. AMLD verpflichtete die Mit-

gliedstaaten zur Einrichtung nationa-

ler und zentraler Register der wirt-

schaftlichen Eigentümer mit Informa-

tionen über die BOs von juristischen 

Personen und Vereinbarungen. Dieje-

nigen, die sich auf Gesellschaften und 

andere juristische Personen beziehen, 

sollten in zentralen und öffentlichen 

Registern zugänglich gemacht werden 

(Art. 30, 4. AMLD, geändert durch die 

5. AMLD); diejenigen, die sich auf 

Trusts und andere Rechtsvereinba-
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rungen beziehen, sollten in zentralen 

(aber nicht notwendigerweise öffent-

lichen) Registern enthalten sein und 

denjenigen zugänglich gemacht wer-

den, die ein berechtigtes Interesse 

haben (Art. 31, 4. AMLD, geändert 

durch die 5. AMLD). Siehe Abschnitt 

3.2 für einen Überblick über den 

Rechtsrahmen für Register der wirt-

schaftlichen Eigentümer. 

 Die Informationen in diesen Registern 

sollten angemessen, genau und aktu-

ell sein. Die Richtigkeit der BO-

Informationen sollte durch die Ein-

richtung geeigneter Überprüfungs-

mechanismen und -verfahren sicher-

gestellt werden. 

 Für den Fall der Nichteinhaltung soll-

ten die Mitgliedstaaten wirksame, 

verhältnismäßige und abschreckende 

Strafen vorsehen. 

2.2 Die AML/CFT-Politik und 

die Transparenz des wirt-

schaftlichen Eigentums in den 

Ausbildungsländern  

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über 

die AML/CFT-Politik in Bezug auf die Transpa-

renz des wirtschaftlichen Eigentums in den 

Ausbildungsländern. Die Informationen wur-

den anhand eines Fragebogens gesammelt, 

der an die lokalen Sektionen von Transpa-

rency International und Tax Justice Network 

in den Schulungsländern im Rahmen des 

CSABOT-Projekts verteilt wurde, nämlich: TI 

Tschechien, TI Frankreich, TI Deutschland, 

TJN Deutschland, TI Griechenland, TI Portu-

gal, TI Irland, TJN Irland, TI Italien und TJN Ita-

lien. Die Informationen wurden dann durch 

zusätzliche Informationen ergänzt, die von 

den Autoren dieses Handbuchs eingeholt 

wurden. 

Der Anhang enthält eine Liste der Verweise 

auf die in diesem Abschnitt genannten natio-

nalen Rechtsakte. 

2.2.1. Tschechien 

In Tschechien legt das Gesetz Nr. 253/2008 

(Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche) die 

wichtigsten AML/CFT-Anforderungen fest, 

die den Verpflichteten auferlegt werden, ein-

schließlich der Anforderungen bezüglich des 

wirtschaftlichen Eigentums. Das Gesetz ent-

hält die Änderungen von: 

 Gesetz Nr. 368/2016, mit dem die 4. 

AMLD umgesetzt wurde; und 

 Gesetz Nr. 34/2021, Gesetz Nr. 

37/2021 und Gesetz Nr. 527/2020, 

mit denen die 5. AMLD umgesetzt 

wurde. 

Definition von BO 

Das Gesetz Nr. 37/2021 enthält die Definition 

des BO. Als BO gilt jede natürliche Person, die 

der Letztbegünstigte oder die Person mit 

dem höchsten Einfluss ist (§ 2). 

 Ein Letztbegünstigter ist eine Person, 

die direkt oder indirekt über eine an-

dere juristische Person oder Rechts-
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vereinbarung einen wesentlichen Teil 

der gesamten Vermögensvorteile aus 

der Tätigkeit oder Liquidation einer 

juristischen Person oder aus der Ver-

waltung oder Beendigung einer 

Rechtsvereinbarung erhalten kann 

und diese Vorteile nicht weiter ver-

teilt (überträgt). 

 Eine Person mit dem höchsten Ein-

fluss ist eine Person, die ohne Wei-

sung einer anderen Person direkt o-

der indirekt einen entscheidenden 

Einfluss auf die juristische Person o-

der die Verwaltung der Rechtsverein-

barung ausüben kann. 

Bei Kapitalgesellschaften gilt der BO als die 

natürliche Person, die (§ 3-4, Gesetz Nr. 

37/2021): 

 mehr als 25 % Anteil am Gewinn, an 

anderen Ressourcen oder am Liquida-

tionserlös der Kapitalgesellschaft hat 

und diese Vorteile nicht weiter über-

trägt; 

 die beherrschende Person im Sinne 

des Gesetzes über Handelskorporati-

onen  (Gesetz Nr. 90/2012) ist18; und 

                                                                                              
18

 Gemäß dem Gesetz. Nr. 90/2012 (§74): 
1. Eine beherrschende Person ist eine Person, 

die direkt oder indirekt einen entscheidenden 
Einfluss auf ein Wirtschaftsunternehmen 
ausüben kann. Die beherrschte Person ist die 
von der beherrschenden Person beherrschte 
Kapitalgesellschaft. 

2. Handelt es sich bei der beherrschenden Per-
son um ein Wirtschaftsunternehmen, so ist 
sie die Muttergesellschaft, und handelt es 
sich bei der beherrschten Person um ein 

 

 einen direkten oder indirekten 

Stimmrechtsanteil hat, der die Stimm-

rechtsanteile anderer Personen er-

heblich übersteigt, insbesondere, 

wenn der 25 % überschreitet. 

Der BO ist jede Person der Geschäftsführung 

der Gesellschaft (§5, §7, Gesetz Nr. 37/2021), 

wenn: 

 keine natürliche Person nach den 

oben genannten Kriterien identifiziert 

worden ist; und 

 die Person mit dem höchsten Einfluss 

in einem Wirtschaftsunternehmen ei-

ne juristische Person ist, die kein BO  

hat19 (z.B. der Staat und territoriale 

Selbstverwaltungseinheiten, eine poli-

tische Partei oder politische Bewe-

gung, öffentliche Forschungseinrich-

tungen usw.). 

Bei Rechtsvereinbarungen (nationale oder 

ausländische Treuhandfonds) gilt als BO (§6, 

Gesetz Nr. 37/2021): 

 deren Gründer; 

 deren Trustee(s); 

 jede natürliche Person, die befugt ist, 

die Verwaltung der Rechtsvereinba-

rung zu überwachen, und die einen 

Trustee ernennen oder entlassen 

kann; 

 der Letztbegünstigte oder 

                                                                                  

Wirtschaftsunternehmen, so ist sie eine Toch-
tergesellschaft. 

19
  Siehe §7, Gesetz Nr. 37/2021. 
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 die Personen, in deren Hauptinteres-

se die Rechtsvereinbarung errichtet 

wurde oder verwaltet wird, wenn sie 

nicht die Letztbegünstigten sind. 

Bei einer Stiftung gilt als BO (§6, Gesetz Nr. 

37/2021): 

 ihr Gründer; 

 jede natürliche Person, die Mitglied 

des Verwaltungs- oder Aufsichtsor-

gans des Unternehmens ist, oder der 

Wirtschaftsprüfer oder eine Person 

mit ähnlichem Status; oder 

 jede natürliche Person, in deren 

Hauptinteresse die Stiftung nach dem 

Gründungsakt tätig wird. 

Bei einer Einrichtung oder einer gemeinnüt-

zigen Gesellschaft gilt als BO jede natürliche 

Person, die Folgendes ist (§6, Gesetz Nr. 

37/2021): 

 der Gründer; oder 

 ein Direktor oder ein Mitglied des 

Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans 

oder eine Person in einer ähnlichen 

Position. 

Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem 

Besitz und der Aufbewahrung von In-

formationen über wirtschaftliche Ei-

gentümer 

Die folgenden Unternehmen sind verpflich-

tet, genaue und aktuelle Informationen über 

ihre BOs einzuholen und zu pflegen (§37-38, 

Gesetz Nr. 37/2021): 

 offene Handelsgesellschaften; 

 Kommanditgesellschaften; 

 Gesellschaften mit beschränkter Haf-

tung; 

 Aktiengesellschaften; 

 Genossenschaften; 

 Vereinigungen; 

 Stiftungen; 

 Institute; und 

 Trustee(s) inländischer oder ausländi-

scher Treuhandfonds, deren Trustee 

einen Wohnsitz, einen eingetragenen 

Sitz oder eine Niederlassung auf dem 

Staatsgebiet Tschechiens hat. 

Sie alle müssen auch Informationen über das 

wirtschaftliche Eigentum bei einem zentralen 

Register hinterlegen (siehe Abschnitt 3.4.1 

für einen Überblick über das tschechische 

Register der wirtschaftlichen Eigentümer von 

juristischen Personen). 

Die BOs sollten der juristischen Person alle 

Informationen zur Verfügung stellen, die zur 

Erfüllung ihrer Meldepflichten erforderlich 

sind (§10, Gesetz Nr. 37/2021). 

Die tschechischen Rechtsvorschriften zur Be-

kämpfung von Geldwäsche und Terrorismus-

finanzierung enthalten keine ausdrückliche 

Auflistung von Rechtsformen, die nicht der 

Meldepflicht für wirtschaftliches Eigentum 

unterliegen. Im Gesetz Nr. 37/2021 (§7) sind 

diejenigen aufgelistet, die aufgrund ihrer Be-

schaffenheit keine BO haben, wie z.B.: 

 der tschechische Staat und die territo-

rialen Selbstverwaltungseinheiten; 
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 staatlich geförderte Organisationen 

und beitragsfinanzierte Organisatio-

nen einer territorialen Selbstverwal-

tungseinheit; 

 durch Gesetz oder internationale Ab-

kommen geschaffene Rechtsperso-

nen; 

 staatliche Unternehmen und nationa-

le Unternehmen; 

 politische Parteien und politische Be-

wegungen; und 

 Gewerkschaften und Arbeit-

geberverbände. 

Nach tschechischem Recht sind Unterneh-

men, die an einem geregelten Markt notiert 

sind, nicht von der BO-Registrierungspflicht 

befreit. 

Strafen für Verstöße gegen die Meldepflicht 

für wirtschaftliches Eigentum 

Die Nichteinhaltung der Meldepflicht für 

wirtschaftliches Eigentum wird mit einer 

Geldstrafe von bis zu 500.000 CZK (rund 

19.000 €) geahndet (§55, Gesetz Nr. 

37/2021). Diese Strafe kann verhängt werden 

gegen: 

 einen Registranten, der keine BO-

Informationen in das BO-Register ein-

trägt oder auf Anfrage keine neuen 

Details und Klarstellungen zu den ein-

gereichten Informationen liefert. 

 einen BO, einen Letztbegünstigten, 

eine Person mit dem höchsten Ein-

fluss und eine Person, durch die der 

Letztbegünstigte einen Vorteil erlan-

gen kann, oder eine Person mit 

höchstem Einfluss, die der Person, die 

das BO registriert, nicht die erforder-

liche Zusammenarbeit gewährt. 

2.2.2. Frankreich  

In Frankreich legt das Währungs- und Finanz-

gesetzbuch (Code monétaire et financier, im 

Folgenden CMF) die wichtigsten AML/CFT-

Anforderungen fest, die den Verpflichteten 

auferlegt werden, einschließlich der Anforde-

rungen in Bezug auf das wirtschaftliche Ei-

gentum. In das CMF wurden die Änderungen 

von Folgendem eingearbeitet: 

 Verordnung Nr. 2016-1635 und Dek-

ret Nr. 2017-1094, mit denen die 4. 

AMLD umgesetzt wurde; und 

 Verordnung Nr. 2020-115 und Dekret 

Nr. 2020-118 und 2020-119, mit de-

nen die 5. AMLD umgesetzt wurde. 

Definition von BO 

Gemäß Artikel L. 561-2-2 des CMF ist der BO 

die natürliche(n) Person(en), die entweder 

direkt oder indirekt den Kunden kontrolliert 

(kontrollieren), oder für die eine Transaktion 

ausgeführt oder eine Tätigkeit ausgeübt wird. 

Bei Handelsgesellschaften ist der BO die na-

türliche(n) Person(en), die entweder direkt 

oder indirekt mehr als 25% des Kapitals oder 

der Stimmrechte der Gesellschaft hält/halten 

oder die auf andere Weise eine Kontrollbe-

fugnis über die Gesellschaft im Sinne von Ar-

tikel L. 233-3 I Abs. 3-4 des französischen 
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Handelsgesetzbuchs (Art. R.561-1, CMF) aus-

übt. 

Das Gesetz definiert den Begriff der "Kontrol-

le durch andere Mittel" nicht. Nach den Leit-

linien der Autorité des Marchés Financiers 

(2021) können ein oder mehrere Anteilseig-

ner die Kontrolle über das Unternehmen auf 

andere Weise ausüben, entweder weil sie: 

 durch ihre Stimmrechte die Entschei-

dungen in den Hauptversammlungen 

dieser Gesellschaft bestimmen; oder 

 die Befugnis haben, die Mehrheit der 

Mitglieder der Verwaltungs-, Lei-

tungs- oder Aufsichtsorgane dieser 

Gesellschaft zu bestellen oder abzu-

berufen. 20 

Wurde keine natürliche Person nach den 

oben genannten Kriterien identifiziert, so ist 

der BO: 

a) der/die Geschäftsführer von offenen 

Handelsgesellschaften, Kommandit-

gesellschaften, Gesellschaften mit be-

schränkter Haftung, Kommanditge-

sellschaften auf Aktien und Gesell-

schaften bürgerlichen Rechts; 

b) der Geschäftsführer von Aktiengesell-

schaften mit einem Verwaltungsrat; 

                                                                                              
20

 Auch die Autorité de contrôle prudentiel (2011) 
bringt den Begriff der auf andere Weise ausgeübten 
Kontrolle mit Fällen in Verbindung, in denen der Besitz 
eines bedeutenden Anteils am Kapital die Ausübung 
einer faktischen Kontrolle über die Leitungs-, Verwal-
tungs- oder Exekutivorgane oder die Hauptversamm-
lung einer Gesellschaft ermöglicht. 

c) der alleinige Geschäftsführer oder der 

Vorstandsvorsitzende von Aktienge-

sellschaften mit Vorstand und Auf-

sichtsrat; oder 

d) der Vorsitzende und gegebenenfalls 

der Geschäftsführer der vereinfach-

ten Aktiengesellschaften. 

Handelt es sich bei den unter a) oder d) ge-

nannten gesetzlichen Vertretern um juristi-

sche Personen, so ist der BO die natürliche(n) 

Person(en), die diese juristischen Personen 

rechtlich vertritt (vertreten). 

Wenn der Verpflichtete eine fiducie (Treu-

handgesellschaft) oder eine andere ähnliche 

Rechtsvereinbarung in Anwendung auslän-

discher Gesetze ist, gilt als BO (Art. R. 561-3-

0, CMF): 

 ein Settlor, Trustee, Begünstigter oder 

dritter Protektor; 

 die natürliche Person, die direkt oder 

indirekt mehr als 25% der in der 

Rechtsvereinbarung enthaltenen 

Vermögenswerte, Rechte oder Wert-

papiere hält; 

 die natürliche Person, die aufgrund 

eines Rechtsakts berechtigt ist, direkt 

oder indirekt Inhaber von mehr als 

25% der in der Rechtsvereinbarung 

enthaltenen Vermögenswerte, Rechte 

oder Wertpapiere zu werden; 

 in Fällen, in denen die Begünstigten 

noch nicht benannt wurden, die 

Gruppe von Personen, in deren 

Hauptinteresse die Rechtsvereinba-

rung getroffen wurde; oder 
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 die natürliche Person, die anderweitig 

eine Kontrollbefugnis über das Eigen-

tum, die Rechte oder die Sicherungs-

rechte ausübt, die Gegenstand der 

Rechtsvereinbarung sind. 

Handelt es sich bei der verpflichteten Einheit 

um eine kollektive Anlage, ist der BO die na-

türliche(n) Person(en), die entweder (Art. 

R.561-2, CMF): 

 direkt oder indirekt mehr als 25 % der 

Anteile oder Stimmrechte an der ge-

meinsamen Anlage hält (halten); oder 

 auf andere Weise die Kontrolle über 

sie ausübt (ausüben) oder, falls es sich 

nicht um eine Gesellschaft handelt, 

über die Verwaltungsgesellschaft die-

ser gemeinsamen Anlage. 

Wenn keine natürliche Person nach den oben 

genannten Kriterien ermittelt werden konn-

te, ist der BO: 

 der/die gesetzliche(n) Vertreter, 

wenn die kollektive Kapitalanlage eine 

Gesellschaft ist. Wenn die kollektive 

Kapitalanlage von einer Verwaltungs-

gesellschaft verwaltet wird, die natür-

liche(n) Person(en), die die Verwal-

tungsgesellschaft tatsächlich leitet 

(leiten). 

 die natürliche(n) Person(en), die die 

Verwaltungsgesellschaft tatsächlich 

leitet (leiten), wenn es sich bei der 

gemeinsamen Anlage nicht um eine 

Gesellschaft handelt. 

Handelt es sich bei dem Verpflichteten um 

eine juristische Person, die weder eine Han-

delsgesellschaft noch eine kollektive Kapi-

talanlage ist, ist der BO die natürliche(n) Per-

son(en), die eine der folgenden Bedingungen 

erfüllt (erfüllen): 

 Er/sie hält/halten direkt oder indirekt 

mehr als 25% des Kapitals der juristi-

schen Person; 

 Er/sie ist/sind aufgrund eines Rechts-

akts, in dem er/sie zu diesem Zweck 

benannt wurde/n, berechtigt, direkt 

oder indirekt Inhaber von mehr als 25 

% des Kapitals der juristischen Person 

zu werden; 

 Er/sie ist/sind befugt, die Mehrheit 

der Mitglieder der Verwaltungs-, Lei-

tungs-, Geschäftsführungs- oder Auf-

sichtsorgane der juristischen Person 

zu ernennen oder zu entlassen; oder 

 Er/sie übt/en auf andere Weise eine 

Kontrollbefugnis über die Verwal-

tungs-, Leitungs-, Ausführungs- oder 

Aufsichtsorgane der juristischen Per-

son aus. 

Wenn keine natürliche Person nach den oben 

genannten Kriterien ermittelt wurde, ist der 

BO die natürliche(n) Person(en), die die juris-

tische Person rechtlich vertritt/vertreten. 
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Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem 

Besitz und der Aufbewahrung von In-

formationen über wirtschaftliche Ei-

gentümer 

Die folgenden Unternehmen sind verpflich-

tet, genaue und aktuelle Informationen über 

ihre BOs zu erhalten und zu pflegen (Art. 

L.561-45-1, CMF): 

 Handelsgesellschaften und wirtschaft-

liche Interessenvereinigungen, die in 

Frankreich ansässig sind oder deren 

Mutter- und/oder Tochtergesellschaft 

in Frankreich ansässig ist; 

 gemeinsame Anlagen; 

 Trustee(s) (für Trusts); 

 Vereinigungen; 

 Grundlagen; 

 Stiftungen; 

 Nachhaltigkeitsfonds; und 

 kollektive Interessengruppen. 

Diese sind auch verpflichtet, Informationen 

über die wirtschaftlichen Eigentümer bei ei-

nem zentralen Register zu hinterlegen (siehe 

Abschnitt 3.4.2 für einen Überblick über das 

französische Register der wirtschaftlichen Ei-

gentümer von juristischen Personen). 

Auf Anfrage stellen die BOs der juristischen 

Person alle Informationen zur Verfügung, die 

diese benötigt, um ihrer Meldepflicht nach-

zukommen (Art. L561-45-2, CMF). 

Die folgenden Einrichtungen unterliegen 

nicht den Anforderungen für wirtschaftli-

ches Eigentum (Art. L.561-45-1, CMF): 

 Unternehmen, deren Wertpapiere 

zum Handel an einem geregelten 

Markt in Frankreich oder einem ande-

ren Vertragsstaat des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschafts-

raum zugelassen sind; 

 Unternehmen, die der Offenlegungs-

pflicht nach EU-Recht unterliegen; 

und 

 Unternehmen, die gleichwertigen in-

ternationalen Normen unterliegen, 

die eine angemessene Transparenz 

der Informationen über die Eigen-

tumsverhältnisse am Kapital gewähr-

leisten. 

Strafen für Verstöße gegen die Meldepflicht 

für wirtschaftliches Eigentum 

Die Nichteinhaltung der Meldepflicht für 

wirtschaftliches Eigentum wird mit folgenden 

Strafen belegt (Art. L.574-5-L.574-6, CMF): 

 im Falle von natürlichen Personen 

(einschließlich BOs) 

o 6-monatige Haftstrafe; 

o Geldbuße von bis zu 7.500 €; 

und 

o andere Nebenstrafen, ein-

schließlich des Verbots, ein 

Unternehmen zu leiten, zu 

führen, zu verwalten oder zu 

kontrollieren; 

 im Falle von juristischen Personen: 

o Geldbuße von bis zu 37.000 €; 

und 

o andere ergänzende Strafen, 

einschließlich des Ausschlus-
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ses von öffentlichen Aufträgen 

auf Dauer oder für einen Zeit-

raum von höchstens fünf Jah-

ren. 

2.2.3. Deutschland  

In Deutschland legt das Geldwäschegesetz 

(GwG) von 2017 die wichtigsten AML/CFT-

Anforderungen fest, die den Verpflichteten 

auferlegt werden, einschließlich der Anforde-

rungen in Bezug auf das wirtschaftliche Ei-

gentum. Mit dem GwG wurde die 4. AMLD 

umgesetzt. Mit dem Gesetz Nr. 50/2019 

wurde die 5. AMLD umgesetzt. 

Definition von BO 

Gemäß §3, Abs. 1 GwG ist der BO diejenige 

natürliche Person, die den Vertragspartner 

letztlich besitzt oder kontrolliert, oder in de-

ren Namen letztlich ein Geschäft getätigt o-

der eine Geschäftsbeziehung begründet wird.  

Bei juristischen Personen, die keine rechts-

fähigen Stiftungen oder vergleichbare 

Rechtsgebilde sind, ist der BO die natürliche 

Person, die unmittelbar oder mittelbar (§3, 

Abs. 2, GwG): 

 mehr als 25% des Kapitals hält; 

 mehr als 25% der Stimmrechte kon-

trolliert; oder  

 in vergleichbarer Weise Kontrolle 

ausübt, z.B. indem sie direkt oder in-

direkt einen beherrschenden Einfluss 

ausübt. 

Wurde keine natürliche Person nach den 

oben genannten Kriterien ermittelt, ist der 

BO der gesetzliche Vertreter, Gesellschafter-

Geschäftsführer oder Partner der juristischen 

Person. 

Bei rechtsfähigen Stiftungen, Treuhandge-

sellschaften und ähnlichen Rechtsgestaltun-

gen gilt als BO (§3 Abs. 3 GwG): 

 jede natürliche Person, die als Settlor, 

Trustee oder Protektor handelt, falls 

vorhanden; 

 jede natürliche Person, die Mitglied 

des Vorstands der Stiftung ist; 

 jede als Begünstigter benannte natür-

liche Person; 

 wenn die Begünstigten noch nicht 

benannt worden sind, die Gruppe von 

Personen, in deren Hauptinteresse 

die Rechtsvereinbarung getroffen 

wurde; 

 jede natürliche Person, die anderwei-

tig direkt oder indirekt einen beherr-

schenden Einfluss auf die Verwaltung 

des Vermögens oder die Verteilung 

der Einkünfte ausübt, oder 

 jede natürliche Person, die direkt o-

der indirekt einen beherrschenden 

Einfluss auf eine Vereinigung ausüben 

kann und Mitglied des Vorstands der 

Stiftung ist oder als Begünstigter der 

Stiftung benannt wurde. 

Eine Unklarheit im Gesetz lässt jedoch nicht 

eindeutig erkennen, welche Definition im Fal-

le von Trusts gilt (Hofmann 2021). Laut 
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BaFin21 sollte ein Begünstigter eines Trusts, 

der ein Unternehmen indirekt kontrolliert, 

sich gemäß §3 Abs. 3 GWG als BO dieses Un-

ternehmens beim BO-Register anmelden. 

Nach Auffassung des Bundesverwaltungsam-

tes22 hat §3 Abs. 2 (s.o.) jedoch die Anwen-

dung von §3 Abs. 3 GWG überlagert und aus-

geschlossen (Bundesverwaltungsamt 2021): 

Die oben genannten Begünstigten von Trusts 

wären daher von der Registrierung ausge-

nommen. Dasselbe gilt auch für die anderen 

am Trust Beteiligten (z.B. Settlor, etc.). 

Beim Handel auf Anweisung gilt der BO als 

die Person, in deren Auftrag das Geschäft ge-

tätigt wird (§3 Abs. 4 GWG). 

Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem 

Besitz und der Aufbewahrung von Informati-

onen über wirtschaftliche Eigentümer 

Die folgenden Unternehmen sind verpflich-

tet, genaue und aktuelle Informationen über 

ihre BOs einzuholen und zu pflegen (§20-21, 

GwG): 

 juristische Personen des Privatrechts; 

 eingetragene Partnerschaften; 

 Vereinigungen mit Sitz außerhalb 

Deutschlands, wenn sie sich verpflich-

ten, Eigentum an in Deutschland ge-

legenen Grundstücken zu erwerben; 

 Trustees, die ihren Wohnsitz oder Sitz 

in Deutschland haben; 

 Trustees, die ihren Wohnsitz oder Sitz 

außerhalb der EU haben, wenn sie ei-
                                                                                              
21

 Deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 
22

 Deutsches Bundesverwaltungsamt. 

ne Geschäftsbeziehung für ein Treu-

handvermögen mit einem Vertrags-

partner mit Sitz in Deutschland auf-

nehmen oder wenn sie sich verpflich-

ten, Eigentum an in Deutschland ge-

legenen Grundstücken zu erwerben. 

Diese sind auch verpflichtet, Informationen 

über das wirtschaftliche Eigentum an ein 

zentrales Register zu übermitteln (siehe Ab-

schnitt 3.4.3 für einen Überblick über das 

deutsche Register der wirtschaftlichen Eigen-

tümer an juristischen Personen), sofern sie 

diese nicht an das Register für wirtschaftli-

ches Eigentum eines anderen EU-

Mitgliedstaats übermittelt haben. Die BOs 

müssen dem Rechtsträger alle Informationen 

zur Verfügung stellen, die er benötigt, um 

seinen Meldepflichten nachzukommen. 

Folgende Rechtsträger unterliegen nicht den 

Anforderungen für wirtschaftliches Eigen-

tum (§20 Abs. 2a, GwG): 

 eingetragene Vereine ohne Erwerbs-

zweck (eingetragener Verein); 

 Unternehmen, die an einem geregel-

ten Markt im Sinne von §2 Abs. 11 

des Gesetzes über den Wertpapier-

handel gelistet sind. 

Strafen für Verstöße gegen die Meldepflicht 

für wirtschaftliches Eigentum 

Die Nichteinhaltung der Meldepflicht für 

wirtschaftliches Eigentum wird mit folgenden 

Strafen belegt (§ 56 Abs. 1, GwG): 
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 einer Geldstrafe von bis zu 150.000 €, 

wenn sie vorsätzlich begangen wer-

den; 

 einer Geldstrafe von bis zu 100.000 €, 

wenn sie fahrlässig begangen wurde, 

oder; 

 in allen anderen Fällen einer Geldbu-

ße von maximal 50.000 Euro. 

Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger, schwer-

wiegender, wiederholter oder systemati-

scher Zuwiderhandlung wird der Verstoß 

bestraft mit (§56, Abs. 3, GwG): 

 einer Geldbuße von bis zu 1.000.000 

€; oder 

 einer Geldbuße in Höhe des doppel-

ten wirtschaftlichen Vorteils, der 

sich aus der Zuwiderhandlung 

ergibt. 

2.2.4. Griechenland  

In Griechenland legt das Gesetz Nr. 

4557/2018 die wichtigsten AML/CFT-

Anforderungen fest, die den Verpflichteten 

auferlegt werden, einschließlich der Anforde-

rungen bezüglich des wirtschaftlichen Eigen-

tums. Mit dem Gesetz Nr. 4557/2018 wurde 

die 4. AMLD umgesetzt. Mit dem Gesetz Nr. 

4734/2020 wurde die 5. AMLD umgesetzt. 

Definition von BO 

Laut Gesetz Nr. 4557/18 gilt die allgemeine 

Definition von BO für die natürliche(n) Per-

son(en): 

 der (denen) der Kunde letztendlich 

gehört; 

 die den Kunden kontrolliert (kontrol-

lieren); oder 

 in deren Auftrag eine Transaktion o-

der Tätigkeit durchgeführt wird.  

Im Falle von Unternehmen wird der BO als 

die natürliche(n) Person(en) definiert: 

 der (denen) das Unternehmen letzt-

lich gehört; 

 die es kontrolliert(en), indem sie di-

rekt oder indirekt mehr als 25 % der 

Aktien oder der Stimmrechte oder 

anderer Eigentumsrechte daran hält 

(halten) oder kontrolliert (kontrollie-

ren), auch durch Inhaberaktien oder 

durch Kontrolle auf andere Weise; 

oder 

 die es auf andere Weise kontrolliert 

(z.B. durch Ausübung eines beherr-

schenden Einflusses dank einer Aktio-

närsvereinbarung), und zwar unter 

den in den Absätzen 2-5 von Art. 32 

des Gesetzes Nr. 4308/2014 genann-

ten Bedingungen. 

Wurde keine natürliche Person nach den 

oben genannten Kriterien ermittelt, so ist 

(sind) die natürliche(n) Person(en), die die 

Position eines leitenden Angestellten des 

Unternehmens innehaben, der (die) BO(s). 

Die verpflichteten Personen führen Aufzeich-

nungen über die Maßnahmen, die sie zur Be-

stimmung des BO ergriffen haben. 

Im Falle von Trusts ist der BO: 
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 der Settlor; 

 der (die) Trustee(s); 

 der Protektor, falls vorhanden; 

 die Begünstigten; oder 

 jede andere natürliche Person, die 

durch direktes oder indirektes Eigen-

tum oder auf andere Weise die end-

gültige Kontrolle über den Trust aus-

übt.  

Im Falle anderer juristischer Personen oder 

Rechtsvereinbarungen, die Trusts ähneln, 

sind die BOs die natürlichen Personen, die 

gleichwertige oder ähnliche Positionen inne-

haben wie die, die oben in Bezug auf Trusts 

genannt wurden. 

Bei juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts ist der BO die natürliche(n) Per-

son(en), die die Position des leitenden Ange-

stellten innehat (innehaben). 

Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem 

Besitz und der Aufbewahrung von In-

formationen über wirtschaftliches 

Eigentum 

Die folgenden Unternehmen sind verpflich-

tet, genaue und aktuelle Informationen über 

ihre BOs zu erhalten und zu pflegen (Art. 20 

Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1, Gesetz Nr. 

4557/18): 

 Unternehmen und andere juristische 

Personen, die entweder eine Be-

triebsstätte haben und zur Abgabe ei-

ner Einkommensteuererklärung ver-

pflichtet sind oder ihren Sitz in Grie-

chenland haben, unabhängig von ih-

rer Rechtsform; und 

 Trustee(s) von Express-Trusts, die zur 

Abgabe einer Einkommensteuererklä-

rung verpflichtet sind, oder Personen, 

die ähnliche Positionen in analogen 

Rechtsvereinbarungen innehaben. 

Diese sind auch verpflichtet, Informationen 

über das wirtschaftliche Eigentum in ein 

zentrales Register einzutragen (siehe Ab-

schnitt 3.4.4 für einen Überblick über den 

Status des griechischen Registers der wirt-

schaftlichen Eigentümer von juristischen Per-

sonen). 

Die BOs sind verpflichtet, der juristischen 

Person alle Informationen zur Verfügung zu 

stellen, die zur Erfüllung ihrer Meldepflichten 

erforderlich sind (Art. 20, Gesetz Nr. 

4557/2018). 

Die folgenden Einrichtungen unterliegen 

nicht den Anforderungen für wirtschaftli-

ches Eigentum: 

 Unternehmen, die an einem geregel-

ten Markt notiert sind, der Offenle-

gungsanforderungen im Einklang mit 

dem Unionsrecht oder gleichwertigen 

internationalen Standards unterliegt, 

die eine ausreichende Transparenz in 

Bezug auf den BO gewährleisten (Art. 

3, Gesetz Nr. 4557/2018); 

 Unternehmen, die in einem Multilate-

ralen Handelssystem gehandelt wer-

den, das Offenlegungsanforderungen 

unterliegt, die denen des geregelten 
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Marktes gleichwertig sind (Art. 3, Ge-

setz Nr. 4557/2018); 

 juristische Personen, die nicht zur Ab-

gabe einer Einkommensteuererklä-

rung verpflichtet sind (Art. 20, Gesetz 

Nr. 4557/2018); und 

 Einrichtungen, die im Register der 

staatlichen Stellen (gemäß der Defini-

tion der EU-Verordnung Nr. 

549/2013) aufgeführt sind, das von 

der griechischen Statistikbehörde ge-

führt wird (Art. 20 Abs. 1, Gesetz Nr. 

4557/2018). 

Strafen für Verstöße gegen die Meldepflicht 

für wirtschaftliches Eigentum 

Die Nichteinhaltung der Meldepflichten für 

wirtschaftliches Eigentum wird mit folgenden 

Strafen belegt (Art. 20 Abs. 9 und Art. 21 Abs. 

8, Gesetz Nr. 4557/2018): 

 Bußgeld in Höhe von 10.000 € (bei 

weiteren Verstößen verdoppelt sich 

das Bußgeld); und 

 Weigerung, dem Unternehmen eine 

steuerliche Unbedenklichkeitsbe-

scheinigung auszustellen. 

2.2.5. Irland  

Der Criminal Justice (Money Laundering and 

Terrorist Financing) Act 2010 (der "2010 Act") 

ist das zentrale Gesetz zur Regelung von 

AML/CTF in Irland und erlegt den "benannten 

Personen" eine Reihe von Verpflichtungen 

auf, darunter die Verpflichtung zur Durchfüh-

rung einer CDD und zur Identifizierung von 

BOs. Mit dem Gesetz von 2010 in der Fassung 

des Criminal Justice (Money Laundering and 

Terrorist Financing) Act 2018 und des Crimi-

nal Justice (Money Laundering and Terrorist 

Financing) Act 2021 wurden die meisten der 

AMLDs 4. und 5. in nationales Recht umge-

setzt. Elemente der beiden letztgenannten 

AMLDs wurden auch durch die Rechtsver-

ordnung (Statutory Instrument, SI) Nr. 110 

von 2019 und SI Nr. 233 von 2020 umgesetzt, 

die die Einrichtung zentraler Transparenzre-

gister von Kapitalgesellschaften und anderen 

juristischen Personen sowie bestimmter Fi-

nanzvehikel, Trusts und anderer Vereinba-

rungen vorsehen. 

Definition von BO 

Das "Gesetz von 2010" in seiner 2021 geän-

derten Fassung enthält eine Definition des 

BO, die von der Art der Rechtsform abhängt. 

Im Falle einer juristischen Person verweist 

das "Gesetz von 2010" (Abschnitt 26) direkt 

auf die Definition in Art. 3, Abs. 6 der 4. 

AMLD, geändert durch die 5. AMLD (siehe 

Kasten 1). 

Bei Personengesellschaften (§27) gilt als BO 

"jede natürliche Person, die: 

a) letztlich Anspruch auf mehr als 

25 Prozent des Kapitals oder der Ge-

winne der Partnerschaft oder mehr 

als 25 Prozent der Stimmrechte an der 

Partnerschaft hat oder diese kontrol-

liert, unabhängig davon, ob der An-

spruch oder die Kontrolle direkt oder 

indirekt ist; oder 
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b) die Partnerschaft anderweitig kontrol-

liert". 

Im Falle von Trusts (Abschnitt 28) steht „BO“ 

für eine der folgenden Personen": 

a) jede natürliche Person, die Anspruch 

auf ein unverfallbares Besitz-, Rest- 

oder Reversionsrecht am Kapital des 

Treuhandvermögens hat, unabhängig 

davon, ob das Recht anfechtbar ist 

oder nicht; 

b) bei einem Trust, der nicht ausschließ-

lich zu Gunsten der unter Buchstabe 

a) genannten Personen errichtet oder 

betrieben wird, die Gruppe von Per-

sonen, in deren Hauptinteresse der 

Trust errichtet oder betrieben wird; 

c) jede Person, die die Kontrolle über 

den Trust hat; 

d) der Settlor; 

e) der Trustee; oder 

f) der Protektor. 

„Kontrolle" bedeutet in Bezug auf einen Trust 

eine sich aus der betreffenden Treuhandur-

kunde oder aus dem Gesetz ergebende Be-

fugnis (unabhängig davon, ob sie allein, ge-

meinsam mit einer anderen Person oder mit 

Zustimmung einer anderen Person ausgeübt 

werden kann), eine der folgenden Handlun-

gen vorzunehmen: 

a) über Treuhandvermögen zu verfügen, 

es vorzuschießen, zu verleihen, zu in-

vestieren, zu bezahlen oder zu ver-

wenden; 

b) den Trust zu variieren; 

c) eine Person als Begünstigten oder in 

eine Gruppe von Begünstigten aufzu-

nehmen oder aus dieser zu entfernen; 

d) Trustee(s) zu ernennen oder zu ent-

lassen; oder 

e) die Ausübung der unter den Buchsta-

ben a) bis d) genannten Befugnisse 

anzuordnen, ihre Zustimmung zu 

verweigern oder ein Veto einzule-

gen". 

Bei juristischen Personen oder Rechtsver-

einbarungen, die von den oben genannten 

abweichen (§30), ist der BO ": 

a) wenn die Personen, die von der Ein-

richtung oder Vereinbarung profitie-

ren, bestimmt wurden, jede Person, 

die vom Vermögen der Einrichtung 

oder Vereinbarung profitiert; 

b) wenn die Personen, die von der Ein-

richtung oder Vereinbarung profitie-

ren, noch nicht bestimmt sind, die 

Gruppe dieser Personen, in deren 

Hauptinteresse die Einrichtung oder 

Vereinbarung gegründet wurde oder 

tätig ist; 

c) jede Person, die die Kontrolle über 

das Eigentum des Unternehmens o-

der der Vereinbarung ausübt; 

d) jede Person, die in Bezug auf die juris-

tische Person oder Rechtsvereinba-

rung eine Stellung innehat, die der in 

Abschnitt 28 Absatz 2 Buchstaben d 

bis f in Bezug auf einen Trust genann-

ten Stellung ähnlich oder gleichwertig 

ist". 
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Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem 

Besitz und der Aufbewahrung von In-

formationen über wirtschaftliches 

Eigentum 

Die folgenden Unternehmen sind verpflich-

tet, genaue und aktuelle Informationen über 

ihre BOs zu erhalten und zu pflegen (Ab-

schnitt 5, SI Nr. 110/2019; Abschnitt 7, SI Nr. 

194/2021): 

 Unternehmen oder andere juristische 

Personen, die in diesem Staat einge-

tragen sind; und 

 Trustee(s) eines einschlägigen 

Trusts23. 

Die oben Genannten müssen auch Informati-

onen über die wirtschaftlichen Eigentümer 

an ein zentrales Register übermitteln (siehe 

Abschnitt 3.4.5 für einen Überblick über das 

irische Register der wirtschaftlichen Eigen-

tümer von juristischen Personen). 

BOs sollten der juristischen Person alle In-

formationen zur Verfügung stellen, die zur 

Erfüllung ihrer Meldepflichten erforderlich 

sind (Abschnitt 7, SI Nr. 110/2019; Abschnitt 

9, SI Nr. 194/2021). 

                                                                                              
23

 Das Gesetz von 2010 (Abschnitt 106ZC[1]) in der 
durch S.I. No. 188 von 2021 geänderten Fassung defi-
niert den Begriff "relevanter Trust" als "einen Express 
Trust, der durch eine Urkunde oder eine andere 
schriftliche Erklärung errichtet wurde, sowie jede an-
dere Vereinbarung oder Klasse von Vereinbarungen, 
die vorgeschrieben werden kann, jedoch Excluded Ar-
rangement umfasst". 

Die folgenden Einrichtungen unterliegen 

nicht den Anforderungen für wirtschaftliches 

Eigentum (Abschnitt 4, SI Nr. 110/2019): 

 Unternehmen, die an einem geregel-

ten Markt notiert sind, der Offenle-

gungsanforderungen unterliegt, die 

mit dem Recht der Europäischen Uni-

on im Einklang stehen; oder 

 Unternehmen, die gleichwertigen in-

ternationalen Standards unterliegen, 

die eine angemessene Transparenz 

der Eigentumsinformationen gewähr-

leisten. 

Strafen für Verstöße gegen die Meldepflicht 

für wirtschaftliches Eigentum 

Die oben genannten juristischen Personen 

und Trustee(s), die den Meldepflichten für 

wirtschaftliches Eigentum nicht nachkommen 

(§15, SI Nr. 110/2019; § 7, SI Nr. 194/2021), 

haften: 

 im Falle einer Verurteilung im sum-

marischen Verfahren mit einer Geld-

strafe von bis zu 5.000 €; oder 

 bei Verurteilung aufgrund einer An-

klage24 mit einer Geldstrafe von 

höchstens 500.000 €. 

                                                                                              
24

 In Irland ist die/der Angeklagte bei einer Verurtei-
lung auf Anklage hin haftbar, wenn sie/er nach einem 
Gerichtsverfahren (in der Regel durch Geschworene in 
den höheren Gerichten) wegen einer Straftat verur-
teilt worden ist. Weitere Einzelheiten finden Sie unter 
folgendem Link: 
https://www.citizensinformation.ie/en/justice/crimina
l_law/criminal_offences/classification_of_crimes_in_c
riminal_cases.html. 
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2.2.6. Italien  

In Italien legt das Gesetzesdekret Nr. 90/2017 

die wichtigsten AML/CFT-Anforderungen 

fest, die den Verpflichteten auferlegt wer-

den, einschließlich der Anforderungen in Be-

zug auf das wirtschaftliche Eigentum. Mit 

diesem Dekret wurde die 4. EU- AMLD umge-

setzt und anschließend durch das Gesetzes-

dekret Nr. 125/2019 geändert, mit dem die 5. 

EU- AMLD umgesetzt wurde. 

Definition von BO 

Gemäß Artikel 20 des Gesetzesdekrets Nr. 

90/2017 stimmt der BO mit der (den) natürli-

chen Person(en) überein, die entweder direkt 

oder indirekt Eigentümer des Kunden ist 

(sind) oder ihn kontrolliert (kontrollieren). 

Im Falle von Kapitalgesellschaften ist der BO 

die natürliche(n) Person(en), die direkt oder 

indirekt (über Tochtergesellschaften, Treu-

handgesellschaften oder Dritte) mehr als 25% 

der Anteile des Unternehmens besitzt (besit-

zen). 

Wenn keine natürliche Person nach den oben 

genannten Kriterien ermittelt werden kann, 

kann der BO als die natürliche(n) Person(en) 

angesehen werden, die das Unternehmen 

letztlich kontrolliert (kontrollieren) aufgrund: 

a) der Kontrolle über die Mehrheit der in 

den ordentlichen Versammlungen 

ausübbaren Stimmen; 

b) der Kontrolle über eine ausreichende 

Anzahl von Stimmen, um einen be-

herrschenden Einfluss in den Haupt-

versammlungen der Aktionäre auszu-

üben; und 

c) dem Bestehen besonderer vertragli-

cher Verpflichtungen, die es dieser 

Person ermöglichen, einen beherr-

schenden Einfluss auszuüben. 

Wenn keine natürliche Person nach den 

oben genannten Kriterien identifiziert wer-

den kann, können die BOs als Inhaber der ge-

setzlichen Vertretungs-, Verwaltungs- oder 

Geschäftsführungsbefugnis des Unterneh-

mens angesehen werden. 

Handelt es sich bei dem Kunden um eine ju-

ristische Person des Privatrechts im Sinne 

des Dekrets des Präsidenten der Republik 

vom 10. Februar 2000 Nr. 361, werden die 

folgenden Personen kumulativ als BOs be-

zeichnet: 

a) die Gründer, falls sie noch leben; 

b) die Begünstigten, wenn sie identifi-

ziert oder leicht identifizierbar sind; 

und 

c) die Inhaber der gesetzlichen Vertre-

tungs-, Geschäftsführungs- und Ver-

waltungsbefugnis. 

Im Falle von Trusts oder ähnlichen Rechts-

vereinbarungen (Art. 22 Abs. 5, Gesetzesdek-

ret Nr. 90/2017) ist der BO: 

a) der Settlor; 

b) der (die) Trustee(s) oder eine in sei-

nem/ihrem Namen handelnde Per-

son, falls vorhanden; 

c) der Protektor, falls vorhanden; 

d) die Begünstigten; oder 
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e) jede andere natürliche Person, die 

durch unmittelbares oder mittelbares 

Eigentum oder auf andere Weise die 

endgültige Kontrolle über das Vermö-

gen des Trusts oder einer ähnlichen 

Rechtsvereinbarung ausübt.  

Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem 

Besitz und der Aufbewahrung von Informati-

onen über wirtschaftliches Eigentum 

Die folgenden Unternehmen sind verpflich-

tet, genaue und aktuelle Informationen über 

ihre BOs einzuholen und zu pflegen (Art. 22 

Abs. 2 und 5, Gesetzesdekret Nr. 90/2017): 

 Unternehmen mit Rechtspersönlich-

keit; 

 private juristische Personen; und 

 Trustees von Express Trusts, die im 

Land ansässig und steuerpflichtig sind, 

sowie ähnliche Rechtsvereinbarun-

gen. 

Bislang waren juristische Personen und 

Rechtsvereinbarungen nicht verpflichtet, In-

formationen über ihre BOs zu melden. Die 

Verpflichteten ermitteln normalerweise den 

wirtschaftlichen Eigentümer von juristischen 

Personen und Rechtsvereinbarungen wäh-

rend der Durchführung der CDD auf der 

Grundlage der von den Kunden bereitgestell-

ten Informationen (Art. 21, Gesetzesdekret 

Nr. 231/2007). Mit der Stellungnahme Nr. 

01835/2021 des Staatsrates werden diese 

Einrichtungen bald verpflichtet sein, Informa-

tionen über die wirtschaftlichen Eigentümer 

beim Unternehmensregister einzureichen. 

Siehe Abschnitt 3.4.6 für weitere Einzelhei-

ten. 

Strafen für Verstöße gegen die Meldepflicht 

für wirtschaftliches Eigentum 

Die Nichteinhaltung der Meldepflicht für 

wirtschaftliches Eigentum wird mit verschie-

denen Arten von Strafen geahndet, z.B.: 

 einem Bußgeld zwischen 103 € und 

1.032 € (Art. 2630, italienisches Zivil-

gesetzbuch) bei Nichtmitteilung von 

BO-Informationen; oder 

 strafrechtlichen Maßnahmen von bis 

zu zwei Jahren Haft im Falle einer Fal-

scherklärung (Art. 483, italienisches 

Strafgesetzbuch). 

2.2.7. Portugal  

Portugal hat die 4. AMLD (nur teilweise) bzw. 

die 5. AMLD umgesetzt durch: 

 Gesetz Nr. 83/2017, und 

 Gesetz Nr. 58/2020. 

Definition von BO 

Gemäß Art. 30 des Gesetzes Nr. 83/2017 

wird der BO als die natürliche(n) Person(en) 

betrachtet, die: 

 letztendlich Eigentümer der Immobi-

lie ist (sind); 

 den Kunden kontrolliert (kontrollie-

ren); und 

 in deren Namen letztendlich eine 

Transaktion durchgeführt oder eine 

Geschäftsbeziehung hergestellt wird. 



 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 61 

 

Im Falle von Unternehmen ist der BO die na-

türliche(n) Person(en), die: 

a) letztlich direkt oder indirekt mehr als 

25 % der Anteile oder Stimmrechte an 

dem Unternehmen besitzt (besitzen) 

oder kontrolliert (kontrollieren); 

b) auf andere Weise Kontrolle über die-

se juristische Person ausübt (ausü-

ben); oder 

c) der leitende Angestellte, wenn keine 

natürliche Person nach den oben ge-

nannten Kriterien ermittelt werden 

konnte. 

Wenn es um Trusts geht, sind BOs: 

a) der Gründer (Settlor); 

b) der Trustee oder die Trustees; 

c) der Protektor, falls zutreffend; 

d) die Begünstigten oder, falls diese 

noch nicht feststehen, die Kategorie 

von Personen, in deren Hauptinteres-

se der Trust gegründet wurde oder 

seine Tätigkeit ausübt; oder 

e) jede andere natürliche Person, die die 

Kontrolle über den Treuhandfonds 

durch direkte oder indirekte Kontrolle 

oder auf andere Weise innehat. 

Im Falle von juristischen Personen ohne ei-

gene Rechtspersönlichkeit, wie z.B. Stiftun-

gen oder Trust-ähnlichen Rechtsvereinbarun-

gen, sind die tatsächlich Begünstigten die 

Personen, die eine gleichwertige oder ähnli-

che Stellung wie die oben genannten haben. 

Verpflichtungen im Zusammenhang mit der 

Aufbewahrung und Pflege von BO-

Informationen 

Die folgenden Einrichtungen sind verpflich-

tet, genaue und aktuelle Informationen über 

ihre BOs einzuholen und zu pflegen (Art. 3-5, 

Gesetz Nr. 83/2017): 

 Vereine, Genossenschaften, Stiftun-

gen, zivile und kommerzielle Gesell-

schaften sowie alle anderen kol-

lektiven Einheiten, die portugiesi-

schem oder ausländischem Recht un-

terliegen, die eine Tätigkeit ausüben 

oder eine Handlung oder ein legales 

Geschäft auf dem nationalen Gebiet 

vornehmen, das die Erlangung einer 

Steueridentifikationsnummer (NIF) in 

Portugal erfordert; 

 Vertretungen von internationalen ju-

ristischen Personen oder ausländi-

schem Recht, die in Portugal tätig 

sind; 

 andere Einrichtungen, die mit einer 

Rechtspersönlichkeit ausgestattet 

sind; 

 in der Freihandelszone Madeira ein-

getragene Verwaltungsinstrumente 

(Trusts) und alle in der Freihandelszo-

ne Madeira eingetragenen Zweignie-

derlassungen; und 

 Trustee(s) von Trusts und ähnlichen 

Rechtsvereinbarungen. 

Letztere sind auch verpflichtet, Informatio-

nen zum BO bei einem zentralen BO-Register 

einzureichen (siehe Abschnitt 3.4.7 für einen 
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Überblick über das portugiesische BO-

Register für juristische Personen). 

Einige Unternehmen unterliegen nicht den 

Anforderungen für wirtschaftliches Eigen-

tum (Art. 4, Gesetz Nr. 89/2017), wie z.B.: 

 internationale Einrichtungen mit öf-

fentlichem Charakter; 

 in Staatsbesitz befindliche Unterneh-

men; 

 unabhängige Verwaltungseinheiten; 

 Banco de Portugal und die Medien-

aufsichtsbehörde; 

 Berufsverbände; 

 Unternehmen, deren Aktien zum 

Handel an einem geregelten Markt 

zugelassen sind; 

 Konsortien und komplementäre Zu-

sammenschlüsse von Unternehmen 

und 

 Eigentumswohnungen. 

Strafen bei Verletzung der BO-Meldepflicht 

Das Gesetz Nr. 83/2017 sieht für Unterneh-

men und natürliche Personen Strafen für die 

Nichteinhaltung der BO-Meldepflichten vor, 

darunter Haft- und Geldstrafen. 

Nach Artikel 169-A ist die Verletzung der BO-

Meldepflicht eine besonders schwere Straf-

tat. Wird der Verstoß im Rahmen der Tätig-

keit eines Kredit- oder Finanzinstituts began-

gen, kommen die folgenden Strafen zur An-

wendung: 

 eine Geldstrafe zwischen 50.000 € 

und 5.000.000 €, wenn es sich bei 

dem Beauftragten um eine juristische 

Person oder eine einer juristischen 

Person gleichgestellte Einrichtung 

handelt; oder 

 eine Geldstrafe zwischen 25.000 € 

und 5.000.000 €, wenn es sich bei 

dem Vertreter um eine natürliche 

Person handelt. 

Wird der Verstoß im Rahmen der Tätigkeit 

eines anderen Finanzunternehmens began-

gen, werden die folgenden Strafen verhängt: 

 ein Bußgeld zwischen 25.000 € und 

2.500.000 €, wenn es sich bei dem 

Vertreter um eine juristische Person 

oder eine einer juristischen Person 

gleichgestellte Einrichtung handelt; 

 eine Geldbuße zwischen 12.500 € und 

2.500.000 €, wenn der Vertreter eine 

natürliche Person ist. 

Wenn die Zuwiderhandlung im Rahmen der 

Tätigkeit einer der in Artikel 4 Absatz 1 Buch-

staben a) bis c) des oben genannten Gesetzes 

an Glücksspielen beteiligten Nicht-

Finanzunternehmen begangen wird, kommen 

die folgenden Strafen zur Anwendung: 

 ein Bußgeld zwischen 50.000 € und 

1.000.000 €, wenn es sich bei dem 

Vertreter um eine juristische Person 

oder einer juristischen Person gleich-

gestellten Einrichtung handelt; 

 eine Geldstrafe zwischen 25.000 € 

und 1.000.000 €, wenn es sich bei 

dem Vertreter um eine natürliche 

Person handelt. 
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Wird der Verstoß im Rahmen der Tätigkeit 

eines anderen Nicht-Finanzunternehmens 

begangen, mit Ausnahme von Wirtschafts-

prüfern, Rechtsanwälten und Notaren, wer-

den folgende Strafen verhängt: 

 ein Bußgeld zwischen 5.000 € und 

1.000.000 €, wenn der Beauftragte 

eine juristische Person oder einer ju-

ristischen Person gleichgestellten Ein-

richtung ist; 

 eine Geldstrafe zwischen 2.500 € und 

1.000.000 €, wenn es sich bei dem 

Vertreter um eine natürliche Person 

handelt. 

In anderen Fällen werden die folgenden Stra-

fen verhängt: 

 ein Bußgeld zwischen 3.000 € und 

1.000.000 €, wenn der Beauftragte 

eine juristische Person oder einer ju-

ristischen Person gleichgestellten Ein-

richtung ist; 

 eine Geldstrafe zwischen 1.000 € und 

500.000 €, wenn es sich bei dem Ver-

treter um eine natürliche Person han-

delt.   
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3.1 Registerder wirtschaftli-

chen Eigentümer: Grundprin-

zip, Zweck und Entwicklung  

Wie bereits bei der Vorstellung der AML-

Verordnung auf EU-Ebene (Kapitel 2) er-

wähnt, handelt es sich bei den BO-Registern 

um Register, die Informationen über die BOs 

von juristischen Personen und Vereinbarun-

gen enthalten. In den letzten Jahren haben 

viele Länder auf der ganzen Welt Schritte zur 

Einrichtung von nationalen BO-Registern un-

ternommen – insbesondere in der EU, geför-

dert durch die regulatorischen Entwicklungen 

– und in anderen Gebieten. So haben bei-

spielsweise Brasilien, Costa Rica, Uruguay, 

Nigeria und Myanmar BO-Register eingerich-

tet (Knobel 2017; Van der Merwe 2020). Im 

Januar 2021 verabschiedeten die Vereinigten 

Staaten ein Gesetz, das die Einrichtung eines 

zentralen Registers der wirtschaftlichen Ei-

gentümer vorsieht.  

Eines der Hauptziele dieser nationalen Regis-

ter ist es, die Unternehmenstransparenz zu 

erhöhen und die Finanzkriminalität einzu-

dämmen (Jourová 2018). Sie werden insbe-

sondere als vorteilhaft angesehen für: 

 LEAs und andere zuständige Behör-

den, um Ermittlungen zu Geldwäsche 

und anderen Finanzverbrechen (ins-

besondere grenzüberschreitenden) 

durchzuführen und untereinander In-

formationen auszutauschen. Die Tat-

sache, dass alle BO-Informationen in 

einem einzigen Register gespeichert 

sind, würde den Behörden helfen, die 

Ermittlungen zu beschleunigen und 

bei der Anforderung von Informatio-

nen bei jedem einzelnen Unterneh-

men Zeit zu sparen, insbesondere in 

grenzüberschreitenden Fällen. 

 Verpflichtete Unternehmen, um bei 

der Durchführung von CDD die Infor-

mationen über BOs zu überprüfen; 

 Organisationen der Zivilgesellschaft 

(CSO), um die Risiken zu überwachen, 

die sich aus der Undurchsichtigkeit 

von Unternehmen und der mangeln-

den Transparenz der wirtschaftlichen 

Eigentumsverhältnisse ergeben, Miss-

stände zu melden und sich für eine 

Verbesserung der Transparenz von 

Unternehmen durch die Regierung 

einzusetzen (Van der Merwe 2020). 

3. Die Funktion, Organisation und 

Funktionsweise von BO- und an-

deren Registern  
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Tabelle 1 Die folgende Tabelle gibt einen 

Überblick über die Entwicklung der Register 

der wirtschaftlichen Eigentümer und die Of-

fenlegung von Informationen über wirt-

schaftliche Eigentümer. 

Tabelle 1. Der Weg zur Einrichtung von Registern der wirtschaftlichen Eigentümer  

Jahr Fortschritte bei der Transparenz des wirtschaftlichen Eigentums 

2003 Die FATF liefert die erste Definition der BOs und bezieht deren Identifizierung in den CDD-Rahmen ein. 

2012 
Die FATF empfiehlt den Ländern, den zuständigen Behörden genaue Informationen über das wirtschaftli-

che Eigentum zur Verfügung zu stellen. 

2013 
Das Vereinigte Königreich ist das erste Land, das sich zur Einführung eines Registers der wirtschaftlichen 

Eigentümer verpflichtet hat. 

2014 Die G20 veröffentlicht ihre hochrangigen Grundsätze zur Transparenz des wirtschaftlichen Eigentums. 

2015 

Das Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes der OECD beschließt, ei-

ne Vorschrift über die Erhebung und den Austausch von Informationen über wirtschaftliches Eigentum in 

seinen Standard aufzunehmen. 

Die 4. EU-AMLD verlangt von den Mitgliedstaaten die Einrichtung von Zentralregistern der wirtschaftlichen 

Eigentümer von juristischen Personen und bestimmten Rechtsvereinbarungen (z.B. Trusts, die steuerliche 

Folgen haben). 

2016 

Londoner Anti-Korruptions-Gipfel: 21 Länder verpflichten sich zur Registrierung von wirtschaftlichem Ei-

gentum und andere verpflichten sich, die Transparenz von wirtschaftlichem Eigentum im öffentlichen Be-

schaffungswesen und im Rohstoffsektor zu erhöhen. 

Das Vereinigte Königreich ist das erste Land der Welt, das ein öffentliches Register der wirtschaftlichen Ei-

gentümer einrichtet, gefolgt von der Ukraine 

2018 

Die 5. EU-AMLD verpflichtet die Mitgliedstaaten, öffentliche Register der wirtschaftlichen Eigentümer von 

Unternehmen und anderen juristischen Personen einzurichten. Für die Aufnahme von Trusts in BO-Register 

ist es nicht mehr erforderlich, dass sie steuerliche Auswirkungen haben. 

2019 
Die FATF erkennt an, dass Register der wirtschaftlichen Eigentümer ein nützliches Instrument zur Gewähr-

leistung der Transparenz sein können. 

2020 

Im April 2020 verfügten 61 % der in einer TJN-Studie untersuchten Rechtsordnungen (133, einschließlich 

aller OECD- und EU-Mitgliedstaaten) über Gesetze, die eine Registrierung des wirtschaftlichen Eigentums 

vorschreiben. 

Die FATF-Bewertungen zeigen, dass 90 % der Länder noch geeignete Maßnahmen ergreifen müssen, um 

sicherzustellen, dass die Informationen über wirtschaftliches Eigentum korrekt, rechtzeitig zugänglich und 

auf dem neuesten Stand sind. 

Die britische Regierung schlägt vor, den automatischen Ausschluss von Unternehmen vorzuschreiben, die 

bei öffentlichen Ausschreibungen im Vereinigten Königreich mitbieten, wenn sie keine BO-Informationen 

offenlegen. 

2021 

Die USA verabschieden das Gesetz über Unternehmenstransparenz (Public Law No. 116-283), das die Re-

gistrierung von Informationen über wirtschaftliches Eigentum in einem zentralen Register vorschreibt. 

Kanada kündigt an, über einen Zeitraum von zwei Jahren 2,1 Millionen Dollar für die Einrichtung eines öf-

fentlichen Registers der wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen bis 2025 bereitzustellen. 

Das neue US-Gesetz über Unternehmenstransparenz verlangt von Anbietern von Bundesverträgen mit ei-

nem Wert von mehr als 500.000 US-Dollar die Offenlegung ihrer BOs in einem öffentlich zugänglichen Re-

gister. 

Auf der Sondertagung der UN-Generalversammlung (UNGASS) wird erklärt, dass geeignete Maßnahmen 

zur Verbesserung der Unternehmenstransparenz ergriffen werden, unter anderem durch die Einrichtung 

von Registern über die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse. 

In der EU erfüllen 7 Mitgliedstaaten die Anforderungen der 5. AMLD in Bezug auf die Einrichtung von öf-
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fentlichen Registern für wirtschaftliche Eigentümer nicht. 

Im Juni erkannten die G7-Ministerien die Wirksamkeit von Registern der wirtschaftlichen Eigentümer an 

und verpflichteten sich, die nationalen Register zu stärken. 

Das hochrangige FACTI-Panel der Vereinten Nationen empfiehlt den Ländern die Einrichtung von Zentral-

registern, die Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer aller juristischen Personen enthalten. 

Die FATF überprüft ihren globalen Standard für die Transparenz des wirtschaftlichen Eigentums und prüft, 

ob die Länder verpflichtet werden sollen, Register der wirtschaftlichen Eigentümer einzurichten. 

In der Erklärung von Rom bekräftigten die G20-Staaten ihr Engagement für die Stärkung der FATF-

Empfehlungen zur Transparenz des wirtschaftlichen Eigentums 
 

Quelle: Ausarbeitung der Autoren auf der Grundlage der folgenden Quellen: Barron et al. (2018), FACTI-Panel (2021), FATF (2003; 

2012; 2019; 2021d; 2021c), G20 (2014; 2021b), Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes 

(2016), Regierung Kanada - Finanzministerium (2021), Harari et al. (2020), Murphy und Raymond (2016), Transparency Internation-

al (2021a), Britische Regierung (2013; 2020; 2021). 

Siehe Van Der Merve (2020) für einen umfas-

senden Überblick über die Einrichtung von 

Registern der wirtschaftlichen Eigentümer in 

der Welt. Der Autor gibt auch einen Über-

blick über die jüngsten Verpflichtungen zur 

Einrichtung von Registern der wirtschaftli-

chen Eigentümer in bestimmten Sektoren 

(z.B. Rohstoffindustrie, öffentliches Beschaf-

fungswesen) und in Steueroasen. 

3.2 Der EU-Rechtsrahmen 

für Register der wirtschaftli-

chen Eigentümer  

3.2.1. Die Einrichtung von Registern 

der wirtschaftlichen Eigentümer  

Die 4. AMLD in der durch die 5. AMLD geän-

derten Fassung sieht vor, dass die Mitglied-

staaten bis Januar 2020 zentrale und öffent-

liche Register einrichten, die Informationen 

über die BOs von Unternehmen und ande-

ren juristischen Personen enthalten (Artikel 

30).  Der öffentliche Zugang zu Informationen 

über das wirtschaftliche Eigentum juristischer 

Personen ist eine der wichtigsten Neuerun-

gen der 5. AMLD. Zuvor war der Zugang zu 

diesen Informationen nur den zuständigen 

Behörden, den zentralen Meldestellen (FIU), 

den Verpflichteten und Personen oder Orga-

nisationen mit berechtigtem Interesse ge-

stattet. Im Folgenden wird kurz beschrieben, 

wie diese Register funktionieren sollen. 

Wo sind die Informationen zu registrieren? 

Jeder Mitgliedstaat sollte Informationen über 

wirtschaftliches Eigentum in einem zentralen 

elektronischen Register speichern. Dabei 

kann es sich um ein bestehendes Unterneh-

mensregister handeln, in dem die juristische 

Person eingetragen ist, oder um ein separa-

tes Register, das nur Informationen über 

wirtschaftliches Eigentum enthält. 

Arten des Zugriffs. Der Zugriff auf die im Re-

gister enthaltenen Informationen sollte er-

folgen durch: 

 die zuständigen Behörden (siehe De-

finition im nachstehenden Kasten) 

und zentralen Meldestellen rechtzei-

tig, uneingeschränkt und ohne War-
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nung der Einrichtung. Diese Behörden 

sollten in der Lage sein, die Informati-

onen ohne Verzögerung und/oder 

ohne Erhebung einer Gebühr mit ent-

sprechenden Behörden anderer Mit-

gliedstaaten auszutauschen; 

 Verpflichtete bei der Durchführung 

von CDD-Aktivitäten; und 

 jedes Mitglied der Öffentlichkeit. Ins-

besondere sollte die Öffentlichkeit 

das Recht auf Zugang zu den folgen-

den Mindestinformationen haben: 

Name, Geburtsmonat und -jahr, 

Wohnsitzland und Staatsangehörig-

keit des BO sowie Art und Umfang der 

gehaltenen wirtschaftlichen Beteili-

gung. Die Mitgliedstaaten können zu-

sätzlich zu den in der AMLD geforder-

ten Informationen (zumindest das 

Geburtsdatum oder die Kontaktdaten, 

sofern dies mit den Datenschutzvor-

schriften vereinbar ist) weitere Infor-

mationen zur Verfügung stellen (Art. 

30 Abs. 5, 4. AMLD, geändert durch 5. 

AMLD). Es ist jedoch anzumerken, 

dass der Zugang zu den BO-Registern 

für die breite Öffentlichkeit ein The-

ma ist, das ständig diskutiert wird und 

zu dem auch der Europäische Daten-

schutzbeauftragte vor kurzem eine 

Stellungnahme abgegeben hat (Stel-

lungnahme 12/2021 des EDSB).  

Kasten 14. Definition der "zuständigen Behörden" und ihre Rechtsgrundlage für den Zugriff auf relevante 
Daten  

Zuständig sind "die Behörden, die für die Bekämp-

fung der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzie-

rung zuständig sind, sowie die Steuerbehörden, die 

Aufsichtsbehörden der Verpflichteten und die Be-

hörden, die für die Ermittlung oder Verfolgung von 

Geldwäsche, der damit zusammenhängenden Vor-

taten und der Terrorismusfinanzierung sowie für 

das Aufspüren und die Beschlagnahme oder das 

Einfrieren und die Einziehung krimineller Vermö-

genswerte zuständig sind". (Art. 30, 4. AMLD, ge-

ändert durch die 5. AMLD). 

Der Zugang der Steuerbehörden zu Informationen 

über wirtschaftliches Eigentum, die im Rahmen 

der Geldwäschebekämpfung erhoben wurden, 

wurde speziell durch die Richtlinie (EU) 2016/2258 

des Rates eingeführt und mit der die Richtlinie 

(EU) 2011/16 des Rates über Zusammenarbeit der 

Verwaltungsbehörden umgesetzt. Der Zugang der 

zuständigen Behörden zu BO-Informationen ist je-

doch Teil einer umfassenderen EU-Strategie zur 

Förderung des Zugangs zu und des Austauschs von 

Informationen für Ermittlungszwecke im Bereich 

der Finanzkriminalität. Dies ist nicht auf die Best-

immungen der 4. AMLD und der 5. AMLD be-

schränkt, sondern unterliegt einem breiteren Re-

gelungsrahmen, einschließlich der Richtlinie 

2019/1153/EU (über den Zugang zu Informationen 

aus Bankkontenregistern) und der Richtlinien 

2011/16/EU, 2014/107/EU und 2016/2258/EU 

(über den Informationsaustausch zwischen Steu-

erbehörden), und wird auch durch die Stellung-

nahmen des Europäischen Datenschutzbeauftrag-

ten (EDSB), insbesondere die Stellungnahme 

12/2021, beeinflusst. 
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Zugangsbeschränkungen 

 Der Zugang zu diesen Informationen 

durch Verpflichtete und Mitglieder 

der Öffentlichkeit kann unter außer-

gewöhnlichen Umständen einge-

schränkt werden, wenn er "(...) den 

wirtschaftlichen Eigentümer einem 

unverhältnismäßigen Risiko, der Ge-

fahr von Betrug, Entführung, Erpres-

sung, Belästigung, Gewalt oder Ein-

schüchterung aussetzen würde oder 

wenn der wirtschaftliche Eigentümer 

minderjährig oder aus anderen Grün-

den geschäftsunfähig ist (...). Die nach 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes ge-

währten Ausnahmen gelten nicht für 

Kreditinstitute und Finanzinstitute 

sowie für die in Artikel 2 Absatz 1 

Nummer 3 Buchstabe b genannten 

Verpflichteten, die Amtsträger sind. " 

(Art. 30 Abs. 9, 4. AMLD in der Fas-

sung der 5. AMLD). 

 Die Mitgliedstaaten können die im 

Register enthaltenen Informationen 

nach einer Online-Registrierung 

und/oder der Zahlung einer Gebühr 

zur Verfügung stellen. Die Gebühr 

sollte die für die Bereitstellung der In-

formationen anfallenden Verwal-

tungskosten (z.B. die Kosten für die 

Pflege und Weiterentwicklung des 

Registers) nicht übersteigen. 

In der 4. AMLD wurde den Mitgliedstaaten 

auch vorgeschrieben, bis März 2020 zentrale 

(aber nicht öffentliche) Register mit Informa-

tionen über die BOs von Trusts und anderen 

Rechtsvereinbarungen einzurichten (Art. 31, 

geändert durch die 5. AMLD). Im Folgenden 

wird kurz beschrieben, wie diese Register 

funktionieren sollten. 

Besondere Vorschriften für die Eintragung. 

Informationen über das wirtschaftliche Ei-

gentum sollten in das Register des MS aufge-

nommen werden, in dem der Trustee (oder 

die Person, die gleichwertige Positionen in 

ähnlichen Rechtsvereinbarungen innehat) 

niedergelassen oder ansässig ist. Ist diese 

Person außerhalb der EU niedergelassen o-

der ansässig, sollten die Informationen in 

dem Register des MS gespeichert werden, in 

dem die Rechtsvereinbarung Geschäftsbezie-

hungen eingegangen ist oder Immobilien er-

worben hat. 

Arten des Zugriffs. Der Zugriff auf die im Re-

gister enthaltenen Informationen sollte er-

folgen durch: 

 zuständige Behörden und zentrale 

Meldestellen ohne jede Einschrän-

kung und rechtzeitig; 

 Verpflichtete, wenn sie CDD-

Aktivitäten durchführen; 

 jede natürliche oder juristische Per-

son mit einem berechtigten Interesse, 

außer unter besonderen Umständen. 

Sie können Zugang zum Namen, zum 

Geburtsmonat und -jahr, zum Wohn-

sitzland und zur Staatsangehörigkeit 

des BO sowie zu Art und Umfang des 

wirtschaftlichen Interesses erhalten. 

Die Mitgliedstaaten dürfen Zugang zu 

weiteren Informationen gewähren 
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(zumindest zum Geburtsdatum oder 

zu den Kontaktdaten); und 

 jede natürliche oder juristische Per-

son, die einen schriftlichen Antrag im 

Zusammenhang mit einem Trust oder 

einer ähnlichen Rechtsvereinbarung 

stellt, die letztlich ein Unternehmen 

oder eine andere juristische Person 

kontrolliert. Diese Personen sollten 

Zugang zu denselben Informationen 

haben wie die Personen mit berech-

tigtem Interesse. 

Zugangsbeschränkungen 

 Der Zugang der Verpflichteten und 

der beiden letztgenannten Personen-

kategorien zu den oben genannten In-

formationen kann unter besonderen 

und außergewöhnlichen Umständen 

eingeschränkt werden, wie in Artikel 

31 Abs. 7a dargelegt; und 

 die Mitgliedstaaten können die in das 

Register aufgenommenen Informati-

onen nach einer Online-Registrierung 

und/oder nach Zahlung einer Gebühr 

zugänglich machen. Auch in diesem 

Fall sollte die Gebühr nicht höher sein 

als die Kosten, die für die Offenlegung 

der Informationen anfallen. 

3.2.2. Die Verknüpfung von Registern 

der wirtschaftlichen Eigentümer und 

BORIS  

Die 4. AMLD in der durch die 5. AMLD geän-

derten Fassung sah die Einrichtung eines 

zentralen Dienstes vor, der die nationalen 

Register der wirtschaftlichen Eigentümer der 

verschiedenen MS miteinander verbindet 

und so den Zugang zu Informationen über 

das wirtschaftliche Eigentum an juristischen 

Personen und Rechtsvereinbarungen mit Sitz 

in verschiedenen Gebieten der Union ermög-

licht. Die Verknüpfung der Register der wirt-

schaftlichen Eigentümer wäre nützlich, um 

einerseits die CDD zu verstärken, indem die 

Wirksamkeit der Überwachung und der Auf-

zeichnung von Informationen über BOs si-

chergestellt wird, und um andererseits die 

Zusammenarbeit und den Informationsaus-

tausch zwischen den zuständigen Behörden 

der verschiedenen Mitgliedstaaten zu ver-

bessern. 

Am 1. März 2021 verabschiedete die Kom-

mission die Verordnung (EU) 2021/369 zur 

Festlegung der technischen Spezifikationen 

und Verfahren für die Einrichtung des Ver-

bundsystems der Transparenzregister (Be-

neficial Ownership Registers Interconnec-

tion System, BORIS). Das System ist seit Ende 

Oktober 202125 in Betrieb. Wenn es voll funk-

tionsfähig ist, wird BORIS ein dezentralisier-

tes System sein, das die zentralen nationalen 

Register der wirtschaftlichen Eigentümer und 

das europäische E-Justiz-Portal über die ge-

mäß Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 

2017/1132 eingerichtete zentrale europäi-

sche Plattform miteinander verbindet. BORIS 

wird nicht dieselbe Plattform wie das Busi-
                                                                                              

25
 BORIS kann über den folgenden Link aufgerufen 

werden: https://e-
jus-
tice.europa.eu/38576/EN/beneficial_ownership_regist
ers__search_for_beneficial_ownership_information. 

https://e-justice.europa.eu/38576/EN/beneficial_ownership_registers__search_for_beneficial_ownership_information
https://e-justice.europa.eu/38576/EN/beneficial_ownership_registers__search_for_beneficial_ownership_information
https://e-justice.europa.eu/38576/EN/beneficial_ownership_registers__search_for_beneficial_ownership_information
https://e-justice.europa.eu/38576/EN/beneficial_ownership_registers__search_for_beneficial_ownership_information
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ness Registers Interconnection System 

(BRIS) nutzen26. BRIS ist ein System zur Ver-

knüpfung von Unternehmensregistern, das 

bereits für die Mitgliedstaaten in Betrieb ist 

und einen grenzüberschreitenden öffentli-

chen Zugang zu Informationen über Unter-

nehmen und ihre Zweigniederlassungen in 

anderen Mitgliedstaaten bietet. 

Wie wird BORIS funktionieren? 

Daten und zugangsbedingungen. Wie in der 

EG-Verordnung (EU) 2021/369 festgelegt, 

sollte das System Daten zu folgenden Punk-

ten enthalten: 

 das Profil der betreffenden juristi-

schen Person/Vereinigung (mindes-

tens: Name, Rechtsform, Meldean-

schrift und ggf. nationale Registrier-

nummer des Subjekts) und 

 ihre(n) BO(s) (zumindest die Informa-

tionen, die in den nationalen Regis-

tern der wirtschaftlichen Eigentümer 

gemäß der durch die 5. AMLD geän-

derten Fassung der 4. AMLD zu spei-

chern sind). 

Der öffentliche Zugang zu bestimmten Infor-

mationen kann gemäß der nationalen Ge-

setzgebung eingeschränkt werden. 

Suchkriterien. Das Europäische E-Justiz-

Portal bietet harmonisierte Suchkriterien, die 

sind: 

 bei juristischen Personen und Rechts-

vereinbarungen: a) der Name oder b) 

                                                                                              
26

 Die Einrichtung des BRIS wurde durch die Richtlinie 
2012/17/EU vorgeschrieben. 

die nationale Registrierungsnummer. 

Die beiden Kriterien können alternativ 

verwendet werden; und 

 bei BOs a) der Vor- und Nachname 

des BOs und b) das Geburtsdatum des 

BOs. Diese beiden Kriterien werden 

gemeinsam verwendet. 

3.2.3. Die Zukunft der Register der 

wirtschaftlichen Eigentümer und der 

Transparenz des wirtschaftlichen Ei-

gentums: zu erwartende gesetzgebe-

rische Maßnahmen  

Die letzte SNRA hat mehrere Schwachstellen 

in den AML/CFT-Leitlinien der EU-

Mitgliedstaaten aufgezeigt, einschließlich ei-

niger Schwachstellen im Zusammenhang mit 

der Ermittlung von und dem Zugang zu In-

formationen über wirtschaftliche Eigentü-

mer in verschiedenen Sektoren (Europäische 

Kommission 2019d). Im Bericht der Europäi-

schen Kommission zur Bewertung der jüngs-

ten mutmaßlichen Geldwäschefälle, in die 

EU-Kreditinstitute verwickelt waren (Europäi-

sche Kommission 2019c),  wurde hervorge-

hoben, dass die Verpflichteten im Finanzsek-

tor Schwierigkeiten hatten, die Risiken ihrer 

Kunden richtig einzuschätzen und die dahin-

ter stehenden wirtschaftlichen Eigentümer zu 

ermitteln. Dies lag zum Teil daran, dass zum 

Zeitpunkt der Bewertung viele nationale Re-

gister der wirtschaftlichen Eigentümer noch 

nicht eingerichtet waren (siehe Abschnitt 3.3 

für einen Überblick über den aktuellen Stand 

der Register der wirtschaftlichen Eigentümer 

in den EU-Mitgliedstaaten und deren Män-

gel). Darüber hinaus zeigte der Bericht, dass 
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die Kreditinstitute es in vielen Fällen ver-

säumten, PEPs zu identifizieren und die mit 

ihnen verbundenen Risiken zu bewerten, wie 

es die 4. AMLD (Europäische Kommission 

2019c) vorschreibt. Die SNRA stellte zudem 

fest, dass auch Unternehmen und Freiberuf-

ler im Nicht-Finanzsektor mit ähnlichen Prob-

lemen konfrontiert waren: Die Bewertung 

ergab, dass einige von ihnen die Bedeutung 

des Begriffs "wirtschaftliches Eigentum" 

nicht richtig verstanden und es daher ver-

säumten, die BOs zu identifizieren. 

Das neue AML-Paket, das von der Europäi-

schen Kommission im Juli 2021 vorgelegt 

wurde (siehe Abschnitt 2.1.1), schlägt wichti-

ge Maßnahmen zur Stärkung des AML/CFT-

Regelwerks vor. Darunter sind einige Maß-

nahmen, die besonders wichtig sind, um die 

Transparenz von Informationen über wirt-

schaftliche Eigentümer zu erhöhen und sie zu 

einem wirksamen Instrument gegen Geldwä-

sche und Finanzkriminalität zu machen. Ins-

besondere der Vorschlag zu einer 6. Richtlinie 

(COM (2021) 423 final) befürwortet Maß-

nahmen in Verbindung mit: 

 der Vorlage und Speicherung von In-

formationen zu wirtschaftlichem Ei-

gentum in den Registern; 

 der Harmonisierung der Regeln zur 

Gewährleistung von Angemessen-

heit, Genauigkeit und Zeitnähe der 

Daten zu wirtschaftlichem Eigentum; 

 der Prüfung der Informationen zu 

wirtschaftlichem Eigentum; 

Sobald die Richtlinie in Kraft getreten ist, 

müssen die darin festgelegten Maßnahmen 

von den Mitgliedsstaaten umgesetzt werden. 

Die Mitgliedsstaaten entscheiden, wie die 

Richtlinie in die nationalen Gesetze imple-

mentiert wird. 

Wie bereits erwähnt, gab der Europäische 

Datenschutzbeauftragte am 22. September 

2021 eine Stellungnahme zum "AML-Paket" 

der EU-Kommision ab. Insgesamt begrüßte er 

ihren Plan, den Rahmen für die Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-

rung in den EU-Mitgliedstaaten zu harmoni-

sieren, und bekräftigte die Notwendigkeit 

strengerer Maßnahmen gegen Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung. Er äußerte je-

doch Bedenken hinsichtlich der Verwendung 

personenbezogener und sensibler Daten für 

Zwecke der Geldwäschebekämpfung und der 

Terrorismusbekämpfung, wobei er die 

Grundsätze der Notwendigkeit und der Ver-

hältnismäßigkeit bestätigte. Insbesondere in 

Bezug auf die Register der wirtschaftlichen 

Eigentümer betonte er, dass: 

 zuständigen Behörden und Auf-

sichtsgremien zum alleinigen Zweck 

des Kampfs gegen ML/TF Zugang zu 

den Daten gewährt werden sollte; 

 der Zugang zu den in Registern ge-

speicherten Daten über BOs aus-

schließlich den LEAs und den Ver-

pflichteten bei der Durchführung von 

CDD-Tätigkeiten gewährt werden soll-

te; 

 der Zugang der Öffentlichkeit "eher 

als Recht auf Informationsbeschaf-
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fung betrachtet werden sollte". Die 

rechtlichen Rahmenbedingungen, die 

den Zugang von LEAs und verpflichte-

ten Einrichtungen auf der einen Seite 

und der allgemeinen Öffentlichkeit 

auf der anderen Seite regeln, sollten 

klar unterschieden werden; 

 der Zugang zu personenbezogenen 

Daten sollte nicht gewährt werden, 

wenn Risiken für den Datenschutz be-

stehen; und 

 es sollte ein Meldemechanismus ein-

geführt werden, um die Wirksamkeit 

der Register der wirtschaftlichen Ei-

gentümer bei der Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-

rung zu überwachen. 

Obwohl die Stellungnahme des Europäischen 

Datenschutzbeauftragten nicht bindend ist, 

wird sie Auswirkungen auf die aktuelle De-

batte über die Offenlegung von Daten über 

wirtschaftliches Eigentum und die Zukunft 

der Transparenz des wirtschaftlichen Eigen-

tums haben. 

3.3 Die Organisation von 

Registern der wirtschaftli-

chen Eigentümer in den EU-

Mitgliedstaaten: bewährte 

Verfahren und Hauptmängel  

Zwischen April und Mai 2021 führte Transpa-

rency International eine Studie zur Ermitt-

lung der Zugänglichkeit der BO-Register in 

der EU (Fraiha Granjo and Martini 2021) 

durch. Wie in Abschnitt 3.2 erörtert wurde, 

sind die EU-Mitgliedstaaten gemäß der 4. 

AMLD in der durch die 5. AMLD geänderten 

Fassung verpflichtet, bis Januar 2020 zentrale 

und öffentliche Register einzurichten, die In-

formationen über die BOs von juristischen 

Personen enthalten. In der Studie wurden 

insbesondere drei Fragen beantwortet: 

 In welchen Ländern gibt es ein (zu-

mindest privates) Register der wirt-

schaftlichen Eigentümer? 

 Welche Länder haben ein öffentlich 

zugängliches Register der wirtschaftli-

chen Eigentümer? 

 Inwieweit sind die bestehenden öf-

fentlichen Register zugänglich? Wel-

che Art von Informationen über BOs 

werden in den bestehenden öffentli-

chen Registern zur Verfügung ge-

stellt? 

Die Ergebnisse der Studie sind im Folgenden 

zusammengefasst. 

3.3.1. In welchen Ländern gibt es ein 

(zumindest privates) Register der 

wirtschaftlichen Eigentümer?  

Die 4. AMLD verpflichtete die EU-

Mitgliedstaaten, bis zum 26. Juni 2017 zent-

rale Register der wirtschaftlichen Eigentümer 

einzurichten, auf die die zuständigen Behör-

den, FIUs und Verpflichteten Zugriff haben, 

ohne dass die Informationen zwangsläufig an 

die Öffentlichkeit gelangen müssen. Derzeit 

verfügen nur 24 von 27 Mitgliedstaaten zu-

mindest über ein privates Register der wirt-
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schaftlichen Eigentümer. Nach mehr als drei 

Jahren sind Ungarn, Litauen und Italien die 

Länder, die die Anforderung immer noch 

nicht erfüllt haben. 

Ungarn hat die in der 4. AMLD festgelegten 

Bestimmungen vollständig und die in der 5. 

AMLD geforderten nur teilweise umgesetzt.27 

Um die Gesetzeslücke zu schließen, verab-

schiedete das Parlament im Jahr 2021 das 

"UBO-Registergesetz"28, das die technischen 

Bedingungen für das Funktionieren des Re-

gisters festlegt. Abgesehen von der Zahlung 

einer Gebühr räumt das UBO-Registergesetz 

dem Register der wirtschaftlichen Eigentü-

mer in Ungarn auch das Vorrecht ein, Bedin-

gungen für den öffentlichen Zugang zum Re-

gister festzulegen. Diese wurden bisher noch 

nicht bekannt gegeben. 

Litauen hat die Bestimmungen der 4. und 5. 

AMLD vollständig umgesetzt, auch wenn es 

das Register der wirtschaftlichen Eigentümer 

nicht eingeführt hat. Anfang Juni 2021 wurde 

vom Finanzministerium ein neues AML-

Zentrum eingerichtet, das von den Ge-

schäftsbanken finanziert wird. Es wird erwar-

                                                                                              
27

 Unter den folgenden Links finden Sie einen Über-
blick über den aktuellen Stand der Umsetzung der 4. 
AMLD (https://ec.europa.eu/info/publications/anti-
money-laundering-directive-4-transposition-
status_en) und der 5. AMLD 
(https://ec.europa.eu/info/publications/anti-money-
laundering-directive-5-transposition-status_en) durch 
die EU-Mitgliedstaaten. Zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieses Berichts wurden die Links zuletzt am 5. Mai 
2021 aktualisiert. 
28

 Gesetz XLIII, in Kraft seit dem 22. Mai 2021, 
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/131c0a0d
4454de6ee3ae55d11a26ea9b47ddac05/megtekintes. 

tet, dass das Zentrum einer Arbeitsgruppe 

zur Einrichtung des Registers der wirtschaftli-

chen Eigentümer beitreten wird (Hall 2021). 

Es ist jedoch noch unklar, wann letzteres um-

gesetzt wird. 

Auch Italien hat sowohl die 4. als auch die 5. 

AMLD vollständig umgesetzt, auch wenn es 

noch kein Register der wirtschaftlichen Be-

rechtigte eingerichtet hat. Wie jedoch in Ab-

schnitt 3.4.6 beschrieben, gab die Stellung-

nahme Nr. 01835/2021 des Staatsrats vom 

Dezember 2021 grünes Licht für die Einfüh-

rung des BO-Registers in Italien. 

3.3.2. Welche Länder haben ein öf-

fentlich zugängliches Register der 

wirtschaftlichen Eigentümer?  

Von den 24 Mitgliedstaaten, die ein Register 

der wirtschaftlichen Eigentümer eingerichtet 

haben, haben 20 dieses veröffentlicht und 

damit die Bestimmungen der 4. AMLD, geän-

dert durch die 5. AMLD, erfüllt. Die nachste-

hende Abbildung 14 zeigt den Status der Zu-

gänglichkeit von Transparenzregistern in den 

EU-Mitgliedstaaten. Zypern, Finnland, Grie-

chenland und Spanien haben noch ein priva-

tes Register. In den meisten dieser Länder 

können die Register von Mitgliedern der Öf-

fentlichkeit eingesehen werden, die ein be-

rechtigtes Interesse nachweisen. 

Im Besonderen: 

 Zypern: Die Regierung bestätigte, 

dass der öffentliche Zugang zum 

https://ec.europa.eu/info/publications/anti-money-laundering-directive-4-transposition-status_en
https://ec.europa.eu/info/publications/anti-money-laundering-directive-5-transposition-status_en
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Transparenzregister ab 2022 gewährt 

wird. 

 Finnland: Das Register meldet derzeit, 

ob Informationen über das wirtschaft-

liche Eigentum von Unternehmen ver-

fügbar sind. Die Öffentlichkeit hat je-

doch keinen Zugang zu irgendwelchen 

Details, nicht einmal zum Namen des 

BO. 

 Griechenland: Die Regierung ver-

schob die Einführung des öffentlichen 

Registers aufgrund der COVID-19-

Pandemie, obwohl dieses ursprüng-

lich ab März 2020 einsatzbereit sein 

sollte. 

 Spanien: Mit einem Ende April 2021 

verabschiedeten königlichen Dekret 

wurde ein öffentliches Register der 

wirtschaftlichen Eigentümer einge-

richtet. Seine tatsächliche Umsetzung 

wird in den kommenden Monaten er-

folgen.  

 

Abbildung 14. Status der Zugänglichkeit von Registern der wirtschaftlichen Eigentümer in den EU-
Mitgliedstaaten  

 

Quelle: Ausarbeitung der Autoren zu Fraiha Granjo and Martini (2021) und eigene Recherchen 

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die Erhebung von Daten für die betreffende Studie im April/Mai 2021 stattgefunden hat. Wei-

tere Recherchen zu Ländern, in denen ein Training durchgeführt wird (z.B. Tschechien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ir-

land, Italien und Portugal), oder in denen seit der anfänglichen Feststellung BO-Register eingeführt wurden, wurden im September 

2021 und Dezember 2021 unternommen. Die Karte und die Tabellen wurden entsprechend aktualisiert. 
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3.3.3. Inwieweit sind die bestehenden 

öffentlichen Register zugänglich?  

Welche Art von Informationen über 

BOs werden in den bestehenden öf-

fentlichen Registern zur Verfügung 

gestellt?  

In den folgenden Unterabschnitten werden 

drei Aspekte der EU-Mitgliedstaaten, die 

über öffentliche Register verfügen, miteinan-

der verglichen: a) Zugangsfunktionen, b) 

Such- und Download-Funktionen und c) Ver-

fügbarkeit von Informationen über wirt-

schaftliche Eigentümer. Tabelle 2 fasst die 

wichtigsten Merkmale dieser Register zu-

sammen. 

Zugriffsfunktionalitäten 

Die Zugänglichkeit bestehender öffentlicher 

Register der wirtschaftlichen Eigentümer 

wird derzeit durch folgende Faktoren einge-

schränkt. 

Elektronische Identifikationssysteme. Im 

Gegensatz zu den Vorschriften der 4. AMLD, 

geändert durch die 5. AMLD, und in einigen 

Fällen auch der nationalen Gesetzgebung, 

beschränken einige Mitgliedstaaten den Zu-

gang zum Register auf Personen aus be-

stimmten Ländern. Dies ist darauf zurückzu-

führen, dass einige Mitgliedstaaten komplexe 

Registrierungssysteme auf der Grundlage der 

elektronischen Identifizierung eingeführt ha-

ben. In Belgien, Kroatien, Portugal und 

Schweden beispielsweise können Informati-

onen über wirtschaftliches Eigentum von 

Staatsangehörigen und Einzelpersonen aus 

ausgewählten Mitgliedstaaten eingesehen 

werden. In Kroatien haben nur kroatische 

Staatsangehörige und Bürger aus acht weite-

ren Ländern über ein elektronisches Identifi-

kationssystem Zugang zum Register. In Belgi-

en haben nur Staatsangehörige und natürli-

che Personen mit einer belgischen Steueri-

dentifikationsnummer Zugriff auf das Regis-

ter. Dies schränkt die Möglichkeiten auslän-

discher Strafverfolgungsbehörden und ande-

rer zuständiger Behörden, gezielte Ermittlun-

gen durchzuführen, sowie die Möglichkeiten 

der Öffentlichkeit, die Daten zu überprüfen 

und zu nutzen, erheblich ein. 

Online-Registrierung. In neun Ländern ist für 

den Zugang zu Transparenzregistern eine On-

line-Registrierung erforderlich. In einigen Fäl-

len stellt dies ein Hindernis für den Zugang 

dar (siehe Kasten 15 unten). 

Gebühren für den Zugang. In sieben Ländern 

(Österreich, Belgien, Estland, Deutschland, 

Irland, Malta, Niederlande und Rumänien) ist 

der Zugang zu den Registern der wirtschaftli-

chen Eigentümer gebührenpflichtig. Der Preis 

für das Herunterladen einer Datei kann zwi-

schen 1,00 € und 5,00 € liegen. In einigen 

Ländern werden Gebühren für den Zugang zu 

bestimmten Arten von Informationen erho-

ben (z.B. kostet der Erwerb einer Bescheini-

gung über das wirtschaftliche Eigentum aus 

dem schwedischen Register 27 €). Wie in Ab-

schnitt 3.2 erläutert, ist die Erhebung von 

Gebühren nach der 4. AMLD, geändert durch 

die 5. AMLD, zulässig und nützlich, um den 

Betrieb und die Funktionsfähigkeit des Regis-

ters aufrechtzuerhalten. Wie bei der elektro-
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nischen Identifizierung stellen jedoch auch 

die Gebühren ein großes Hindernis für den 

Zugang zu den Daten und deren Nutzung dar. 

 

Kasten 15. Der Fall des rumänischen Registers der wirtschaftlichen Eigentümer  

Die rumänische Regierung hat kürzlich Maßnah-

men eingeführt, um ihr Register der wirtschaftli-

chen Eigentümer der Öffentlichkeit zugänglich zu 

machen. Die Dringlichkeitsverordnung Nr. 111 

vom 1. Juli 202029 änderte das AML-Gesetz (Nr. 

129/2019). Artikel I (8c) der Verordnung besagt 

ausdrücklich, dass das Register neben den zu-

ständigen Behörden und Verpflichteten von jeder 

natürlichen oder juristischen Person eingesehen 

werden kann. Das rumänische Register der wirt-

schaftlichen Eigentümer verlangt jedoch von den 

Nutzern ein detailliertes Formular auszufüllen30 

und es durch ein qualifiziertes Zertifikat elektro-

nisch signieren zu lassen. Dieses Formular wird 

nicht über eine Online-Plattform, sondern per E-

Mail an das Register übermittelt. Der Zugang zu 

den Daten, zu denen auch die Vorlage von Zah-

lungsnachweisen gehört, muss ebenfalls per E-

Mail erfolgen. Diese eher manuellen und schwer-

fälligen Protokolle können die volle Nutzbarkeit 

des Registers durch die Akteure der Zivilgesell-

schaft beeinträchtigen. 

                                                                                              
29

 Dringlichkeitsverordnung Nr. 111 vom 1. Juli 2020, Amtsblatt Nr. 620, 15. Juli 2020. 
30

 Das Formular kann über den folgenden Link aufgerufen werden: 
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/docs/formulare_rc/CerereFURNIZAREINFORMATIIBRptpersoanefizicesijuridice_F1
5a.pdf  

https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/docs/formulare_rc/CerereFURNIZAREINFORMATIIBRptpersoanefizicesijuridice_F15a.pdf
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/docs/formulare_rc/CerereFURNIZAREINFORMATIIBRptpersoanefizicesijuridice_F15a.pdf
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Tabelle 2. Merkmale der Zugänglichkeit von EU-Registern der wirtschaftlichen Eigentümer  

Land Zentrales 
Register 

Öffen-
tliches 

Register 

Online-
Registrierung 

oder E-
Identifizierung 

Zugang nur für 
Staatsangehö-
rige/EU-Bürger 

Gebühren Suche nach 
Rechtsträger 

oder BO 
 

Weitere Anforderungen an die Nutzer Register 

Österreich   Ja Nein 
Ja 

€3.00 
Juristische 

Person 
Genaue Schreibweise des Namens der juristischen 

Person 

https://wieregms.bmf
.gv.at/at.gv.bmf.wiere

g-
p/wiereg?execution=

e1s 

Belgien   Ja Ja 
Ja 

€1.50 
Juristische 

Person 

Nummer oder Name der juristischen Person. 
Nur belgische Staatsbürger oder ausländische 

Staatsbürger, die 
über eine belgische Steueridentifikationsnummer 

verfügen, 
können sich in das Register einloggen. 

https://idp.iamfas.bel
gium.be/fasui/s27a05
e906233dd2fb2ec346
fc6c66a0a641f457e7 

Bulgarien   Nein Nein Nein Beide 
Suche nur in Kyrillisch verfügbar. 

Der Zugang zu Dokumenten ist nur möglich 
mit einer e-Identifikation. 

https://portal.registr
yagency.bg/CR/en/Re
ports/VerificationPer

sonOrg 

Kroatien   Ja Ja Nein 
Juristische 

Person 
Keine 

https://rsv.fina.hr/RS
V-javnost/login 

Zypern  ×       

Tschechische 
Republik 

  Nein Nein Nein 
Juristische 

Person 
Keine 

https://esm.justice.cz
/ias/issm/rejstrik 

Dänemark   Nein Nein Nein Beide Keine 
https://datacvr.virk.d
k/data/?&language=e

n-gb 

Estland   Nein Nein 
Ja 

€1.00 
Juristische 

Person 
Keine 

https://ariregister.rik
.ee/est 

Finnland  × 
 

 
 

   

Frankreich   Nein Nein Nein Beide Keine https://data.inpi.fr/ 

Deutschland   Ja Nein 
Ja 

€1.96 
Juristische 

Person 

Der Benutzer muss die 
Informationen beantragen, die Genehmigung erfolgt 

nicht immer sofort. 

https://www.transpa
renzregister.de/treg/
de/start;jsessionid=F
54BA45D60AAA848C

https://idp.iamfas.belgium.be/fasui/s27a05e906233dd2fb2ec346fc6c66a0a641f457e7
https://idp.iamfas.belgium.be/fasui/s27a05e906233dd2fb2ec346fc6c66a0a641f457e7
https://idp.iamfas.belgium.be/fasui/s27a05e906233dd2fb2ec346fc6c66a0a641f457e7
https://idp.iamfas.belgium.be/fasui/s27a05e906233dd2fb2ec346fc6c66a0a641f457e7
https://portal.registryagency.bg/CR/en/Reports/VerificationPersonOrg
https://portal.registryagency.bg/CR/en/Reports/VerificationPersonOrg
https://portal.registryagency.bg/CR/en/Reports/VerificationPersonOrg
https://portal.registryagency.bg/CR/en/Reports/VerificationPersonOrg
https://rsv.fina.hr/RSV-javnost/login
https://rsv.fina.hr/RSV-javnost/login
https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
https://datacvr.virk.dk/data/?&language=en-gb
https://datacvr.virk.dk/data/?&language=en-gb
https://datacvr.virk.dk/data/?&language=en-gb
https://ariregister.rik.ee/est
https://ariregister.rik.ee/est
https://data.inpi.fr/
https://www.transparenzregister.de/treg/de/start;jsessionid=F54BA45D60AAA848CA97AE4296243515.app21?0
https://www.transparenzregister.de/treg/de/start;jsessionid=F54BA45D60AAA848CA97AE4296243515.app21?0
https://www.transparenzregister.de/treg/de/start;jsessionid=F54BA45D60AAA848CA97AE4296243515.app21?0
https://www.transparenzregister.de/treg/de/start;jsessionid=F54BA45D60AAA848CA97AE4296243515.app21?0
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Land Zentrales 
Register 

Öffen-
tliches 

Register 

Online-
Registrierung 

oder E-
Identifizierung 

Zugang nur für 
Staatsangehö-
rige/EU-Bürger 

Gebühren Suche nach 
Rechtsträger 

oder BO 
 

Weitere Anforderungen an die Nutzer Register 

A97AE4296243515.a
pp21?0 

Griechenland  × 
 

 
 

   

Ungarn × 
  

 
 

   

Irland   Ja Nein 
Ja 

€2.50 
Juristische 

Person 
Keine https://rbo.gov.ie/ 

Italien × 
  

 
 

   

Lettland   Nein Nein Nein 
Juristische 

Person 
Zugang zu historischem Eigentum 

Daten erfordert eine Registrierung. 
https://info.ur.gov.lv/

#/data-search 

Litauen × 
  

 
 

   

Luxemburg   

Nein
 

Anmeldung als 
anonymer Be-
nutzer möglich 

Nein Nein 
Juristische 

Person 
Keine 

https://www.lbr.lu/m
jrcs-

rbe/jsp/IndexActionN
otSecured.action?time
=1643976180153&lo

op=2 

Malta   Nein Nein 
Ja 

€5.00 
Beide 

Bei der Suche nach Personen sind  
ID-Nummer, Vorname und Nachname 

des BO erforderlich. 

https://registry.mbr.
mt/ROC/index.jsp 

Niederlande   Ja Nein 
Ja 

€2.50 
Juristische 

Person 
Keine 

https://www.kvk.nl/
producten-

bestellen/bedrijfspro
ducten-

bestellen/uittreksel-
ubo-register/ 

Polen   Nein Nein Nein Beide 

Entweder die Steueridentifikationsnummer des Un-
ternehmens 

oder die persönliche Identifikationsnummer des 
Empfängers. 

https://crbr.podatki.g
ov.pl/adcrbr/#/ 

Portugal   Ja Ja Nein 
Juristische 

Person 

Steueridentifikationsnummer des Unternehmens 
und die "Begründung" für jede 

Datenanfrage. 

https://rcbe.justica.go
v.pt/ 

Rumänien   Ja NA Ja NA NA https://portal.onrc.ro

https://www.transparenzregister.de/treg/de/start;jsessionid=F54BA45D60AAA848CA97AE4296243515.app21?0
https://www.transparenzregister.de/treg/de/start;jsessionid=F54BA45D60AAA848CA97AE4296243515.app21?0
https://rbo.gov.ie/
https://info.ur.gov.lv/#/data-search
https://info.ur.gov.lv/#/data-search
https://www.lbr.lu/mjrcs-rbe/jsp/IndexActionNotSecured.action?time=1643976180153&loop=2
https://www.lbr.lu/mjrcs-rbe/jsp/IndexActionNotSecured.action?time=1643976180153&loop=2
https://www.lbr.lu/mjrcs-rbe/jsp/IndexActionNotSecured.action?time=1643976180153&loop=2
https://www.lbr.lu/mjrcs-rbe/jsp/IndexActionNotSecured.action?time=1643976180153&loop=2
https://www.lbr.lu/mjrcs-rbe/jsp/IndexActionNotSecured.action?time=1643976180153&loop=2
https://www.lbr.lu/mjrcs-rbe/jsp/IndexActionNotSecured.action?time=1643976180153&loop=2
https://registry.mbr.mt/ROC/index.jsp
https://registry.mbr.mt/ROC/index.jsp
https://www.kvk.nl/producten-bestellen/bedrijfsproducten-bestellen/uittreksel-ubo-register/
https://www.kvk.nl/producten-bestellen/bedrijfsproducten-bestellen/uittreksel-ubo-register/
https://www.kvk.nl/producten-bestellen/bedrijfsproducten-bestellen/uittreksel-ubo-register/
https://www.kvk.nl/producten-bestellen/bedrijfsproducten-bestellen/uittreksel-ubo-register/
https://www.kvk.nl/producten-bestellen/bedrijfsproducten-bestellen/uittreksel-ubo-register/
https://www.kvk.nl/producten-bestellen/bedrijfsproducten-bestellen/uittreksel-ubo-register/
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
https://rcbe.justica.gov.pt/
https://rcbe.justica.gov.pt/
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/public


 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 79 

 

Land Zentrales 
Register 

Öffen-
tliches 

Register 

Online-
Registrierung 

oder E-
Identifizierung 

Zugang nur für 
Staatsangehö-
rige/EU-Bürger 

Gebühren Suche nach 
Rechtsträger 

oder BO 
 

Weitere Anforderungen an die Nutzer Register 

€4 /ONRCPortalWeb/ap
pmanager/myONRC/

public 

Slowakei   

Nein 
Anmeldung als 
anonymer Be-
nutzer möglich 

Nein Nein 
Juristische 

Person 
Keine 

https://rpo.statistics.
sk/rpo/#login 

Slowenien   

Nein
 

Anmeldung als 
anonymer Be-
nutzer möglich

 

Nein Nein 
Juristische 

Person 
Keine 

https://www.ajpes.si
/Registri/Drugi_regist
ri/Register_dejanskih

_lastnikov/Splosno 

Spanien  × 
 

 
 

   

Schweden   

 
 
 

Fallabhängig 
(siehe weitere 
Anforderungen 

 
 
 

Fallabhängig 
(siehe weitere 
Anforderungen 

Fallabhängig 
(siehe weitere 

Anforderungen) 
(€27.00 allein 

für den Zugang 
zu bestimmten 
Informationen) 

Beide 

Die Informationen sind für Nutzer mit einer zugelas-
senen elektronischen Identifizierung kostenlos ver-

fügbar (nur einige wenige Länder werden akzep-
tiert). In diesem Fall ist die genaue Schreibweise des 
Firmennamens oder die Registrierungsnummer des 

Unternehmens erforderlich. Gegen Entrichtung einer 
Gebühr können die Informationen auch ohne E-

Identifikation abgerufen werden. Bei der Suche nach 
BOs ist eine persönliche Identifikationsnummer er-

forderlich. 

https://bolagsverket.
se/pb/etjanster/verkl

ig-huvudman 

Quelle: Ausarbeitung der Autoren zu Fraiha Granjo and Martini (2021) und eigene Forschungen. 

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die Erhebung von Daten für die betreffende Studie im April/Mai 2021 stattgefunden hat. Weitere Recherchen zu Ländern, in denen Training stattfindet (z.B. Tsche-

chien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien und Portugal), oder in denen seit der anfänglichen Feststellung BO-Register eingeführt wurden, wurden im September 2021 und Dezember 

2021 unternommen. Die Karte und die Tabellen wurden entsprechend aktualisiert.  

https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/public
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/public
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/public
https://rpo.statistics.sk/rpo/#login
https://rpo.statistics.sk/rpo/#login
https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno
https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno
https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno
https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno
https://bolagsverket.se/pb/etjanster/verklig-huvudman
https://bolagsverket.se/pb/etjanster/verklig-huvudman
https://bolagsverket.se/pb/etjanster/verklig-huvudman
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Such- und Download-Funktionen 

In den meisten Registern können die Nutzer 

nach dem Namen der juristischen Person su-

chen31. Sechs Register gestatten die Suche 

entweder nach der juristischen Person oder 

dem BO. Dies führt zu Unzulänglichkeiten. So 

verlangen beispielsweise das österreichische 

und das schwedische Transparenzregister, 

dass der Nutzer den genauen Namen des Un-

ternehmens eingibt, ohne dass ein Namens-

abgleich möglich ist. Das bulgarische Register 

erlaubt nur die Suche in kyrillischer Schrift. 

Im portugiesischen Register muss der Nutzer 

den Grund für seine Suche angeben.  Das dä-

nische und das lettische Register stellen 

strukturierte Daten in einem maschinenles-

baren Format zur Verfügung und gestatten es 

den Nutzern, Massendaten auf der Basis aus-

gewählter Suchkriterien herunterzuladen. 

Vor allem das dänische Register scheint das 

fortschrittlichste in der EU zu sein. Es ermög-

licht die Suche nach Unternehmen (mit Ab-

gleich der Namen) und nach BO. Wichtig ist, 

dass es auch Informationen über die Unter-

nehmen liefert, die von ein und demselben 

BO kontrolliert werden, sowie über die Un-

ternehmen, die unter einer bestimmten Ad-

resse registriert sind. 

Arten von verfügbaren Informationen 

Die meisten öffentlichen Register machen die 

in der 4. AMLD, geändert durch die 5. AMLD, 

vorgeschriebenen Informationen über die 

                                                                                              
31

 Die meisten von ihnen erlauben nur die Suche nach 
dem Firmennamen. 

wirtschaftlichen Berechtigte öffentlich zu-

gänglich.32 Tabelle 3 zeigt die Liste der in den 

Registern der einzelnen Mitgliedstaaten ent-

haltenen Informationen. Hinsichtlich der Art 

und des Umfangs des wirtschaftlichen Inte-

resses, das vom BO gehalten wird, geben die 

Register in der Regel Auskunft darüber, ob es 

sich um ein direktes oder indirektes Interesse 

handelt und auf welche Weise es ausgeübt 

wird (z.B. durch Eigentum, Stimmrecht, Ver-

teilung der Vermögenswerte usw.). Interes-

santerweise gehen die maltesischen und bul-

garischen Register noch weiter und liefern In-

formationen über die Zwischeneigentümer 

zwischen dem Unternehmen und dem BO. 

Einige Länder haben jedoch die Anforderun-

gen der 5. AMLD nicht erfüllt, da sie noch 

immer nicht alle geforderten Informationen 

zur Verfügung stellen. So liefert das estnische 

Register keine Informationen über den Um-

fang der wirtschaftlichen Beteiligung. Das 

slowenische Register liefert diese Informati-

onen nur in aggregierter Form, bspw. "mehr 

als 25%" oder "mehr als 50%". Außerdem 

stellt es der Öffentlichkeit nicht das Geburts-

datum und die Nationalität des BO zur Verfü-

gung.  

                                                                                              
32

 Name, Geburtsmonat und -jahr, Land des Wohnsit-
zes und Staatsangehörigkeit des BO sowie Art und 
Umfang des wirtschaftlichen Eigentums. 
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Tabelle 3. In den nationalen Transparenzregistern enthaltene Informationen über wirtschaftliches Eigentum  

Land Name Monat 

und Jahr 

der Geburt 

Land des 

Wohnsitz

es   

Nationalität  Art des 

Interesses 

Ausmaß 

von Inter-

esse 

Zusätzliche Informationen  

Österreich  Ja Ja Ja Ja Ja Ja  

Belgien  Nur  

Nachname 

Nur 

Geburtsmo

nat 

Ja Nein Ja Ja Datum, an dem sie zum BO des Unter-

nehmens wurden. 

Bulgarien Ja Nein Ja Ja Ja Ja Zwischeneigentümer zwischen Unter-

nehmen und BO  

Kroatien Ja Ja Ja Ja Ja Ja  

Tschechische 

Republik 

Ja Ja Ja Ja Ja Nein Datum, an dem die natürliche Person 

der BO wurde. 

Dänemark Ja Nein Ja Nein Ja Ja Datum, an dem sie zum BO des Unter-

nehmens wurden; Liste der Firmen, 

die dem BO gehören, sowie alle 

Firmen, die unter einer bestimmten 

Adresse registriert sind. 

Estland Ja Ja  Ja  Ja  Ja Nein  

Frankreich Ja Ja Nein Ja Ja Ja  

Deutschland  Ja Ja Ja Ja Ja Ja  

Irland  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Wohnanschrift und Adresscode; 

Datum der Eintragung als BO; Datum 

der Beendigung der Tätigkeit als BO; 

persönliche öffentliche 

Dienstnummer; Art der Kontrolle. 

Lettland  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Datum, an dem sie BO des Unterneh-

mens wurden, und historische Daten 

(bei der Registrierung) . 

Luxemburg  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Geburtsort des BO und Datum der 

letzten Meldung. 

Malta  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Datum, an dem sie BO des 

Unternehmens wurden. Rechtliche 

Eigentümer zwischen Unternehmen 

und  BO. 

Niederlande  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Datum, an dem sie zum BO des Unter-

nehmens wurden, und Datum der 

Registrierung. 

Polen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Geburtsdatum; ID-Nummer. 

Portugal Ja Ja Nein Ja Ja Ja Volljährigkeit, Geburtsort, ständiger 

Wohnsitz, eindeutige Identifikatoren 

des BO. 

Rumänien NA NA NA NA NA NA  

Slowakei Ja Ja Ja Ja Nein Nein  

Slowenien Ja Nein Ja Nein Ja Nur in 

Bereichen 

verfügbar  

Anschrift des ständigen/zeitweiligen 

Wohnsitzes und Datum der 

Anmeldung. 

Schweden  Ja Ja Ja Ja Ja Ja  

Quelle: Ausarbeitung der Autoren von Fraiha Granjo and Martini (2021) und eigene Forschungen. 

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die Erhebung von Daten für die betreffende Studie im April/Mai 2021 stattgefunden hat. Wei-

tere Recherchen zu Ländern, in denen ein Training durchgeführt wird (z.B. Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Griechen-

land, Irland, Italien und Portugal), oder in denen seit der anfänglichen Feststellung BO-Register eingeführt wurden, wurden im Sep-

tember 2021 und Dezember 2021 unternommen. Die Karte und die Tabellen wurden entsprechend aktualisiert. 
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3.4 Register der wirtschaftli-

chen Eigentümer und andere 

Datenquellen  

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über 

die Register der wirtschaftlichen Eigentümer 

in den Ausbildungsländern. Er listet auch an-

dere im Land verfügbare Informationsquellen 

auf, die sowohl für die Überprüfung als auch 

für die Analyse genutzt werden können. Die 

Informationen wurden mit Hilfe eines Frage-

bogens gesammelt, der an die in den Schu-

lungsländern im Rahmen des CSABOT-

Projekts eingerichteten lokalen Sektionen 

von Transparency International und Tax Jus-

tice Network verteilt wurde, nämlich: TI 

Tschechien, TI Frankreich, TI Deutschland, 

TJN Deutschland, TI Griechenland, TI Portu-

gal, TI Irland, TJN Irland, TI Italien und TJN Ita-

lien. Die Informationen wurden dann durch 

zusätzliche Informationen ergänzt, die die 

Autoren durch den Zugang zu den Registern 

(oder den Versuch des Zugangs zu diesen) 

erhalten haben.  

Der Anhang enthält eine Liste der Verweise 

auf die in diesem Abschnitt genannten natio-

nalen Rechtsakte. 

3.4.1. Tschechien  

Register der wirtschaftlichen Eigentümer 

Hintergrund 

Das tschechische Register der wirtschaftli-

chen Eigentümer trägt die Bezeichnung Evi-

dence Skutecnych Majitelu (im Folgenden 

ESM). Es wurde durch das Gesetz Nr. 

37/2021 und das Gesetz Nr. 34/2021 einge-

führt. Seit Juni 2021 ist es für jeden Bürger 

zugänglich. Das ESM ist nicht in das Unter-

nehmensregister integriert, aber beide nut-

zen die gleiche Plattform (siehe unten). Das 

Register wird vom Justizministerium verwal-

tet. 

Arten von verfügbaren Informationen 

Wie in Tabelle 3 dargestellt, enthält das ESM 

die folgenden Informationen über BOs: 

 Name; 

 Monat und Jahr der Geburt; 

 Nationalität; 

 Land des Wohnsitzes; 

 Art des Interesses; und 

 Datum, an dem die natürliche Person 

zum BO wurde. Hier wird das Datum 

angegeben, an dem die Person als BO 

in das Register eingetragen wurde.  

Das ESM umfasst nur den Namen und die na-

tionale Kennung der juristischen Person 

selbst. 

Alle oben genannten Informationen sind öf-

fentlich zugänglich. 

Das Register enthält keine Informationen 

über: 

 rechtmäßige Eigentümer; oder 

 Eigentümer, die sich auf weiteren 

Zwischenebenen der Eigentü-

merstruktur befinden. 
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Überprüfung der Informationen 

Das zuständige Gericht hat die Aufgabe, die 

Kohärenz der im ESM erfassten BO-

Informationen durch das so genannte "Unre-

gelmäßigkeitsverfahren" sicherzustellen (§42 

ff., Gesetz Nr. 37/2021). Unregelmäßigkeiten 

liegen vor, wenn die im ESM erfassten Daten 

falsch sind oder ganz fehlen. Mit Hilfe von 

Unregelmäßigkeitsverfahren kann das Ge-

richt oder eine andere mit der Führung von 

Aufzeichnungen betraute Stelle die unrichti-

gen Angaben korrigieren. 

Das Gericht kann ein Verfahren wegen einer 

Unregelmäßigkeit einleiten, nachdem es von 

einem Verpflichteten oder einer Behörde be-

nachrichtigt wurde, aber auch aus eigener 

Initiative. Das Gericht prüft, wie schwerwie-

gend die Unregelmäßigkeit ist und ob sie je-

mandem schaden kann. Die unrichtigen An-

gaben sind von der registrierenden Stelle zu 

berichtigen. 

Aktualisierung der Informationen. Die regist-

rierende Person stellt sicher, dass die an den 

ESM übermittelten Angaben zum wirtschaft-

lichen Eigentum aktuell sind (§8, Gesetz Nr. 

37/2021). Die registrierende Person muss die 

Änderung eines Eintrags unverzüglich nach 

Eintreten der Änderung beantragen. 

Zeitliche Abdeckung. Die Öffentlichkeit kann 

nur auf aktuelle Informationen zugreifen. 

Vergangenheitsdaten werden in das Register 

aufgenommen, können aber nur von den zu-

ständigen Behörden und Verpflichteten ein-

gesehen werden (§14, Gesetz Nr. 37/2021). 

Zugänglichkeit. Die Öffentlichkeit kann die 

oben genannten Informationen ohne Regist-

rierung und kostenlos abrufen. Zusätzliche 

Informationen über wirtschaftliches Eigen-

tum (z.B. Vergangenheitsdaten), die im Regis-

ter enthalten sind, sind nicht öffentlich zu-

gänglich, sondern nur für die zuständigen 

Behörden, die registrierende Person und den 

BO der juristischen Person (§16, Gesetz Nr. 

37/2021). 

Sprache. Das Register ermöglicht die Suche 

und das Herunterladen von Informationen 

nur auf Tschechisch. Um Informationen in 

anderen Sprachen zu suchen, müssen speziel-

le Browser-Add-ons für die Übersetzung von 

Webseiten verwendet werden. 

Suche. Es ist nur eine Suche nach der Rechts-

person möglich. Es ist nicht möglich, anhand 

des Namens oder der Kennung des BO zu su-

chen. Weitere Filter sind derzeit nicht ver-

fügbar. Der tschechische Justizminister er-

klärte, dass zusätzliche Suchoptionen in das 

Register aufgenommen werden sollen. 
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Abbildung 15. Beispiel für eine einfache Suche (ESM)  

 
Quelle: Tschechisches Register der wirtschaftlichen Eigentümer (Zugriff am 9. Oktober 2021) 

Daten herunterladen. Es ist möglich, eine 

PDF-Datei mit zusammenfassenden Informa-

tionen über das Unternehmen herunterzula-

den, einschließlich der Liste der BOs und der 

mit ihnen verbundenen Informationen. Die 

Informationen können nur für ein einzelnes 

Unternehmen und nicht als Massendaten 

heruntergeladen werden. 

Verknüpfung mit anderen Registern. Das 

ESM ist mit keinem anderen Register ver-

bunden. Es bietet jedoch Zugang zu anderen 

relevanten Registern: 

 Register von Gerichten; 

 Unternehmensregister; 

 Konkursregister; 

 Insolvenzregister; 

 Treuhandregister. 
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Abbildung 16. Beispiel für das Herunterladen von Daten im PDF-Format (ESM)  

 
Quelle: Tschechisches Register der wirtschaftlichen Eigentümer (Zugriff am 29. Juni 2021) 

Andere relevante Verzeichnisse 

Unternehmensregister 

Hintergrund. Das tschechische Unterneh-

mensregister heißt Obchodní rejstřík und 

wurde im Jahr 2013 eingerichtet (Gesetz Nr. 

304/2013). Es wird vom Justizministerium 

verwaltet. 

Arten der verfügbaren Informationen. Das 

Unternehmensregister enthält Informationen 

über juristische Personen (z.B. Unternehmen, 

gemeinnützige Organisationen, Vereine 

usw.). 

Das Register enthält grundlegende Informa-

tionen über die juristische Person, die öffent-

lich zugänglich sind, wie z.B.: 

 Name; 

 Wohnsitz; 

 Rechtsform; 

 Umfang der Geschäftstätigkeit (von 

dem Unternehmen ausgeübte Tätig-

keiten); 
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 Anzahl der Mitglieder des Vorstands 

und des Aufsichtsrats; 

 Liste der Direktoren und der Mitglie-

der des Aufsichtsrates, einschließlich 

Informationen zu deren: 

o Vor- und Nachnamen; 

o Geburtsdatum; 

o Adresse; und 

o Datum der Mitgliedschaft; 

 Liste der Aktionäre, einschließlich In-

formationen über deren: 

o Namen; 

o Adresse; 

o Registriernummer; und 

o Rechtsform; 

 Kapitalanteile; 

 Einzelheiten zu den Zweigstellen: 

o eingetragener Sitz; 

o Umfang der Ges-

chäftstätigkeit; und 

o Filialleiter (Name, Anschrift 

und Geburtsdatum); 

 Geschäftsberichte; und 

 Jahresabschlüsse. 

Die Eigentumsverhältnisse sind im Register 

nicht ersichtlich. 

Zugänglichkeit. Das Register ist unter dem 

folgenden Link zugänglich: 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Es ist für 

jeden Bürger kostenlos zugänglich. 

Kataster 

Hintergrund. Das tschechische Kataster 

nennt sich Katastr nemovitostí und wurde 

durch das Gesetz Nr. 256/2013 eingeführt.  

Arten der verfügbaren Informationen. Das 

Kataster enthält Informationen über: 

 Katastergebiete; 

 Angaben zu den Eigentümern, wie 

z.B.: 

o bei natürlichen Personen: 

Name, Vorname und An-

schrift; und 

o bei juristischen Personen Na-

me und Sitz; bei zusätzlichem 

Miteigentum ein Hinweis auf 

das Eigentum an der Immobi-

lie, für die die Immobilie im 

zusätzlichen Miteigentum ge-

nutzt wird. 

Was die Angaben zu den Grundstückseigen-

tümern betrifft, so enthält die öffentliche 

Version des Katasters nur den Vor- und 

Nachnamen natürlicher Personen und den 

Namen des Unternehmens im Falle juristi-

scher Personen. 

Zugänglichkeit. Das Register ist für jeden 

Bürger kostenlos unter folgendem Link zu-

gänglich: https://nahlizenidokn.cuzk.cz//. Die 

Funktionen sind in der "kostenlosen Version" 

sehr eingeschränkt. Die Nutzer müssen jedes 

Mal ein Captcha ausfüllen, um Zugang zu den 

Informationen über die Eigentümer zu erhal-

ten. 

Datenbank für politisch exponierte Personen 

In Tschechien gibt es keinen zentralen und 

umfassenden Datensatz mit Informationen 

über PEPs. Derzeit gibt es nur kommerzielle 
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Quellen, die diese Daten gegen eine Gebühr 

zur Verfügung stellen. 

Andere Verzeichnisse 

In Tschechien werden Informationen über 

wirtschaftliches Eigentum an Treuhandfonds 

in den Svěřenské fondy aufgenommen, der 

durch das Gesetz Nr. 304/2013 eingeführt 

wurde. 

Zugänglichkeit. Einige Informationen sind für 

die Öffentlichkeit zugänglich (siehe unten) 

unter folgendem Link: 

https://esf.justice.cz/ias/isesf/rejstrik. Ande-

re Informationen (z.B. Einzelheiten über den 

Gründer des Treuhandfonds) sind dagegen 

nicht öffentlich und können auf Antrag, der 

ein berechtigtes Interesse nachweist, einge-

sehen werden. 

Arten der verfügbaren Informationen. Der 

Öffentlichkeit stehen folgende Informationen 

über Treuhandfonds zur Verfügung: 

 Datum der Registrierung; 

 Datum der Einrichtung des Treuhand-

fonds; 

 Rechtsform; 

 Zweck des Treuhandfonds; 

 Name des Trustees; und 

 Adresse des Trustees. 

Alle oben genannten Informationen sind öf-
fentlich zugänglich. 

3.4.2. Frankreich  

Register der wirtschaftlichen Eigentümer 

Hintergrund 

Das französische Register der wirtschaftli-

chen Eigentümer heißt "Registre des Bénéfi-

ciaires Effectifs" (im Folgenden "RBE"). Es 

wurde durch die Verordnung Nr. 2016/1635 

und das Dekret Nr. 2017/1094 eingeführt, 

mit denen die 4. AMLD umgesetzt wurde. Im 

April 2021 wurde es gemäß der Verordnung 

Nr. 2020/115 für jeden Bürger zugänglich. 

Es wird vom Nationalen Institut für geistiges 

Eigentum verwaltet und zentralisiert und ist 

in das Unternehmensregister inkludiert (sie-

he unten). 

Arten von verfügbaren Informationen 

Wie in Tabelle 3 dargestellt, enthält das RBE 

folgende Informationen zu BOs: 

 Name; 

 Monat und Jahr der Geburt; 

 Nationalität; 

 Art des Interesses; und 

 Umfang des Interesses. 

Das RBE enthält Daten über die juristische 

Person selbst: 

 Informationen zum Register 

o nationale Kennung der Einrich-

tung ("SIREN"-Nummer); 

o Rechtsform; 

o Gründungsdatum; 

o Adresse des Hauptsitzes; 

https://esf.justice.cz/ias/isesf/rejstrik
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o Haupttätigkeit 

(Wirtschaftszweig); und 

o Status (aktiv/inaktiv); 

 Finanzielle Informationen 

o Grundkapital; 

 Direktoren und Partner 

o Vor- und Nachname; 

o Datum und Ort der Geburt; 

o Adresse; und 

o Nationalität; 

 Niederlassungen 

o Art der Einrichtung; 

o Aktivität; und 

o Beginn der Aktivität. 

Alle oben genannten Informationen sind öf-

fentlich zugänglich. 

Die RBE enthält keine Informationen über: 

 rechtmäßige Eigentümer; oder 

 Eigentümer, die sich auf weiteren 

Zwischenebenen der Eigentü-

merstruktur befinden. 

Überprüfung der Informationen. Gemäß Art. 

L.561-47-1 des CMF gilt: 

 Wirtschaftsbeteiligte, die der BO-

Meldepflicht unterliegen, müssen der 

Geschäftsstelle des Handelsgerichts 

jede von ihnen festgestellte Diskre-

panz zwischen den im Register der 

BOs eingetragenen Informationen 

und den ihnen vorliegenden Informa-

tionen über die BOs melden, auch 

wenn diese Informationen nicht ein-

getragen sind. 

 In solchen Fällen fordert der Register-

führer die eingetragene Gesellschaft 

oder Körperschaft auf, ihre Akte zu 

berichtigen. 

 Kommt das Unternehmen oder die 

Einrichtung dieser Aufforderung nicht 

innerhalb eines Monats nach, ver-

weist die Geschäftsstelle des Gerichts 

die Angelegenheit an den Präsidenten 

des Gerichts. 

Aktualisierung der Informationen. Der An-

trag auf einen Änderungseintrag muss inner-

halb von dreißig Tagen nach jeder Tatsache 

oder Handlung gestellt werden, die eine Be-

richtigung oder Ergänzung der gemeldeten 

Informationen erforderlich macht (Art. R. Nr. 

561-55 des CMF, Assemblée Générale Frage 

Nr. 20706/202033, Assemblée Générale Frage 

Nr. 13199/201934). Handelt es sich bei dem 

Unternehmen oder der Einrichtung, für 

das/die die Informationen über das wirt-

schaftliche Eigentum gemeldet werden, um 

eine kollektive Anlage, so gilt diese Änderung 

erst 180 Arbeitstage nach dem Datum der 

Eintragung dieses Unternehmens in das Un-

ternehmensregister. Die Informationen über 

das wirtschaftliche Eigentum werden bei-

spielsweise aktualisiert, wenn sich der BO ei-

ner juristischen Person ändert oder wenn der 

BO seine persönliche Adresse oder seinen 

Kapitalanteil an der Gesellschaft ändert. 

                                                                                              
33

 https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-
20706QE.htm. 
34

 https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-
13199QE.htm. 
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Zeitliche Abdeckung. Das RBE enthält aktuel-

le Informationen, keine Vergangenheitsda-

ten. 

Zugänglichkeit. Das Register ist ohne Regist-

rierung zugänglich. 

Sprache. Das Register ermöglicht die Suche 

und das Herunterladen von Informationen 

sowohl auf Französisch als auch auf Englisch. 

Um Informationen in anderen Sprachen zu 

suchen, müssen spezielle Browser-Add-ons 

für die Übersetzung von Webseiten verwen-

det werden. 

Suchen. Möglich ist: 

 die Suche nach Unternehmen oder 

BO (siehe Abbildung 17 unten); und 

 das Filtern der Suche nach Informati-

onen wie Unternehmensstatus, Art 

der ausgeübten Tätigkeit usw. 

Abbildung 17. Beispiel für eine einfache Suche (RBE)  

 
Quelle: Französisches Register der wirtschaftlichen Eigentümer (Zugriff am 9. Oktober 2021) 

Daten herunterladen. Es ist möglich, herun-

terzuladen: 

 eine PDF-Datei mit zusammenfassen-

den Informationen über das Unter-

nehmen, einschließlich der Liste der 

BOs und der sie betreffenden Infor-

mationen; und 

 eine Excel- oder CSV-Datei mit Daten 

zu mehr als einem Unternehmen. Die-

ses Datenformat enthält keine Infor-

mationen über BOs, sondern nur die 

Liste der Vertreter. 

Verknüpfung mit anderen Registern. Das 

ESM ist mit keinem anderen Register ver-

bunden. 
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Abbildung 18. Beispiel für einen Datendownload im PDF-Format (RBE)  

 
Quelle: Französisches Register der wirtschaftlichen Eigentümer (Zugriff am 9. Oktober 2021) 

Abbildung 19. Beispiel für einen Datendownload in Excel (RBE)  

 
Quelle: Französisches Register der wirtschaftlichen Eigentümer (Zugriff am 9. Oktober 2021) 
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Andere relevante Verzeichnisse 

Unternehmensregister 

Hintergrund. Das französische Unterneh-

mensregister heißt Registre du Commerce et 

des Sociétés und wurde 1919 eingerichtet 

(Gesetz vom 19. März 1919). Es wird vom Na-

tionalen Institut für geistiges Eigentum ver-

waltet und zentralisiert. 

Arten der verfügbaren Informationen. Das 

Unternehmensregister enthält dieselben In-

formationen, die auch im RBE enthalten sind. 

Zugänglichkeit. Das Register ist unter dem 

folgenden Link zugänglich: 

https://data.inpi.fr/. Es ist für jeden Bürger 

kostenlos zugänglich. 

Kataster 

Hintergrund. Das französische Kataster heißt 

Cadastre und wurde zu Beginn des 19th. Jahr-

hunderts eingeführt (Finanzgesetz vom 

15. September 1807).  

Arten der verfügbaren Informationen. Das 

Kataster enthält Informationen über: 

 Katastergebiete; 

 geografische Daten; und 

 zusammenfassende Statistiken über 

frühere Käufe nach Jahren. 

Das Kataster enthält keine Angaben über den 

Eigentümer einer Immobilie oder eines 

Grundstücks. Diese Information wird vom 

französischen Wirtschafts- und Finanzminis-

terium auf der folgenden Webseite zur Ver-

fügung gestellt: 

https://www.data.gouv.fr/en/datasets/fichie

rs-des-locaux-et-des-parcelles-des-

personnes-

mora-

les/?fbclid=IwAR1TE3AUseRFO_eleEXm81Xai

Off2ewzUcm0f3OzpCImxsNf51xXoG5K6KU. 

Zugänglichkeit. Das Register ist als offene Da-

tenbank und kostenlos unter dem folgenden 

Link zugänglich: 

https://cadastre.data.gouv.fr/. 

Datenbank für politisch exponierte Personen 

Hintergrund. Das Répertoire National des 

Élus ist das vom französischen Innenministe-

rium zur Verfügung gestellte Register der 

PEPs.  

Arten der verfügbaren Informationen. Die 

Datenbank enthält Informationen über die 

folgenden Inhaber eines Wahlmandats: 

 Stadtverordnete; 

 Berater der Gemeinschaft; 

 Berater der Abteilung; 

 Regionalabgeordnete; 

 Mitglieder von Gemeinschaftsver-

sammlungen mit besonderem Statut; 

 Vertreter des Europäischen Parla-

ments; 

 Senatoren; 

 Stellvertreter; und 

 Bürgermeistern. 

Sie enthält vor allem die folgenden Informa-

tionen: 

https://www.data.gouv.fr/en/datasets/fichiers-des-locaux-et-des-parcelles-des-personnes-morales/?fbclid=IwAR1TE3AUseRFO_eleEXm81XaiOff2ewzUcm0f3OzpCImxsNf51xXoG5K6KU
https://www.data.gouv.fr/en/datasets/fichiers-des-locaux-et-des-parcelles-des-personnes-morales/?fbclid=IwAR1TE3AUseRFO_eleEXm81XaiOff2ewzUcm0f3OzpCImxsNf51xXoG5K6KU
https://www.data.gouv.fr/en/datasets/fichiers-des-locaux-et-des-parcelles-des-personnes-morales/?fbclid=IwAR1TE3AUseRFO_eleEXm81XaiOff2ewzUcm0f3OzpCImxsNf51xXoG5K6KU
https://www.data.gouv.fr/en/datasets/fichiers-des-locaux-et-des-parcelles-des-personnes-morales/?fbclid=IwAR1TE3AUseRFO_eleEXm81XaiOff2ewzUcm0f3OzpCImxsNf51xXoG5K6KU
https://www.data.gouv.fr/en/datasets/fichiers-des-locaux-et-des-parcelles-des-personnes-morales/?fbclid=IwAR1TE3AUseRFO_eleEXm81XaiOff2ewzUcm0f3OzpCImxsNf51xXoG5K6KU
https://www.data.gouv.fr/en/datasets/fichiers-des-locaux-et-des-parcelles-des-personnes-morales/?fbclid=IwAR1TE3AUseRFO_eleEXm81XaiOff2ewzUcm0f3OzpCImxsNf51xXoG5K6KU
https://cadastre.data.gouv.fr/
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 Vor- und Nachname; 

 Geschlecht; 

 Geburtsdatum; 

 Tätigkeit; 

 Stadt; 

 Datum des Beginns des Mandats; und 

 Nationalität. 

Die Datenbank enthält keine eindeutigen 

Identifikatoren (z.B. Steuer-

/Mehrwertsteuernummer). 

Zugänglichkeit. Das Register ist als offene Da-

tenbank und kostenlos unter dem folgenden 

Link zugänglich: 

https://www.data.gouv.fr/en/datasets/reper

toire-national-des-elus-1/. 

Andere Verzeichnisse 

Infogreffe 

In Frankreich werden die Informationen über 

die wirtschaftlichen Eigentümer auch von In-

fogreffe, einer wirtschaftlichen Interessen-

vereinigung der französischen Handelsge-

richtsbeamten, zur Verfügung gestellt. 

Zugänglichkeit. Das Register ist unter dem 

folgenden Link zugänglich: infogreffe.fr. Es ist 

für alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos 

zugänglich. 

Arten der verfügbaren Informationen. Das 

Register enthält die gleichen Informationen 

wie das RBE. 

Öffentliches Treuhandregister (Registre 

public des trusts) 

Mit dem Dekret Nr. 2016-567 vom 10. Mai 

2016 wurde in Änderung von Artikel 1649 AB 

des Allgemeinen Steuergesetzes das öffentli-

che Register der Treuhandgesellschaften 

("registre public des trusts") eingerichtet. 

Zugänglichkeit. Das ursprünglich für die Öf-

fentlichkeit zugängliche Treuhandregister ist 

nach dem Beschluss Nr. 2016-591 des Verfas-

sungsrats, der Bedenken hinsichtlich des 

Schutzes der Privatsphäre und des Daten-

schutzes geäußert hat, nur noch für Strafver-

folgungsbehörden und Fachleute, die dem 

Gesetz unterliegen, zugänglich. 

3.4.3. Deutschland  

Register der wirtschaftlichen Eigentümer 

Hintergrund 

Das deutsche Register der wirtschaftlichen 

Eigentümer wird Transparenzregister ge-

nannt. Es wurde durch das Geldwäschegesetz 

von 2017 (GWG) eingeführt und kürzlich 

durch das Transparenzregister- und Finanzin-

formationsgesetz von 2021 geändert. 

Die für die Führung des Transparenzregis-
ters zuständigen Stellen sind (§18, GwG): 

 die "registrierende Stelle", die das 

Transparenzregister "als hoheitliche 

Aufgabe der Bundesrepublik" elekt-

ronisch verwaltet. Derzeit fungiert die 

Bundesanzeiger Verlag GmbH, ein 

Tochterunternehmen der Medien-

gruppe DuMont, als Registerstelle; 

 das Bundesverwaltungsamt, das als 

Aufsichtsbehörde fungiert; und 

https://www.data.gouv.fr/en/datasets/repertoire-national-des-elus-1/
https://www.data.gouv.fr/en/datasets/repertoire-national-des-elus-1/
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 das Bundesministerium der Finan-

zen, das die technischen Einzelheiten 

der Einrichtung und Verwaltung des 

Transparenzregisters regelt, ein-

schließlich der Speicherung der Da-

ten und der Einhaltung der Vor-

schriften. 

Arten von verfügbaren Informationen 

Derzeit gibt es kein umfassendes zentrales 

Register der wirtschaftlichen Eigentümer. Bis 

Juni 2021 war die Eintragung von Informatio-

nen zum wirtschaftlichen Eigentum im Trans-

parenzregister nur dann verpflichtend, wenn 

diese Informationen nicht bereits in anderen 

Unternehmensregistern erfasst waren (Fraiha 

Granjo and Martini 2021). Diese Ausnah-

meregelung wurde Meldefiktion genannt und 

im Juni 2021 abgeschafft. Fehlende Einträge 

müssen bis 2022 nachgeholt werden (die ge-

naue Frist hängt von der Art des Unterneh-

mens ab). 

Wie in Tabelle 3 dargestellt, enthält das 

Transparenzregister alle obligatorischen In-

formationen über BOs von juristischen Per-

sonen und Trusts: 

 Name; 

 Monat und Jahr der Geburt; 

 Land des Wohnsitzes; 

 Nationalität. Ab dem 1. August 2021 

müssen alle Nationalitäten der BOs 

zur Registrierung angemeldet werden 

(Gesetz zur europäischen Vernetzung 

der Transparenzregister und zur Um-

setzung der Richtlinie (EU) 

2019/1153, 2021 )2021); 

 Art des Interesses; und 

 Umfang des Interesses. 

Das Transparenzregister enthält keine Infor-

mationen über: 

 die juristische Person/Vereinigung 

selbst. Gegebenenfalls werden je-

doch der Name des Registers, in dem 

die Informationen abgerufen werden 

können, sowie die Registernummer 

des Unternehmens angegeben; 

 die rechtlichen Eigentümer; oder 

 die Eigentümer, die sich auf weiteren 

Zwischenebenen in der Eigentü-

merstruktur befinden. 

Überprüfung der Informationen 

Die Verpflichteten müssen der Registerstelle 

unverzüglich jede Abweichung zwischen den 

im Transparenzregister verfügbaren Informa-

tionen über die wirtschaftlichen Eigentümer 

und den ihnen zur Verfügung stehenden In-

formationen melden (§23a Abs. 1 GwG). 

Die Registerstelle muss dann die gemeldeten 

Abweichungen überprüfen und, falls erfor-

derlich, die Eigentums- und Kontrollstruktur 

anhand von Daten aus anderen Registern 

und anderen verfügbaren Informationen re-

konstruieren (§23a, Absatz 3). 

Kann die registrierende Stelle die Unstim-

migkeiten nicht klären, wird der Überprü-

fungsprozess an das deutsche Bundesver-

waltungsamt übertragen. Abgesehen von 

der Überprüfung von Unstimmigkeiten prüft 

die registrierende Stelle die Angaben zum 
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wirtschaftlichen Eigentum nicht (Bundes-

verwaltungsamt 2021).  

Aktualisierung von Informationen. Juristi-

sche Personen des Privatrechts oder einge-

tragene Personengesellschaften müssen der 

Registerstelle unverzüglich melden (§20 Abs. 

1a GWG), wenn: 

 sie ihren Namen geändert haben; 

 sie sich zusammengeschlossen haben; 

 sie aufgelöst wurden; 

 sich ihre Rechtsform geändert hat. 

Trustees müssen die Registerstelle unverzüg-

lich benachrichtigen (§21, Abs. 1b, GwG), 

wenn sie: 

 umbenannt worden sind; 

 aufgelöst worden sind; 

 nicht mehr verpflichtet sind, diese In-

formationen zu melden. 

Zeitliche Abdeckung. Das Transparenzregis-

ter enthält historische Informationen. Frühe-

re Auszüge können angefordert werden und 

sind ab der Einrichtung des Registers oder 

dem ersten Eintrag des Unternehmens in das 

Register verfügbar. 

Zugänglichkeit. Der Zugang zum Register er-

fordert eine vorherige Online-Registrierung. 

Für die Registrierung sind Angaben zum Ziel 

der Registrierung, zur Art der Registrierung 

(als zuständige Behörde, als Verpflichteter 

oder als Mitglied der Öffentlichkeit), zur Art 

der Person (natürliche oder juristische Per-

son) und zu deren Angaben erforderlich. 

Sprache. Das Register ermöglicht die Suche 

nach Informationen sowohl auf Deutsch als 

auch auf Englisch. Um Informationen in an-

deren Sprachen zu suchen, ist es notwendig, 

spezielle Browser-Add-ons für die Überset-

zung von Webseiten zu verwenden. Das Her-

unterladen von Informationen ist dagegen 

nur auf Deutsch möglich. 

Suche. Es ist möglich, nach juristischen Per-

sonenaber nicht nach BO zu suchen. 

Daten herunterladen. Es ist möglich, Infor-

mationen in PDF-Form oder als Bilddatei ge-

gen Zahlung einer Gebühr herunterzuladen 

(siehe Beispiel in Abbildung 20 unten). Die 

Informationen können nur für ein einzelnes 

Unternehmen und nicht als Massendaten 

heruntergeladen werden. 
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Abbildung 20. Beispiel für einen Datendownload im PDF-Format (Transparenzregister)  

 
Quelle: Deutsches Register der wirtschaftlichen Eigentümer (Zugriff am 9. Oktober 2021) 

Abbildung 21. Links zu anderen im Transparenzregister verfügbaren Datenbanken  

 
Quelle: Deutsches Register der wirtschaftlichen Eigentümer (Zugriff am 30. November 2021) 

Verknüpfung mit anderen Registern. Das 

Register des wirtschaftlichen Eigentums ist 

mit dem Unternehmensregister verknüpft. 

Insbesondere enthält es Links zu den relevan-

ten Informationen (siehe Beispiel in der obi-

gen Abbildung), wie z.B. die Liste der Aktio-

näre eines Unternehmens, die im Unterneh-

mensregister enthalten sind. Es bietet jedoch 

keinen direkten Zugang. 

Andere relevante Verzeichnisse 

Unternehmensregister 

Hintergrund. Der Name der zentralen Platt-

form für Unternehmensinformationen ist Un-
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ternehmensregister; dieses wurde 2006 

durch das Fünfte Gesetz zur Änderung des 

Urheberrechtsgesetzes eingerichtet. Die Da-

ten, die in diese Plattform einfließen, stam-

men aus verschiedenen lokalen Registern, 

darunter das lokale Handelsregister, das Ge-

nossenschaftsregister, das Partnerschaftsre-

gister und das Vereinsregister. Das Unter-

nehmensregister wurde durch die Verord-

nung über die Errichtung und Führung des 

Handelsregisters im Jahr 1937 eingerichtet. 

Arten der verfügbaren Informationen. Das 

Unternehmensregister enthält Informationen 

über die meisten Arten von juristischen Per-

sonen und Rechtsvereinbarungen. Die wich-

tigsten Ausnahmen sind nicht börsennotierte 

und börsennotierte Aktiengesellschaften 

(KGaA, AG), deutsche Personengesellschaf-

ten und die Treuhand. Im Jahr 2021 legte die 

Regierung ein umfassendes Reformpaket vor, 

das für viele Arten von Personengesellschaf-

ten eine Eintragungspflicht vorsieht, zum Bei-

spiel für den Besitz von Immobilien oder Un-

ternehmensanteilen (Gesetz zur Modernisie-

rung des Personengesellschaftsrechts vom 

Juni 2021). 

Das Register enthält grundlegende Informa-

tionen über die juristische Person, wie zum 

Beispiel: 

 Adresse; 

 Datum der Gründung; 

 Jahresabschlüsse. 

Außerdem enthält es einige Informationen 

über die rechtlichen Eigentümer, wie z.B.:  

 Für Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung (GmbH): 

o Name des rechtlichen Eigen-

tümers (direkter Aktionär); 

o Anschrift des rechtlichen Ei-

gentümers; 

o Geburtsdatum des rechtlichen 

Eigentümers; 

o Anzahl der Aktien, die sich im 

Besitz des rechtlichen Eigen-

tümers befinden; 

o Registernummer von juristi-

schen Personen (nicht immer 

verfügbar); 

 Für Kommanditgesellschaften (GmbH 

& Co KG): 

o Name des rechtlichen Eigen-

tümers (direkter Aktionär); 

o Anschrift des rechtlichen Ei-

gentümers; 

o Geburtsdatum des rechtlichen 

Eigentümers; 

o Anzahl der Aktien, die sich im 

Besitz des rechtlichen Eigen-

tümers befinden; 

 Für nicht börsennotierte und börsen-

notierte Aktiengesellschaften (KGaA, 

AG): Informationen über Aktionäre 

werden von der jeweiligen Gesell-

schaft registriert und sind nicht öf-

fentlich zugänglich. 

Zugänglichkeit. Das Register ist unter folgen-

dem Link zugänglich: 

https://www.unternehmensregister.de/ureg/

?submitaction=language&language=en 

Grundlegende Informationen sind kostenlos 

https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=language&language=en
https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=language&language=en


 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 97 

 

zugänglich (z.B. Gründungsdatum, Anschrift). 

Registerauszüge, Gesellschafterlisten, Gesell-

schaftssatzungen und andere Dokumente 

müssen dagegen online gegen eine Gebühr 

zwischen 1,50 € und 4,50 € erworben wer-

den, können aber kostenlos auf der Website 

des Registers eingesehen werden. 

Das Unternehmensregister ist mit dem Han-

delsregister verbunden, das einen zentralen 

Zugang zu allen Registern der Bundesländer 

für Unternehmen, Genossenschaften und 

Personengesellschaften unter folgendem Link 

bietet: 

https://www.handelsregister.de/rp_web/wel

come.do?language=en. 

Kataster 

Hintergrund. In Deutschland gibt es kein ein-

heitliches Kataster, da es in die Zuständigkeit 

der Länder fällt. Das amtliche Katasteramt in 

Deutschland ist das Liegenschaftskataster, 

das durch 16 Vermessungsgesetze des Bun-

des eingerichtet wurde. Das deutsche 

Grundbuch wurde durch die Grundbuchord-

nung von 1897 eingerichtet. 

Arten von verfügbaren Informationen 

Das Liegenschaftskataster enthält haupt-

sächlich geografische Informationen über 

Grundstücke. Es ist mit den im Grundbuch ge-

führten Eigentumsinformationen verknüpft. 

Es enthält nur: 

 den Namen des rechtlichen Eigentü-

mers; 

 das Geburtsdatum des rechtlichen Ei-

gentümers; und 

 die Registernummer (falls vorhanden) 

des rechtlichen Eigentümers. 

Das Grundbuch ist ebenfalls auf den rechtli-

chen Eigentümer beschränkt, enthält aber 

darüber hinaus Informationen über die Ei-

gentumsgeschichte sowie über Hypotheken 

und andere Rechte. Die Kaufpreise sind nicht 

über das Register zugänglich, aber die Ver-

träge werden in den örtlichen (physischen) 

Akten aufbewahrt und können mit entspre-

chender Genehmigung eingesehen werden. 

In beiden Registern werden natürliche Per-

sonen nicht mit eindeutigen Identifikatoren 

verknüpft. 

Zugänglichkeit. Eigentumsinformationen aus 

dem Liegenschaftskataster und dem Grund-

buch können nur von qualifizierten Stellen 

(z.B. Notaren, Banken, Rechtsanwälten) onli-

ne abgerufen werden unter: 

http://www.grundbuch-portal.de/. Alle an-

deren müssen ein berechtigtes Interesse 

nachweisen. Je nach zuständigem Register 

kann dies online, per E-Mail/Fax oder nur 

persönlich erfolgen. Zu den berechtigten 

Nutzern gehören: 

 alle Personen, die an der Übertragung 

des Eigentums (Verkauf/Kauf) betei-

ligt sind; 

 Mieter für ihr eigenes Gebäude (mit 

eingeschränkten Zugangsrechten); 

und 

http://www.grundbuch-portal.de/
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 Journalisten. Mehrere ausländische 

Journalisten haben in der Vergangen-

heit per E-Mail Auszüge aus dem Re-

gister für Recherchen über ML (Traut-

vetter 2021) erhalten. In anderen Fäl-

len wurde der Zugang nur lokal ge-

währt. Ein Universitätsprofessor er-

hielt nach der Einführung eines neuen 

Gesetzes über den Zugang zu Infor-

mationen Zugang zum vollständigen 

Kataster (einschließlich der Eigen-

tumsinformationen). In anderen 

Fällen wurde der Zugang hingegen 

blockiert (Trautvetter 2021). 

Datenbank für politisch exponierte Personen 

In Deutschland gibt es keinen öffentlich zu-

gänglichen Datensatz mit Informationen über 

PEPs. Derzeit gibt es nur kommerzielle Quel-

len, die diese Daten gegen Zahlung einer Ge-

bühr zur Verfügung stellen. 

3.4.4. Griechenland  

Register der wirtschaftlichen Eigentümer 

Hintergrund 

In Griechenland ist das Register der wirt-

schaftlichen Eigentümer für Behörden und 

Finanzinstitute, die einer Sorgfaltspflicht un-

terliegen, vollständig zugänglich und verfüg-

bar, während die breite Öffentlichkeit nur 

begrenzt Zugang hat. Der Online-Zugang zum 

Register erfolgt über die GSIS-Website und ist 

offenbar nur in griechischer Sprache verfüg-

bar. Der Link lautet wie folgt: 

https://www.gsis.gr/polites-

epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-

dikaioyhon. 

Das Gesetz Nr. 4557/18 sieht drei Arten von 

Unternehmensregistern vor (Art. 20-21): 

 das Spezial-BO-Register sollte von 

Unternehmen und anderen juristi-

schen Personen geführt werden. Es 

muss angemessene, genaue und ak-

tuelle Informationen über die BOs von 

juristischen Personen führen. Die In-

formationen sollten den Vor- und 

Nachnamen, das Geburtsdatum, die 

Staatsangehörigkeit und das Wohn-

sitzland der wirtschaftlichen Eigentü-

mer sowie die Art und den Umfang 

der von ihnen gehaltenen Rechte 

enthalten. Nicht börsennotierte juris-

tische Personen sollten in ihren Ge-

schäftsräumen ein Register führen, 

und der gesetzliche Vertreter ist dafür 

verantwortlich, es auf dem neuesten 

Stand zu halten. 

 das Register der BOs von Trusts muss 

von den Trustees von Express-Trusts 

erstellt und geführt werden. Es sollte 

den Namen, das Geburtsdatum, die 

Staatsangehörigkeit und das Land des 

Wohnsitzes der BOs sowie die Art und 

den Umfang der von ihnen gehalte-

nen Anteile enthalten. Diese Informa-

tionen sowie alle Aktualisierungen 

sollten in einem speziellen Abschnitt 

des oben genannten Zentralregisters 

eingetragen werden. 

 das BO-Zentralregister sollte vom 

Generalsekretariat für Informations-
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systeme auf nationaler Ebene geführt 

werden. Die im Sonderregister ge-

speicherten Daten werden innerhalb 

von 60 Tagen nach der Eintragung des 

Unternehmens in das Sonderregister 

in das Zentralregister eingetragen. 

Letzteres enthält Informationen von 

allen griechischen juristischen Perso-

nen oder Einrichtungen mit Sitz in 

Griechenland sowie von öffentlichen 

und anderen Behörden. 

Andere relevante Verzeichnisse 

Unternehmensregister 

Hintergrund. Das griechische Unternehmens-

register ist das Allgemeine Handelsregister 

(Γενικό Εμπορικό Μητρώο) nach dem Gesetz 

Nr. 3419/2005 und Artikel 116 des Gesetzes 

Nr. 4635/2019. 

Arten der verfügbaren Informationen. Das 

Unternehmensregister enthält Informationen 

über verschiedene Arten von Unternehmen, 

darunter: 

 Gesellschaften mit beschränkter Haf-

tung; 

 private Gesellschaften mit beschränk-

ter Haftung; 

 offene Handelsgesellschaften und 

Kommanditgesellschaften; 

 europäische Genossenschaften; 

 europäische Unternehmen; 

 Agenturen, die in Griechenland von 

ausländischen Unternehmen gehalten 

werden, die in einem Drittland regis-

triert sind; 

 Joint Ventures; und 

 zivilrechtliche Partnerschaften. 

Die in das Register aufgenommenen Informa-

tionen umfassen u.a. (Art. 89, Gesetz Nr. 

4635/2019): 

 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; 

 Registriernummer; 

 Vor- und Nachname; 

 Adresse; 

 E-Mail; 

 Kontaktnummern; 

 Geschäftsgegenstand des Unterneh-

mens; und 

 personenbezogene Daten der Partner 

des Unternehmens. 

Alle oben genannten Informationen sind im 

Allgemeinen öffentlich zugänglich. 

Zugänglichkeit. Das Register ist unter dem 

folgenden Link zugänglich: 

http://www.businessportal.gr/. Es ist gemäß 

Art. 111 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 4635/2019 

für jedermann kostenlos zugänglich. Die Da-

ten können nach der Umsatzsteueridentifika-

tionsnummer, dem Namen des Unterneh-

mens, der Unternehmensidentifikations-

nummer und anderen Identifikatoren durch-

sucht werden. 

Kataster 

Hintergrund. Das griechische Kataster 

(Κτηματολόγιο) wird Hellenic Cadastre ge-

nannt und wurde durch das Gesetz Nr. 

2664/1988 eingeführt.  
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Arten der verfügbaren Informationen. Das 

Kataster enthält Informationen (Art. 11-12, 

Gesetz Nr. 2664/1998) über: 

 Beschreibung der Immobilie, wie z.B.: 

o Standort; 

o Bereich; 

o Boden; 

o Nummer; und 

o Rechtsakte über den Status 

der Eigentumstitel. 

 prozentualer Anteil im Falle von Mit-

eigentum an der Immobilie; 

 Angaben zum Eigentümer, wie z.B.: 

o Vor- und Nachname; 

o ID-Nummer; 

o Namen der Eltern; 

o Standort; 

o Geburtsdatum; 

o Wohnsitz; 

o Titel des Erwerbs der Immobi-

lie; und 

o Datum der Registrierung. 

Zugänglichkeit. Das Register ist unter dem 

folgenden Link zugänglich: 

https://www.ktimatologio.gr/. Für den Zu-

gang zum Register ist ein persönliches Konto 

mit einer Steuernummer und einem Passwort 

erforderlich (Art. 22, Gesetz Nr. 2664/1988). 

Personen, die ein rechtliches Interesse ha-

ben, kann auf Antrag Zugang gewährt wer-

den.  

Datenbank für politisch exponierte Personen 

In Griechenland gibt es keinen öffentlich zu-

gänglichen Datensatz mit Informationen über 

PEPs. Derzeit gibt es nur kommerzielle Quel-

len, die diese Daten gegen Zahlung einer Ge-

bühr zur Verfügung stellen. 

3.4.5. Irland  

Register der wirtschaftlichen Eigentümer 

Hintergrund 

Das irische Register der wirtschaftlichen Ei-

gentümer wird Register of Beneficial Ow-

nership (RBO) genannt. Es wurde durch SI Nr. 

110 von 2019 eingeführt. Die für die Führung 

des RBO zuständige Stelle ist das Company 

Registration Office. Das RBO ist nicht im Un-

ternehmensregister enthalten, da es ein ei-

genständiges Register ist. 

Arten von verfügbaren Informationen 

Wie Tabelle 3 zeigt, enthält das RBO alle obli-

gatorischen Informationen über BOs und zu-

sätzliche Daten: 

 Name; 

 persönliche öffentliche Dienstnum-

mer (eindeutige Kennung); 

 Monat und Jahr der Geburt; 

 Land des Wohnsitzes; 

 Wohnanschrift (und Adresscode, 

nämlich der "Eircode"); 

 Nationalität; 

 Art des Interesses; 

 Umfang des Interesses; 

 Art der Kontrolle (direkt, indirekt oder 

beides); 

 Datum der Eintragung als BO; und 

 Datum der Beendigung als BO. 

https://www.ktimatologio.gr/
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Nur die obligatorischen Angaben sind der Öf-

fentlichkeit zugänglich (d.h. Vor- und Nach-

name, Geburtsmonat und -jahr, Staatsange-

hörigkeit, Wohnsitzland, Angaben zu Art und 

Umfang der wirtschaftlichen Beteiligung oder 

der ausgeübten Kontrolle). Ist der BO jedoch 

als minderjährig registriert, werden diese In-

formationen nicht öffentlich zugänglich ge-

macht. 

Das RBO enthält die folgenden Informationen 

über die juristische Person selbst, die öffent-

lich zugänglich sind: 

 Name; 

 Registrierungsnummer; 

 Anzahl der BOs; 

 Status (z.B. aktiv/inaktiv); 

 Datum der Registrierung; und 

 Adresse. 

Das Register enthält auch Informationen 

über Personen, die ihre Angaben zum wirt-

schaftlichen Eigentum ändern, einschließlich 

persönlicher Daten und Kontaktpersonen. 

Das RBO enthält keine Informationen über: 

 rechtliche Eigentümer; und 

 Eigentümer, die sich auf weiteren 

Zwischenebenen der Eigentü-

merstruktur befinden. 

Überprüfung der Informationen. Die einzige 

Überprüfung, die das RBO durchführt, be-

steht darin zu prüfen, ob der BO eine natürli-

che Person ist. Insbesondere werden die In-

formationen über das wirtschaftliche Eigen-

tum (Vorname, Nachname, persönliche 

Dienstnummer und Geburtsdatum) über ein 

automatisiertes elektronisches Prüfverfahren 

mit dem Ministerium für Sozialschutz vali-

diert, da dieses Ministerium für die Erteilung 

der persönlichen Dienstnummern zuständig 

und somit die für diese Informationen ver-

antwortliche Stelle ist. 

Stellt eine juristische Person fest, dass eine 

Person unberechtigterweise als wirtschaft-

lich Berechtigter ihres Unternehmens einge-

tragen wurde, kann sie dies melden: 

 an den RBO; und 

 an die Garda Síochána (irische Poli-

zei), wenn die Stelle Grund zu der 

Annahme hat, dass die Einreichung 

böswillig oder in schlechter Absicht 

erfolgt ist. 

Es gibt eine Vielzahl von zuständigen staatli-

chen und nichtstaatlichen Behörden und 

benannten Personen, die nun gesetzlich 

verpflichtet sind, das RBO als Teil ihrer CDD 

zu überprüfen. Dazu gehören z.B. Buchhal-

ter, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Fi-

nanzinstitute und Versicherungsunterneh-

men. 

Die zuständigen Behörden und die benann-

ten Personen sind gesetzlich verpflichtet, 

dem Registerführer jede Abweichung zu 

melden, die sie zwischen den in der RBO 

enthaltenen Angaben und den ihnen vorlie-

genden Informationen über das wirtschaftli-

che Eigentum feststellen. Weitere Einzelhei-

ten hierzu finden Sie auf der RBO-FAQ-Seite 
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(FAQ-Nummer 15) unter folgendem Link: 

https://rbo.gov.ie/faqs.html. 

Aktualisierung der Informationen. Unter-

nehmen sind verpflichtet, dem RBO alle Än-

derungen des wirtschaftlichen Eigentums in-

nerhalb von 14 Tagen nach der Änderung zu 

melden (Abschnitt 5, SI Nr. 110/2019). Dies 

umfasst zum Beispiel: 

 eine Änderung des Namens oder der 

Anschrift eines bestehenden BO; oder 

 die Entfernung oder Hinzufügung ei-

nes BO. 

Zeitliche Abdeckung. Das RBO enthält aktuel-

le Informationen, keine Vergangenheitsda-

ten. 

Zugänglichkeit. Informationen über das 

wirtschaftliche Eigentum an einem Unter-

nehmen können nur über das RBO-Portal 

abgerufen werden. Um auf die Informatio-

nen zugreifen zu können, ist es erforderlich, 

sich im RBO-Portal zu registrieren und ein 

Konto zu eröffnen. 

Suche. Sobald Sie registriert und eingeloggt 

sind, können Sie mit der Suchfunktion oben 

auf der Seite nach dem betreffenden Unter-

nehmen suchen. Ein Video, das die Suche 

und den Erwerb von Angaben zum wirt-

schaftlichen Eigentum erläutert, ist unter fol-

gendem Link verfügbar: 

https://rbo.gov.ie/how-to.html.  

Sprache. Das Register ermöglicht die Suche 

und das Herunterladen von Informationen in 

Englisch und Irisch (Gaeilge in Standard-

Englisch). Um Informationen in anderen 

Sprachen zu suchen, müssen Sie spezielle 

Browser-Add-ons für die Übersetzung von 

Webseiten verwenden. 

Daten herunterladen. Nach der Suche nach 

der relevanten Einrichtung ist es möglich, 

 kostenlos Unternehmensinformationen 

einzusehen (siehe Beispiel in Abbildung 

22 unten). Auf der rechten Seite der 

Seite zeigt der Abschnitt "Profil" die De-

tails des Unternehmens an, einschließ-

lich der Angabe, ob das Unternehmen 

über Angaben zum wirtschaftlichen Ei-

gentum verfügt. Wenn die Anzahl der 

BOs null ist, wurden für diese Einheit 

keine Angaben zum wirtschaftlichen Ei-

gentum registriert; und 

 einen RBO-Bericht im PDF-Format ge-

gen Zahlung einer Gebühr (2,50 € pro 

Bericht) herunterzuladen. Siehe Beispiel 

unten. Die Gebühr kann nur per Debit-

/Kreditkarte bezahlt werden (Abschnitt 

27, SI Nr. 110/2019). 

https://rbo.gov.ie/how-to.html
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Abbildung 22. Beispiel einer Suchausgabe (RBO)  

 
Quelle: Irisches Register der wirtschaftlichen Eigentümer (Zugriff am 30. September 2021) 

 

Abbildung 23. Beispiel für das Herunterladen von Daten im PDF-Format (RBO)  

 
Quelle: Irisches Register der wirtschaftlichen Eigentümer (Zugriff am 30. September 2021) 
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Zusammenschaltung mit anderen Registern. 

Das RBO ist mit keinem anderen Register 

verbunden. 

Andere relevante Verzeichnisse 

Unternehmensregister 

Hintergrund. Das irische Unternehmensregis-

ter heißt Companies Registration Office 

(CRO) und wurde durch den Companies Act 

2014 eingerichtet. Es wird vom Nationalen 

Institut für geistiges Eigentum verwaltet und 

zentralisiert. 

Arten von verfügbaren Informationen. Die 

folgenden Arten von Unternehmen gehören 

zu den Unternehmen, die nach dem Compa-

nies Act 2014 gegründet werden können: 

 Gesellschaften mit beschränkter Haf-

tung 

o Private Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung auf Aktien; 

o Ausgewiesene Tätigkeitsge-

sellschaften mit beschränkter 

Haftung auf Aktien; 

o Bezeichnete Tätigkeitsgesell-

schaften mit beschränkter 

Haftung und 

o Aktiengesellschaften; 

 Andere Unternehmen 

o Private Unternehmen mit un-

beschränkter Haftung; 

o Öffentliche Aktiengesellschaf-

ten (mit Aktien); 

o Öffentliche Aktiengesellschaf-

ten (ohne Aktien); 

o Companies Limited by Guaran-

tee; 

o Societas Europaea; 

o Einzelne Mitgliedsunterneh-

men; 

o Organismen für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapieren 

(OGAW); 

o Europäische wirtschaftliche In-

teressenvereinigungen; und 

o Grenzüberschreitende Fu-

sionen. 

Das Register enthält grundlegende Informa-

tionen über die juristische Person, die frei 

zugänglich sind, wie zum Beispiel: 

 Registrierungsnummer; 

 Name; 

 Art des Unternehmens; 

 Status; 

 Adresse; 

 Datum der Gründung; 

 Jahresabschlüsse; und 

 Jahresbericht. 

Zugänglichkeit. Das Register ist unter dem 

folgenden Link zugänglich: 

https://core.cro.ie/. Das CRO steht der Öf-

fentlichkeit zur Einsichtnahme und ggf. gegen 

eine geringe Gebühr zur Verfügung: 

 Bestimmte Informationen, wie z.B. 

der Name des Unternehmens und die 

Anschrift des eingetragenen Sitzes, 

können kostenlos überprüft werden; 
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 Weitere Informationen, wie z.B. eine 

Zweitschrift der Gründungsurkunde, 

können angefordert werden; 

 Detailliertere Informationen (z.B. Jah-

reserklärungen, Unternehmensab-

schlüsse) können online mit einer 

Kredit- oder Debitkarte erworben 

werden. Alternativ ist es möglich, ein 

CRO-Depotkonto zu eröffnen. 

Kataster 

Hintergrund. Das irische Katasteramt heißt 

Property Registration Authority und wurde 

durch den Registration of Title Act 1964 ein-

gerichtet. 

Arten der verfügbaren Informationen. Das 

Kataster enthält Informationen über: 

 Katastergebiete; 

 Beschreibung der Immobilie; 

 Lage der Immobilie; 

 Grundbucheintrag des Grundstücks; 

 alle Rechte, die mit der Immobilie 

verbunden sind; und 

 Angaben zu den eingetragenen Eigen-

tümern. 

Zugänglichkeit. Das Register ist unter dem 

folgenden Link zugänglich: 

https://www.landdirect.ie/. Auf einige In-

formationen kann kostenlos zugegriffen wer-

den (z.B. Katasterflächen), auf andere nur 

gegen Zahlung einer Gebühr (z.B. Angaben zu 

den Eigentümern und einige Informationen 

über die Immobilie). 

Datenbank für politisch exponierte Personen 

In Irland gibt es keinen öffentlich zugängli-

chen Datensatz mit Informationen über PEPs. 

Derzeit gibt es nur kommerzielle Quellen, die 

diese Daten gegen Zahlung einer Gebühr zur 

Verfügung stellen. 

Andere Verzeichnisse 

In Irland werden die Informationen über das 

wirtschaftliche Eigentum von Trusts in das 

Central Register of Beneficial Ownership of 

Trusts (CRBOT) des Revenue Commissioner 

aufgenommen. 

Zugänglichkeit. Das Register wird ab dem 

24. Oktober 2021 für zuständige Behörden, 

ernannte Personen und Personen mit be-

rechtigtem Interesse zugänglich sein. Der Zu-

gang kann je nach Art des Antrags einge-

schränkt werden. 

Arten der verfügbaren Informationen. Rele-

vante Treuhandgesellschaften, deren Trus-

tees in dem Staat ansässig sind oder die an-

derweitig in dem Staat verwaltet werden, 

sind verpflichtet, Informationen an das Regis-

ter zu übermitteln. Ein "relevanter" Trust ist 

ein Express Trust, der durch eine Urkunde 

oder eine andere schriftliche Erklärung er-

richtet wurde, sofern es sich nicht um ein 

Excluded Arrangement handelt. 

Excluded Arrangements sind u.a.: 

 genehmigte betriebliche Altersver-

sorgungssysteme; 

 genehmigte Pensionsfonds; 

https://www.landdirect.ie/
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 genehmigte Gewinnbeteiligungspro-

gramme oder Mitarbeiter-

beteiligungsfonds; 

 Trusts für gesperrte Aktien; 

 der Haemophilia HIV Trust; und 

 Investmentfonds. 

Die folgenden Informationen über die BOs 

von Trusts sind verfügbar: 

 Name; 

 Adresse; 

 Geburtsdatum; 

 Persönliche Nummer des öffentlichen 

Dienstes oder andere eindeutige 

Identifikatoren; 

 Nationalität; 

 Land des Wohnsitzes; und 

 Angabe der Art und des Umfangs der 

Beteiligung bzw. der Art und des Um-

fangs der ausgeübten Kontrolle. 

Das von der Behörde des betreffenden Staa-

tes ausgestellte Dokument, das die entspre-

chende Nummer enthält, muss zum Zweck 

der Überprüfung hochgeladen werden. 

Informationen über das wirtschaftliche Ei-

gentum an anderen Rechtsvereinbarungen 

sind im Register der Central Bank of Ireland 

über das wirtschaftliche Eigentum an be-

stimmten Finanzinstrumenten (Register of 

Beneficial Ownership of Certain Financial 

Vehicles) enthalten. 

Zugänglichkeit. Der Link zum Register lautet: 

https://www.centralbank.ie/regulation/anti-

money-laundering-and-countering-the-

financing-of-terrorism/beneficial-ownership-

register. Gegenwärtig ist der Zugang zum Re-

gister für die zuständigen Behörden uneinge-

schränkt und kostenlos. Die Öffentlichkeit 

und ernannte Personen können das Register 

einsehen, indem sie bei der Registrierstelle 

(d.h. der Zentralbank) einen Antrag stellen 

und nachweisen, dass sie ein öffentliches In-

teresse am Erhalt dieser Informationen ha-

ben. 

Arten der verfügbaren Informationen. Das 

Register enthält Daten über: 

 Irische kollektive Vermögensverwal-

tungsgesellschaften; 

 Kreditgenossenschaften; und 

 Unit Trusts. 

Gegenwärtig sind Investmentkommanditge-

sellschaften und gemeinsame vertragliche 

Fonds seit dem 1. September 2021 zur Mel-

dung an das Register verpflichtet. 

Die folgenden Informationen sind im Regis-
ter verfügbar: 

 Vor- und Nachname; 

 Monat und Jahr der Geburt; 

 Land des Wohnsitzes; 

 Staatsangehörigkeit; und 

 eine Erklärung über die Art und den 

Umfang der gehaltenen wirtschaftli-

chen Beteiligung oder der ausgeübten 

Kontrolle. 

https://www.centralbank.ie/regulation/anti-money-laundering-and-countering-the-financing-of-terrorism/beneficial-ownership-register
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3.4.6. Italien  

Register der wirtschaftlichen Eigentümer 

Hintergrund 

In Italien wurde das Register der wirtschaftli-

chen Eigentümer noch nicht eingeführt. 

Nachstehend ist ein Zeitplan mit den bisheri-

gen Fortschritten bei der Einrichtung des Re-

gisters. 

 Im Februar 2020 verabschiedete das 

Ministerium für Wirtschaft und Fi-

nanzen den Entwurf eines Erlasses 

über die Funktionsweise des italieni-

schen Registers der wirtschaftlichen 

Eigentümer. 

 Im Januar 2021 überprüfte der italie-

nische Datenschutzbeauftragte (Stel-

lungnahme Nr. 2 vom 14. Januar 

2021) den Entwurf des Erlasses, ohne 

Kritik zu äußern. 

 Im März 2021 wies der Staatsrat in 

seiner Stellungnahme Nr. 458/2021 

auf einige Kritikpunkte hin, die sich 

vor allem auf die Überprüfung der 

Daten zum wirtschaftlichen Eigen-

tum, die Bedingungen für den Zugang 

zu den Daten und das Verfahren zur 

Meldung von Unstimmigkeiten bei 

den Daten zum wirtschaftlichen Ei-

gentum in den Registern bezogen (Al-

fieri and De Vivo 2021)35 

                                                                                              
35

 In gewisser Weise hat Italien vor der Einführung des 
Registers der wirtschaftlichen Eigentümer die gleichen 
Probleme vorweggenommen, mit denen andere Län-

 

 Im November 2021 überarbeitete 

das Ministerium für Wirtschaft und 

Finanzen den oben erwähnten Erlas-

sentwurf.36 

 Im Dezember 2021 gab der Staatsrat 

(Stellungnahme Nr. 01835/2021) 

grünes Licht für den überarbeiteten 

Erlass des Ministeriums für Wirt-

schaft und Finanzen. 

Im Folgenden sind die Neuerungen des über-

arbeiteten Erlassentwurfs des Wirtschafts- 

und Finanzministeriums, die sich aus der Stel-

lungnahme Nr. 01835/2021 des Staatsrats 

ergeben, zusammengefasst. 

Die Informationen über BOs werden in zwei 

Abteilungen des Unternehmensregisters ge-

speichert: sezione autonoma (unabhängige 

Abteilung) und sezione speciale (besondere 

Abteilung). In der ersten Abteilung werden 

Informationen über BOs gespeichert, die von 

Unternehmen mit Rechtspersönlichkeit und 

privaten juristischen Personen bereitgestellt 

werden, während in der zweiten Abteilung 

Daten und Informationen gespeichert wer-

den, die von Trusts und ähnlichen Einrichtun-

gen eingereicht werden.  

Bis heute (18. Februar 2022) liegen keine In-

formationen über den Zeitpunkt der Einfüh-

rung des Registers vor. 

                                                                                  

der nach der Einführung des Registers der wirtschaftli-
chen Eigentümer konfrontiert sind. 
36

 Bis heute (14. Dezember 2021) ist keine Veröffentli-
chung des überarbeiteten Erlasses erfolgt. 
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Bekannt ist, dass die juristischen Personen 

und Einrichtungen nach erfolgter Umsetzung 

innerhalb von 60 Tagen nach der Veröffentli-

chung der Verordnung, mit der ihre Grün-

dung im Amtsblatt der Italienischen Republik 

bescheinigt wird, Informationen über ihre 

BOs mitteilen müssen (Stellungnahme Nr. 

01835/2021, Staatsrat). 

Arten der verfügbaren Informationen. Bis 

heute (18. Februar 2022) liegen keine Infor-

mationen darüber vor, welche Daten über 

BOs genau in das Register aufgenommen 

werden sollen. 

Überprüfung der Informationen. Die Han-

delskammer mit territorialer Zuständigkeit ist 

für die Überprüfung der in Selbsterklärungen 

gemachten Angaben zum wirtschaftlichen Ei-

gentum zuständig. 

Aktualisierung der Informationen. Die oben 

genannten juristischen Personen und Rechts-

vereinbarungen sind verpflichtet, jede Ände-

rung des wirtschaftlichen Eigentums inner-

halb von 30 Tagen nach der Änderung zu 

melden. Darüber hinaus müssen die übermit-

telten und im Register gespeicherten Infor-

mationen alle 12 Monate bestätigt werden. 

Zugänglichkeit. Die in der Sezione autonoma 

gespeicherten Informationen sind für Behör-

den, zugelassene Verpflichtete37 und die 

                                                                                              
37

 Die Verpflichteten müssen für den Zugang zum Re-
gister akkreditiert sein. Der Antrag ist an die örtlich 
zuständige Handelskammer zu richten. Wird der An-
trag genehmigt, kann die verpflichtete Einrichtung 
zwei Jahre lang auf das Register zugreifen (Stellung-
nahme Nr. 01835/2021, italienischer Staatsrat). 

breite Öffentlichkeit uneingeschränkt zu-

gänglich. Mitglieder der Öffentlichkeit müs-

sen jedoch einen Antrag auf Zugang zu die-

sen Daten stellen. Die in der Sezione speciale 

enthaltenen Informationen sind für Behör-

den, Verpflichtete und jede natürliche oder 

juristische Person zugänglich, die gemäß Art. 

21 Abs. 4 d-bis, des Gesetzesdekrets Nr. 

90/2017 zugangsberechtigt ist. 

Die Verpflichteten, die Öffentlichkeit und je-

de natürliche oder juristische Person, ein-

schließlich derjenigen mit berechtigten Inte-

ressen, müssen für den Zugang zu den in bei-

den Abschnitten gespeicherten Informatio-

nen Verwaltungsgebühren entrichten (die 

Höhe der Gebühren ist noch nicht bekannt).  

Verknüpfung mit anderen Registern. Die ita-

lienische Steuerbehörde (Agenzia delle Entra-

te) wird Zugang zu den Daten gewähren, die 

sie über Unternehmen, private juristische 

Personen, Trusts und ähnliche Rechtsverein-

barungen besitzt. Diese Verknüpfung wird 

dazu beitragen, die von den Verpflichteten 

im Rahmen ihrer Tätigkeit zur Identifizierung 

von BOs gesammelten und gemeldeten In-

formationen zu validieren. 

Andere relevante Verzeichnisse 

Unternehmensregister 

Hintergrund. Das italienische Unternehmens-

register heißt "Registro delle Imprese" und 

wurde per Gesetz Nr. 580/1993 eingerichtet. 

Das Register wird von den Handelskammern 

mit Unterstützung von Unioncamere unter 

der Aufsicht des Ministeriums für wirtschaft-
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liche Entwicklung geführt. Die technische Inf-

rastruktur wird von Infocamere, einem Kon-

sortium der Handelskammern, unterhalten. 

Arten der verfügbaren Informationen. Zu 

den im Register enthaltenen Unternehmen-

sinformationen gehören u.a.: 

 Name; 

 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; 

 eingetragener Sitz; 

 Aktivität; 

 Rechtsform; 

 Gremien; 

 Kapital; 

 gesetzliche Vertreter; 

 Befugnisse der Vertreter; 

 Niederlassungen; 

 Jahresabschlüsse; und 

 Listen von Aktionären und Direktoren, 

einschließlich Informationen über ih-

re: 

o juristische/natürliche 

Persönlichkeit; und 

o Nationalität. 

Zugänglichkeit. Das Register ist unter dem 

folgenden Link zugänglich: 

https://www.registroimprese.it/home. We-

nige Informationen sind für die Öffentlichkeit 

kostenlos zugänglich. Um mehr Informatio-

nen zu erhalten oder Zugang zu erweiterten 

Funktionen zu erhalten (z.B. um Informatio-

nen über mehrere Unternehmen herunterzu-

laden), ist eine Registrierung und die Zahlung 

einer Gebühr erforderlich. 

Kataster 

Hintergrund. Das italienische Kataster heißt 

Catasto und wurde durch das Gesetz Nr. 

3682/1886 eingeführt. 

Arten der verfügbaren Informationen. Das 

Kataster enthält Informationen über: 

 Identifizierung von Grundstücken und 

Gebäuden; 

 Mietwerte von Gebäuden; 

 Karten von Grundstücken und Ge-

bäuden; und 

 Persönliche Angaben zu denEigentü-

mern von Grundstücken oder Gebäu-

den. 

Zugänglichkeit. Das Register ist unter folgen-

dem Link zugänglich: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/

web/guest/schede/fabbricatiterreni/visura-

catastale/come-dove-visura-catastale. Der 

Zugang zu den Informationen ist gebühren-

pflichtig. 

Datenbank für politisch exponierte Personen 

Hintergrund. Das Anagrafe degli amminist-

ratori locali e regionali ist das vom italieni-

schen Innenministerium zur Verfügung ge-

stellte Register der PEPs.  

Arten der verfügbaren Informationen. Die 

Datenbank enthält Informationen über die 

folgenden Inhaber eines Wahlmandats: 

 Bürgermeister; 

 stellvertretender Bürgermeister; 

 Stadtverordnete; 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/visura-catastale/come-dove-visura-catastale
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 Präsident der Region; 

 Präsident des Regionalrats; 

 Regionalabgeordnete; 

 Präsident der Provinz; 

 der Präsident des Provinzrats; und 

 Provinzräte. 

Sie enthält hauptsächlich die folgenden In-

formationen: 

 Name; 

 Geburtsdatum; 

 Geburtsort; 

 Geschlecht; 

 Ausbildungstitel; 

 Berufsbezeichnung; 

 Beschreibung der Funktion; 

 Dauer der Amtszeit; 

 Ort, an dem die Funktion ausgeführt 

wird; und 

 politische Partei. 

Die Datenbank enthält sowohl aktuelle als 

auch Vergangenheitsdaten (bis 1985 zurück-

führend). 

Die Datenbank enthält keine eindeutigen 

Identifikatoren (z.B. Steuer-

/Mehrwertsteuernummer). 

Zugänglichkeit. Der Inhalt des Registers ist 

als offene Daten öffentlich und kostenlos un-

ter folgendem Link zugänglich: 

https://dait.interno.gov.it/elezioni/anagrafe-

amministratori. 

Weitere Register über PEPs sind unter da-

ti.camera.it und dati.senato.it zu finden, wo 

Informationen über die Mitglieder des Par-

laments (Abgeordnetenkammer und Senat) 

öffentlich zugänglich sind. 

3.4.7. Portugal  

Register der wirtschaftlichen Eigentümer 

Hintergrund 

Das portugiesische Register der 

wirtschaftlichen Eigentümer heißt Registo 

Central do Beneficiário Efetivo (RCBE). Es 

wurde durch das Gesetz Nr. 89/2017 einge-

führt. Die für die Führung des Registers zu-

ständige Stelle ist das Instituto dos Registos e 

Notariado. Das RCBE ist nicht in das Unter-

nehmensregister integriert, da es ein eigen-

ständiges Register ist. 

Arten von verfügbaren Informationen 

Wie in Tabelle 3 dargestellt, enthält das RCBE 

die folgenden Informationen zu BOs: 

 Name; 

 Monat und Jahr der Geburt; 

 Geburtsort; 

 Nationalität; 

 ständiger Wohnsitz, einschließlich 

Land; 

 Ausweis und Nummer; 

 Steuernummer (número de identifi-

cação fiscal), falls zutreffend, und bei 

ausländischen Staatsbürgern die von 

den zuständigen Behörden des Staa-

tes oder der Staaten ihrer Staatsan-

gehörigkeit erteilte Steueridentifikati-

onsnummer oder eine gleichwertige 

Nummer; 

https://dait.interno.gov.it/elezioni/anagrafe-amministratori


 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 111 

 

 E-Mail-Adresse, falls vorhanden; 

 Art des Interesses; 

 Umfang des Interesses; und 

 ob der BO volljährig ist. 

Einige dieser Informationen (z.B. ständige 

Anschrift, Ausweisdokument und Steuer-

nummer) sind nicht für jeden Bürger zugäng-

lich. 

Das RCBE enthält die folgenden Informatio-

nen über die juristische Person selbst, die öf-

fentlich zugänglich sind: 

 Name; 

 die in Portugal von der zuständigen 

Behörde zugewiesene Identifikations-

nummer für juristische Personen 

(número de identificação fiscal). Falls 

es sich um eine nicht in Portugal an-

sässige Einrichtung handelt, die von 

der zuständigen Behörde des Wohn-

sitzlandes erteilte Steuerzahler-

Identifikationsnummer oder einen 

entsprechenden Code; 

 eindeutige Kennung von Rechtsper-

sonen (Legal Entity Identifier), sofern 

zutreffend; 

 Rechtsnatur; 

 eingetragener Sitz, einschließlich der 

Gerichtsbarkeit der Eintragung, für 

ausländische Unternehmen; 

 Branchencode; und 

 E-Mail-Adresse des Unternehmens. 

Finanzinformationen sind nur für die Auf-

sichtsorgane und die Steuerbehörde und 

nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Diese 

Informationen sind nur dann öffentlich zu-

gänglich, wenn sie von dem Unternehmen 

veröffentlicht werden. 

Das RCBE enthält keine Informationen über: 

 rechtliche Eigentümer; und 

 Eigentümer, die sich auf weiteren 

Zwischenebenen der Eigentü-

merstruktur befinden. 

Überprüfung der Informationen 

Die Verpflichteten sollten den Wahrheitsge-

halt der Angaben zum wirtschaftlichen Eigen-

tum, die sie dem Register übermitteln, über-

prüfen. Die Identität des wirtschaftlichen Ei-

gentümers sollte z.B. durch ein gültiges Do-

kument mit Foto, ein persönliches Treffen 

oder andere Verfahren überprüft werden. 

Aktualisierung der Informationen. Die in 

demRCBE enthaltenen Informationen müs-

sen innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum 

der Tatsache, die für die Änderung aus-

schlaggebend ist, aktualisiert werden (Art. 

14, Gesetz Nr. 89/2017). 

Die in dem RCBE enthaltenen Informationen 

können, wann immer möglich, auf der Grund-

lage der bereits in den Datenbanken der öf-

fentlichen Verwaltung enthaltenen Informa-

tionen automatisch aktualisiert werden. 

Zeitliche Abdeckung. Das RCBE enthält aktu-

elle Informationen, keine Vergangenheitsda-

ten. 

Zugänglichkeit. Informationen über das 

wirtschaftliche Eigentum eines Unterneh-
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mens können nur über das RCBE-Portal ab-

gerufen werden. Um Zugang zu den Infor-

mationen zu erhalten, muss man sich regist-

rieren lassen und eine portugiesische ID-

Nummer haben. 

Suche. Das RCBE ermöglicht die Suche nach 

juristischen Personen, wobei nur der Steuer-

zahler des Unternehmens, nicht aber der 

Name des Unternehmens verwendet wird. Es 

ist nicht möglich, nach einem BO zu suchen, 

ohne zu wissen, welches Unternehmen er/sie 

kontrolliert.  

Sprache. Das Register ermöglicht die Suche 

nach Informationen nur in Portugiesisch. Um 

Informationen in anderen Sprachen zu su-

chen, müssen spezielle Browser-Add-ons für 

die Übersetzung von Webseiten verwendet 

werden. 

Daten herunterladen. Die Daten zum wirt-

schaftlichen Eigentum können nicht herun-

tergeladen, sondern nur online eingesehen 

werden. Die nachstehende Abbildung 24 

zeigt ein Beispiel für eine Suchausgabe. 

Verknüpfung mit anderen Registern. Das 

RCBE ist mit keinem anderen Register ver-

bunden. 
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Abbildung 24 Beispiel einer Suchausgabe (RBCE)  

 
Quelle: Portugiesisches Register der wirtschaftlichen Eigentümer (Zugriff am 29. Juni 2021)
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Andere relevante Verzeichnisse 

Unternehmensregister 

Hintergrund. Das portugiesische Unterneh-

mensregister heißt Zentralregister für juristi-

sche Personen (Ficheiro Central de Pessoas 

Coletivas) und wurde durch das Gesetz über 

das Unternehmensregister eingeführt, das 

durch die Gesetzesverordnung Nr. 403/86 

vom 3. Dezember 1986 verabschiedet wurde. 

Arten von verfügbaren Informationen. Die 

folgenden gehören zu den Arten von Unter-

nehmen gegründet werden können: 

 Einzelhändler; 

 gewerbliche Unternehmen; 

 Gesellschaften des bürgerlichen 

Rechts, die eine Handelsform haben; 

 Einzelbetriebe mit beschränkter Haf-

tung; 

 Genossenschaften; 

 NGOs; 

 Stiftungen; 

 öffentliche Unternehmen; und 

 ergänzende Unternehmensgruppen 

und Europäische wirtschaftliche Inte-

ressenvereinigungen; 

Zu den im Register enthaltenen Unterneh-

mensinformationen gehören unter anderem: 

 Registrierungsnummer; 

 Firmenname; 

 Steuernummer; 

 Rechtsform (Gesellschaftsform); 

 Hauptsitz; 

 Kapital; und 

 Name des/der Aktionäre(s). 

Zugänglichkeit. Die vorstehend aufgelisteten 

Informationen sind öffentlich zugänglich. Das 

Register ist unter folgendem Link kostenlos 

zugänglich: 

https://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx.  

Kataster 

Hintergrund. Das portugiesische Kataster 

heißt Cadastro und wurde durch das Geset-

zesdekret Nr. 172/95 eingeführt. 

Arten der verfügbaren Informationen. Das 

Kataster enthält Informationen über: 

 Katasterflächen; und 

 geografische Daten. 

Das Kataster enthält keine Angaben über den 

Eigentümer einer Immobilie oder eines 

Grundstücks. Diese Informationen sollten bei 

der örtlichen Katasterbehörde unter folgen-

dem Link angefordert werden: 

https://www.irn.mj.pt/IRN/sections/inicio. 

Zugänglichkeit. Das Register ist über den fol-

genden Link zugänglich: 

https://www.dgterritorio.gov.pt/. 

Datenbank für politisch exponierte Personen 

In Portugal gibt es keinen öffentlich zugängli-

chen Datensatz mit Informationen über PEPs. 

Derzeit gibt es nur kommerzielle Quellen, die 

diese Daten gegen Zahlung einer Gebühr zur 

Verfügung stellen. 
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Andere Verzeichnisse 

In Portugal stellt die Comissão do Mercado 

de Valores Mobiliários (Portugiesische 

Kommission für den Wertpapiermarkt) Daten 

über Unternehmen, Intermediäre und In-

vestmentfonds bereit, die auf dem Aktien-

markt tätig sind. 

Zugänglichkeit. Das Register ist für jeden 

Bürger kostenlos zugänglich. 

Arten der verfügbaren Informationen. Das 

Register bietet verschiedene Arten von In-

formationen, wie z.B.: 

 finanzielle Informationen; 

 Vorstandsmitglieder und Funktionen; 

 Änderungen, Umwandlung, Wieder-

herstellung und Erlöschen von Wert-

papieren; 

 Dividenden, Zinsen, Rückzahlung, 

Ausübung anderer Rechte; und 

 Beteiligungen an öffentlichen Un-

ternehmen. 

3.5 Bewertung der Wirk-

samkeit von BO-Registern  

Die nachstehende Tabelle 4 enthält eine Liste 

von Kriterien, die zur Bewertung der Wirk-

samkeit von Registern über wirtschaftliche 

Eigentümer herangezogen werden könnten. 

In der Tabelle wird unterschieden zwischen 

Praktiken, die in der  4. AMLD und 5 AMLD 

vorgeschrieben sind, und solchen, die zwar 

nicht ausdrücklich in der AMLD vorgeschrie-

ben sind, aber als besonders wirksam für die 

Verbesserung der Nutzbarkeit des Registers 

durch zivilgesellschaftliche Organisationen 

angesehen werden. Die Quellen, die für die 

Zusammenstellung der Liste der zusätzlichen 

Praktiken verwendet wurden, sind in der 

Anmerkung unter der Tabelle aufgeführt. 

Letztere enthält auch eine Beschreibung der 

Probleme und Herausforderungen, die sich 

ergeben, wenn die Praxis nicht (oder nicht 

vollständig) umgesetzt wird. 

Die Liste der erforderlichen und zusätzlichen 

Praktiken kann von zivilgesellschaftlichen Or-

ganisationen als Checkliste verwendet wer-

den, um zu überprüfen, ob sie im Register 

der wirtschaftlichen Eigentümer ihres Landes 

umgesetzt werden. 
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Tabelle 4. Kriterien für die Bewertung der Wirksamkeit von BO-Registern  

Unterkategorie Praktiken Erforderlich/ 

zusätzlich 

Wird nicht in der Praxis umgesetzt: Probleme und Herausforderungen 

Grundlagen Informationen über das wirtschaftliche Eigentum 

von juristischen Personen und Rechtsvereinbarun-

gen werden in jedem Mitgliedstaat in einem zentra-

len Register gespeichert. 

Erforderlich durch 

die 4. AMLD, Art. 30 

(3), 31 (4) 

Es gibt kein einziges Register auf Landesebene. Informationen über wirt-

schaftliches Eigentum sind in mehr als einem Register enthalten, so dass die 

Informationen fragmentiert und nicht leicht abrufbar sind. 

Anforderungen an 

die Registrierung 

von wirtschaftli-

chem Eigentum und 

betroffene Unter-

nehmen 

Alle in einem EU-Land gegründeten Unternehmen 

und sonstigen juristischen Personen, mit Ausnah-

me derer, die an einem geregelten Markt notiert sind, 

müssen ihre BOs registrieren lassen. 

Für börsennotierte Unternehmen besteht keine 

Pflicht zur Registrierung von BOs durch die 4. 

AMLD, da sie bereits verpflichtet sind, BO-

Informationen an die Börse oder die Wertpapier-

aufsichtsbehörden zu übermitteln. 

Erforderlich durch 

die 4. AMLD, Art. 30 

(1, 3), art. 3 (6) 

Die Vorschrift wird nicht eingehalten, zum Beispiel, weil das Land: 

 die Eintragung des Unternehmensregisters nur für steuerlich ansässige 

Unternehmen oder für Unternehmen verlangt, die in dem betreffenden 

Land tätig sind oder dort einen eingetragenen Sitz haben. In diesem 

Fall wären die BOs von juristischen Personen, die in einem EU-Land ge-

gründet wurden, aber in einem Nicht-EU-Land tätig sind oder dort einen 

eingetragenen Sitz oder eine Hauptverwaltung haben, nicht im BO-

Register des EU-Landes verfügbar. 

 bestimmte Arten von juristischen Personen (z.B. bestimmte Personen-

gesellschaften) von der Eintragung und Aktualisierung der Angaben zu 

BOs befreit. Diese juristischen Personen könnten für Finanzstraftaten 

missbraucht werden, da sie nicht verpflichtet sind, ihre BOs zu melden. 

Die Offenlegungsvorschriften, den börsennotierte Unternehmen unterliegen, 

wurden nicht speziell zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinan-

zierung und damit zusammenhängender Finanzkriminalität eingeführt, son-

dern um die Interessen der Anleger zu schützen und Informationsasymmet-

rien auf dem Markt zu verhindern. Aus diesem Grund kann es vorkommen, 

dass sie nicht die volle Transparenz der BO-Informationen gewährleisten, in-

dem sie beispielsweise keine Informationen über rechtliche Eigentümer un-

terhalb eines bestimmten Schwellenwerts liefern. 
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Unterkategorie Praktiken Erforderlich/ 

zusätzlich 

Wird nicht in der Praxis umgesetzt: Probleme und Herausforderungen 

BOs von Unternehmen oder anderen juristischen 

Personen, auch in Form von Inhaberaktien und In-

haberbeteiligungen, sollten identifiziert und regis-

triert werden. 

 

Erforderlich durch 

die 4. AMLD, Art. 30 

(1), geändert durch 

die 5.
 
AMLD  

Diese Vorschrift wird nicht in vollem Umfang eingehalten, da es in der Praxis 

recht schwierig sein kann, die BOs von Inhaberaktien zu identifizieren, es sei 

denn, die Inhaber von Inhaberaktien geben sich (freiwillig) zu erkennen. 

Alle BOs von juristischen Personen und Vereinba-

rungen sollten in das nationale BO-Register einge-

tragen werden. 

Im Falle von Trusts und anderen Rechtsvereinba-

rungen sollten alle Parteien ohne Anwendung eines 

Schwellenwerts als BOs identifiziert werden, d.h. 

Settlor, Trustee(s), Protektoren, Begünstigte und 

jede andere Person mit tatsächlicher Kontrolle über 

den Trust (oder die Person, die in ähnlichen Rechts-

vereinbarungen entsprechende Positionen inne-

hat). Wenn eine dieser Parteien (z.B. der Trustee) 

selbst eine juristische Person ist, dann sollten auch 

deren BOs als BOs des Trusts identifiziert werden. 

Erforderlich durch 

die 4. AMLD, art. 30 

(1, 3), art. 31 (1, 3), 

geändert durch die 

5.
 
AMLD 

Die Vorschrift wird nicht eingehalten, da nur einige BOs einer bestimmten 

juristischen Person/Gruppierung registriert werden müssen, z.B. wenn: 

 das Land die Registrierung nur für berufsmäßige Trustees oder nur 

für natürliche Personen als Trustees verlangt; 

 das Land keine BO-Eintragung verlangt, wenn der Trust ein Unter-

nehmen besitzt; 

 das Land bei Stiftungen verlangt, dass nur der Stifter und die Mitglie-

der des Rates genannt werden, nicht aber die Begünstigten. 

Trusts müssen ihre BOs registrieren lassen, wenn 

sie (mindestens einen) lokalen Trustee haben, der 

den Trust in der EU verwaltet oder leitet, oder 

wenn sie in einem EU-Land Immobilien erwerben 

oder Geschäftsbeziehungen aufbauen. 

Erforderlich durch 

die 4. AMLD, art. 31 

(3), geändert durch 

die 5.
 
AMLD 

Die Vorschrift wird nicht eingehalten, beispielsweise weil das Land eine Re-

gistrierung nur dann verlangt, wenn ein Trust einen einzigen Trustee mit Sitz 

in der EU hat, oder nur für Trusts, die steuerpflichtig sind oder deren Ein-

kommen oder Vermögen in dem Land liegt. 

Erreichbarkeit Das BO-Register für juristische Personen kann von 

jeder Person des öffentlichen Lebens eingesehen 

Erforderlich durch 

die 4. AMLD, Art. 30 

Das Register ist aus folgenden Gründen für die Öffentlichkeit nicht zugäng-

lich: 



 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 118 

 

Unterkategorie Praktiken Erforderlich/ 

zusätzlich 

Wird nicht in der Praxis umgesetzt: Probleme und Herausforderungen 

werden. (5), geändert durch 

die 5.
 
AMLD 

 Das Register ist privat und die Informationen sind daher für zivilge-

sellschaftliche Organisationen nicht uneingeschränkt zugänglich. Dies 

könnte die Nutzung von BO-Daten durch zivilgesellschaftliche Orga-

nisationen für Zwecke der Bekämpfung von Geldwäsche und Terro-

rismusfinanzierung behindern. 

 Das Register ist öffentlich, aber der Zugang ist auf Staatsangehörige 

bestimmter Länder beschränkt. 

Wie bereits erwähnt, ist die öffentliche Zugänglichkeit von BO-Registern ein 

sehr umstrittenes Thema, zu dem kürzlich sogar eine Stellungnahme des Eu-

ropäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB-Stellungnahme 12/2021) abgege-

ben wurde. Unter anderem hat der EDSB betont, dass der Zugang der Öffent-

lichkeit als ein Recht auf Zugang und nicht als automatischer Zugang per se 

betrachtet werden sollte. 

Der Zugriff auf die im BO-Register der juristischen 

Personen enthaltenen Daten erfolgt ohne Regist-

rierung/E-Identifizierung. 

Zusätzlich Der Zugang zu den Daten erfordert eine Registrierung/E-Identifizierung. 

Dadurch kann sich der Zeitaufwand für den Zugriff auf das Register erhöhen. 

Die im BO-Register für juristische Personen enthal-

tenen Daten sind kostenlos zugänglich.  

Zusätzlich Der Zugang zu Informationen ist kostenpflichtig. Die Erhebung von Gebühren 

verstößt zwar nicht gegen EU-Bestimmungen, aber die hohen Gebühren, die 

einige Mitgliedstaaten erheben, können de facto auch den Zugang und die 

Nutzbarkeit des Registers für ausländische zuständige Behörden und Bürger 

einschränken. 

Art der Information Das BO-Register für juristische Personen enthält 

den Namen, den Monat und das Jahr der Geburt, 

das Land des Wohnsitzes und die Staatsangehörig-

keit des Unternehmens sowie die Art und den Um-

Erforderlich durch 

die 4. AMLD, Art. 30 

(5), geändert durch 

die 5. AMLD 

Einige der Informationen über BOs, die gemäß der 4. AMLD offengelegt 

werden müssen, sind nicht öffentlich. 
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Unterkategorie Praktiken Erforderlich/ 

zusätzlich 

Wird nicht in der Praxis umgesetzt: Probleme und Herausforderungen 

fang der wirtschaftlichen Beteiligung. 

Das BO-Register für juristische Personen enthält zu-

sätzliche Informationen über BOs, die über die in 

der 4. AMLD geforderten hinausgehen, wie z.B. die 

eindeutige Kennung des BO des Unternehmens, das 

Datum, an dem er zum BO wurde, die Volljährigkeit 

des BO, die Adresse des BO und die Liste der Unter-

nehmen, die dem BO gehören. 

 Zusätzlich  Das Register enthält keine eindeutigen Identifikatoren für BOs, was ei-

ne eindeutige Identifizierung erschwert, da viele Personen denselben 

Namen haben können. 

 Das Register enthält keine weiteren zusätzlichen Informationen über 

BOs, die zur Aufdeckung von ML/TF-Risiken beitragen könnten. 

Das BO-Register für juristische Personen enthält 

neben dem Namen und der eindeutigen Kennung 

der juristischen Person auch Informationen über 

die juristische Person selbst. Zum Beispiel Register-

informationen (bspw. Adresse, Wirtschaftszweig), 

Finanzinformationen (bspw. Kapitalanteil) und Ma-

nagementinformationen (bspw. Liste der Direkto-

ren). 

 Zusätzlich Das Register enthält keine Informationen über die juristische Person, die in 

Verbindung mit den BO-Daten zur Aufdeckung von ML/TF-Risiken beitragen 

könnten. 

 

Das BO-Register für juristische Personen enthält In-

formationen über die rechtlichen Eigentümer. 

 Zusätzlich  Das Register enthält keine Informationen über die rechtlichen Eigentü-

mer, die in Verbindung mit den BO-Daten zur Aufdeckung von ML/TF-

Risiken beitragen könnten. 

 Das Register enthält nur den Namen und die eindeutige Kennung der 

Einrichtung (nationale Kennung oder Registernummer) 

Das BO-Register für juristische Personen enthält In-

formationen über Eigentümer, die sich auf weite-

ren Zwischenebenen der Eigentümerstruktur be-

finden. 

 Zusätzlich Das Register enthält keine Informationen über die anderen Anteilseigner, die 

in Verbindung mit den BO-Daten zur Aufdeckung von ML/TF-Risiken beitragen 

könnten. 
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Unterkategorie Praktiken Erforderlich/ 

zusätzlich 

Wird nicht in der Praxis umgesetzt: Probleme und Herausforderungen 

Zeitliche Ab-

deckung 

Das BO-Register der juristischen Personen enthält 

Vergangenheitsdaten (z.B. eine Liste der früheren 

BOs). 

 Zusätzlich Das Register enthält nur aktuelle Daten (z.B. die aktuellen BOs). Die aktuellen 

Daten erlauben keine Analyse bestimmter ML/TF-Risiken und Anomalien (z.B. 

häufige Wechsel von BOs). 

Aktualisierung der 

Informationen 

Die im BO-Register für juristische Personen enthal-

tenen BO-Angaben müssen aktualisiert werden. 

Erforderlich durch 

die 4. AMLD, Art. 30 

(4), Art. 30 (1) 

Die Informationen werden nicht aktualisiert (z.B. ändert sich der Umfang der 

Anteile des Unternehmens, die der BO besitzt, aber die Änderung wird nicht 

in das Register eingetragen). Dies kann die Nutzbarkeit der BO-Daten beein-

trächtigen. 

Die im BO-Register für juristische Personen enthal-

tenen Informationen werden bei jeder Änderung 

der Eigentumsverhältnisse eines Unternehmens 

aktualisiert (z.B. bei einem Wechsel des BOs, einer 

Änderung der Eigentumsanteile, einer Änderung 

der Adresse des BO usw.). 

 Zusätzlich Die Informationen werden nicht aktualisiert. Dies kann die Verwendbarkeit 

von BO-Daten beeinträchtigen. 

Überprüfung der 

Informationen 

Die Mitgliedstaaten verpflichten die Verpflichteten 

und gegebenenfalls die zuständigen Behörden, Ab-

weichungen zwischen den im Register gespeicher-

ten und den ihnen vorliegenden Informationen zu 

melden. 

 

Erforderlich durch 

die 4. AMLD, Art. 30 

(4) und Art. 31 (5), 

geändert durch die 

5. AMLD 

BO-Informationen werden nicht überprüft. Das Register enthält ungenaue 

Informationen (z.B. Tippfehler, Irrtümer). Dies kann die Verwendbarkeit der 

BO-Daten beeinträchtigen. 

Das Register verhindert automatisch die Eintra-

gung von mehr als 100 % der Aktien oder Stimm-

rechten für einen Aktionär. 

 Zusätzlich 

Die an das Register übermittelten Informationen 

werden automatisch mit verschiedenen staatlichen 

Registern (z.B. Melderegister, Adressregister, Regis-

 Zusätzlich 
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Unterkategorie Praktiken Erforderlich/ 

zusätzlich 

Wird nicht in der Praxis umgesetzt: Probleme und Herausforderungen 

ter natürlicher Personen usw.) abgeglichen, um Un-

stimmigkeiten zu erkennen. 

Zusätzlich zu den automatischen Kontrollen über-

prüft die Registerbehörde manuell eine Stichprobe 

von Informationen, um deren Richtigkeit zu über-

prüfen. 

 Zusätzlich 

Die im BO-Register gespeicherten Informationen 

werden von Dritten (z.B. Rechtsanwälten, Notaren, 

Banken und Wirtschaftsprüfern) überprüft, die 

haftbar gemacht werden, wenn sie falsche Angaben 

machen und keine Verbindung zu dem Unterneh-

men haben. Diese "bevollmächtigten Personen" 

müssen ein Überprüfungsformular vorlegen, das 

belegt, dass sie die Identität des BOs überprüft ha-

ben. Bei unvollständigen Anträgen kann das Regis-

ter Erklärungen verlangen und zusätzliche Informa-

tionen anfordern. 

 Zusätzlich 

Jedes Mitglied der Öffentlichkeit kann eine Anfra-

ge an das Register senden, um die Richtigkeit der 

im Register veröffentlichten Daten in Frage zu stel-

len. Hält die Registerbehörde die Anfrage für be-

rechtigt, verlangt sie von der Gesellschaft den 

Nachweis, dass die Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentum korrekt sind. Sind die vorgelegten Nach-

weise nicht zufriedenstellend, kann die Registerbe-

 Zusätzlich 
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Unterkategorie Praktiken Erforderlich/ 

zusätzlich 

Wird nicht in der Praxis umgesetzt: Probleme und Herausforderungen 

hörde dem Unternehmen eine Geldstrafe auferle-

gen, es aus dem Register streichen und alle finanzi-

ellen Vereinbarungen oder Verträge mit der Regie-

rung aussetzen. 

Sprache Im BO-Register für juristische Personen können In-

formationen auf Englisch und in der Landessprache 

gesucht und heruntergeladen werden. 

 Zusätzlich Im Register können Informationen nur in der Landessprache gesucht und 

heruntergeladen werden. Dies könnte die Nutzbarkeit des Registers für aus-

ländische Bürger und zivilgesellschaftliche Organisationen einschränken. 

Suchfunktionen Das BO-Register für juristische Personen ermöglicht 

den Nutzern, nach juristischen Personen zu suchen, 

indem sie neben dem betreffenden Namen oder 

der nationalen Kennung (z.B. Unternehmensstatus, 

Wirtschaftszweig) verschiedene Filter verwenden 

 Zusätzlich Das Register ermöglicht den Nutzern nur die Suche nach juristischen Personen 

anhand des Namens oder der nationalen Kennung des Unternehmens, ohne 

dass die Auswahl der Ergebnisse gefiltert werden kann. Dies schränkt die Su-

che auf Unternehmen mit bestimmten Merkmalen ein (z.B. in einem be-

stimmten Wirtschaftszweig tätig, mit einer bestimmten Rechtsform usw.). 

Die Suchfunktionen des BO-Registers für juristische 

Personen ermöglichen einen Namensabgleich. 

Zusätzlich Die Registersuchfunktion erlaubt keinen Namensabgleich, so dass die genaue 

Schreibweise des Namens von juristischen Personen für die Suche nach In-

formationen erforderlich ist. Dies kann die Möglichkeit, nach bestimmten Un-

ternehmen zu suchen, einschränken. 

Das BO-Register für juristische Personen ermöglicht 

den Nutzern nicht nur die Suche nach juristischen 

Personen, sondern auch nach BO. 

Zusätzlich Das Register ermöglicht den Nutzern nur die Suche nach juristischen Perso-

nen, so dass es unmöglich ist, nach einem BO zu suchen, ohne zu wissen, wel-

ches Unternehmen er/sie kontrolliert. 

Das BO-Register für juristische Personen ermöglicht 

den Nutzern die Suche nach natürlichen Personen 

entweder über die ID-Nummer, den Namen oder 

den Nachnamen des BO. 

 Zusätzlich Das Register verlangt von den Nutzern, dass sie bei der Suche nach natürli-

chen Personen die ID-Nummer und den Vor- und Nachnamen des BO einge-

ben. Dies erschwert die Recherche, da der Nutzer nicht unbedingt die ID-

Nummer der natürlichen Person kennt. 

Funktionen Die im BO-Register der juristischen Personen ent-

haltenen Informationen können sowohl im PDF- als 

 Zusätzlich  Die Informationen können nicht heruntergeladen, sondern nur im Re-

gister eingesehen werden. 
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Unterkategorie Praktiken Erforderlich/ 

zusätzlich 

Wird nicht in der Praxis umgesetzt: Probleme und Herausforderungen 

herunterladen auch im Excel-/.CSV-Format oder einem anderen 

maschinenlesbaren Format heruntergeladen wer-

den. 

 Die Informationen können nicht in maschinenlesbarem Format herun-

tergeladen werden. 

Beide Merkmale können die Verwendbarkeit der Daten beeinträchtigen. 

Das BO-Register für juristische Personen ermöglicht 

es den Nutzern, Daten zu mehr als einem Unter-

nehmen herunterzuladen, einschließlich der Liste 

der BOs. 

 Zusätzlich Informationen können nur für eine einzelne juristische/natürliche Person 

und nicht als Massendaten heruntergeladen werden. Dies schränkt die Nut-

zer bei der Durchführung bestimmter Analysen ein, die für das Verständnis 

von ML/TF-Risiken nützlich sein könnten (z.B. die Ermittlung risikobehafteter 

BOs in einem bestimmten geografischen Gebiet oder Wirtschaftszweig). 

Zusammenschal-

tung 

Das BO-Register für juristische Personen ist mit 

dem Unternehmensregister oder anderen Daten-

banken wie dem Insolvenzregister oder dem Regis-

ter für natürliche Personen verknüpft. 

 Zusätzlich Das Register ist nicht mit anderen Registern verknüpft. Dies ermöglicht es 

den Nutzern nicht, BO-Daten mit anderen Informationen zu kombinieren, die 

für AML/CFT-Zwecke nützlich sein könnten. 

Quelle: Ausarbeitung der Autoren auf der Grundlage der folgenden Quellen: FATF (2019), Harari et al. (2020), Kiepe (2020), Kiepe et al. (2020), Knobel et al. (2017), Knobel (Knobel 2017; 2019a; 

2020d), Martini (2015), Martini und Fraiha Granjo (2021), Martini und Murphy (2018), OECD (2019a), Trautvetter (2021), Taymans und Guillaume (2021), Van der Merwe (2020), Weltbank (2020, 

chap. 9). Die in dieser Tabelle enthaltenen Informationen über die empfohlenen Praktiken wurden auch mit den von den lokalen Sektionen von TI und TJN bereitgestellten Informationen kombiniert. 

Darüber hinaus wurden von den Autoren zusätzliche Informationen aus den öffentlichen Registern gesammelt.



 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 124 

 

Daten über wirtschaftliches Eigentum können 

auf unterschiedliche Weise für Zwecke der 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terroris-

musfinanzierung und im weiteren Sinne zur 

Bekämpfung von Finanzkriminalität verwen-

det werden. Dieses Kapitel gibt einen Über-

blick über zwei Hauptansätze zur Nutzung 

dieser Daten, nämlich Überprüfung und Ana-

lyse. Wie im vorangegangenen Kapitel darge-

legt, ist die Überprüfung von wesentlicher 

Bedeutung, um die Richtigkeit der Daten zu 

gewährleisten. Das Aufspüren von Unstim-

migkeiten, das Erkennen von Fehlern und die 

Überprüfung der Plausibilität der Daten ge-

hören zu den Strategien, die zu diesem Zweck 

eingesetzt werden. Die Überprüfung von Da-

ten über wirtschaftliches Eigentum ist auch 

nützlich, um zu beurteilen, ob die Daten kor-

rekt und im Einklang mit dem geltenden 

Recht erhoben und registriert wurden, und 

so mögliche Lücken im rechtlichen Regelwerk 

aufzudecken. 

Sobald die Daten überprüft wurden und so-

mit einsatzbereit sind, können sie analysiert 

werden. Im Bereich der Geldwäschebekämp-

fung besteht einer der Hauptzwecke der Ana-

lyse von Daten über wirtschaftliches und 

rechtliches Eigentum darin, die potenzielle 

Beteiligung von Rechtsinstrumenten an 

Geldwäsche oder allgemeiner an Finanzkri-

minalität zu bewerten. So können beispiels-

weise Daten über wirtschaftliches Eigentum 

dabei helfen, Absprachen im öffentlichen 

Auftragswesen, Korruption, Geldwäsche usw. 

aufzudecken. 

Wie in der Einführung erörtert, kann die Ana-

lyse der Merkmale von BOs und der Eigen-

tümerstruktur darauf hindeuten, dass ein 

hohes Risiko besteht, dass die Einrichtung für 

illegale Zwecke missbraucht wird. 

Die Abbildung 25 zeigt einige Beispiele dafür, 

wie Daten über wirtschaftliches Eigentum 

verwendet werden können. Diese Beispiele 

werden in den folgenden Abschnitten erör-

tert. 

 

4. Überprüfung und Verwendung von 
Daten über wirtschaftliches und 
rechtliches Eigentum für AML/CFT-
Zwecke  
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Abbildung 25. Verschiedene Verwendungszwecke von Daten über wirtschaftliches Eigentum  

 
Quelle: Ausarbeitung der Autoren 

4.1 Überprüfung von wirt-

schaftlichen und rechtlichen 

Eigentumsdaten: Tipps und 

Herausforderungen  

Daten über wirtschaftliches und rechtliches 

Eigentum können für Zwecke der Bekämp-

fung von Geldwäsche und Terrorismusfinan-

zierung wirksam genutzt werden, wenn sie 

korrekt, vollständig und aktuell sind. Ein kriti-

scher Blick auf Informationen über wirt-

schaftliches Eigentum ist nicht nur nützlich, 

um versehentliche Fehler oder Tippfehler zu 

entdecken, sondern auch, um absichtliche 

Unwahrheiten aufzudecken (Kiepe 2020; 

Knobel 2019b; 2020c; 2020a). Wenn die Nut-

zer lernen, wie sie diese Informationen über-

prüfen können, können sie nachvollziehen, 

inwieweit die Daten in den einzelnen Län-

dern genau und zuverlässig sind, und schließ-

lich Kampagnen zur Verbesserung der Daten-

qualität fördern.38 Die folgenden Abschnitte 

bieten eine Anleitung zu den verschiedenen 

Überprüfungsmethoden durch: 

 praktische Tipps zur Überprüfung von 

Daten über wirtschaftliche Eigentü-

mer; 

 die Präsentation von Beispielen für 

die Datenüberprüfung durch zivilge-

sellschaftliche Organisationen; und 

 die Erörterung einiger Herausforde-

rungen, auf die man bei dieser Aufga-

be stoßen kann. 

4.1.1. Gültigkeit der Dateneingabe  

Die Daten zum wirtschaftlichen Eigentum 

sollten zunächst überprüft werden, um fest-

zustellen, ob sie korrekt erfasst worden sind. 
                                                                                              
38

 Siehe Abschnitt 3.2 für einen Überblick über die Ar-
beitsgruppen und Netzwerke von CSO, die sich für die 
Überprüfung von Informationen über wirtschaftliche 
Eigentümer einsetzen. 
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So sollten beispielsweise bestimmte Felder 

(z.B. "Geburtsdatum", "Staatsangehörigkeit" 

oder "Gesamtanteile") vorgegebene Textzei-

chenfolgen oder Werte enthalten. Die "Ge-

samtanteile" sollten ausschließlich Prozents-

ätze zwischen 0 % und 100 % enthalten (Kie-

pe 2020). In solchen Fällen ist die Liste der 

möglichen Textzeichenfolgen oder Werte des 

Feldes von vornherein bekannt (dies gilt z.B. 

nicht für "Vorname" oder "Nachname"). Wie 

dies zu überprüfen ist:  

 Geburtsdaten. Es sollte geprüft wer-

den, ob das Datum existiert (Kiepe 

2020). Wenn der BO laut den Daten 

am 31. Februar oder 32. Dezember 

1973 geboren wurde, liegt ein Fehler 

vor. Es wäre auch wichtig, vorab zu 

prüfen, ob es eine vorgegebene For-

matierung von Kalenderdaten gibt, 

und darauf zu achten, dass sie richtig 

interpretiert werden (z.B. prüfen, ob 

der 11/05/1987 als 11. Mai oder 5. 

November dieses Jahres gelesen wer-

den sollte). 

 Staatsangehörigkeit. Es sollte geprüft 

werden, ob die Staatsangehörigkeit 

tatsächlich (oder noch) existiert oder 

ob sie in eine neue Staatsangehörig-

keit umgewandelt werden muss (z.B. 

nach der Unabhängigkeitserklärung) 

und ob sie korrekt geschrieben ist. 

Nachstehender Kasten 17 zeigt, was 

Global Witness bei der Überprüfung 

der Gültigkeit der Daten zur BO-

Nationalität im britischen Register für 

wirtschaftliches Eigentum herausge-

funden hat. 

 Gesamtzahl der Aktien. Es ist darauf 

zu achten, dass a) nur Prozentsätze 

angegeben werden; b) keine negati-

ven Werte angegeben werden; c) die 

Gesamtsumme der Aktien 100 % der 

ausgegebenen Aktien nicht über-

schreitet. 

 Einige Informationen, wie z.B. das 

Land des Wohnsitzes, die Staatsange-

hörigkeit und der Name des BO, soll-

ten ausschließlich alphabetische Zei-

chen enthalten (Knobel 2019b). Man 

sollte prüfen, ob sie auch Zahlen oder 

Satzzeichen enthalten. 

 Je nach Nationalität des BO sollte die 

Namensgebung in diesem Land im 

Voraus bekannt sein, um Verwechs-

lungen zu vermeiden. Das Namens-

format kann z.B. "persönlicher Name 

+ Familienname", "Familienname + 

persönlicher Name" oder "persönli-

cher Name + zweiter Vorname + Fa-

milienname" sein. 

Einige Informationen, wie z.B. Steuer-

/Mehrwertsteuer-Identifikationsnummern 

oder Postleitzahlen, müssen eine bestimmte 

Struktur und ein bestimmtes Format aufwei-

sen, z.B. eine feste Anzahl von Zeichen, be-

stimmte Arten von Zeichen (z.B. nur Ziffern, 

nur Buchstaben oder beides) oder das mögli-

che Vorhandensein von Zeichen zur Identifi-

zierung des geografischen Gebiets oder des 

zuständigen nationalen Finanzamts (Kiepe 

2020; Knobel 2019b). Dies ist in der Regel 
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von Land zu Land unterschiedlich. Wie ist 

dies zu prüfen? Man sollte prüfen, ob der 

Code die erwartete Struktur und das erwar-

tete Format aufweist: 

 MwSt. Die Europäische Kommission 

stellt eine Liste39 mit dem Format und 

der Struktur der MwSt.-Nummern in 

den verschiedenen Mitgliedstaaten 

zur Verfügung. 

 Steuernummer. In ähnlicher Weise 

gibt die OECD einen Überblick40 über 

die nationalen Vorschriften für die Er-

teilung, Struktur, Verwendung und 

Gültigkeit von Steuernummern für na-

türliche und juristische Personen. 

 Postleitzahlen. Das Amt für Veröffent-

lichungen der EU stellt die Struktur 

der Postleitzahlen in jedem Mitglied-

staat zur Verfügung41. 

Kasten 16. Praktische Tipps  

Die oben genannten Prüfungen können entweder 

manuell (wenn die Datenmenge dies zulässt) oder 

mit Hilfe spezieller Software durchgeführt werden. 

Um beispielsweise zu prüfen, ob eine Variable (z.B. 

Land des Wohnsitzes) nur alphabetische Zeichen 

enthält, könnte man sich auf eine Software stüt-

zen, die die Trennung verschiedener Arten von 

Zeichen ermöglicht (z.B. Excel, Stata). 

                                                                                              
39

  Siehe Q11 unter dem folgenden Link: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.d
o#item_11. 
40

 https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-
implementation-and-assistance/tax-identification-
numbers/. 
41

 https://publications.europa.eu/code/en/en-
390105.htm. 
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Abbildung 26. Überprüfung der Gültigkeit der Dateneingabe: grundlegende Schritte  

 

Quelle: Ausarbeitung der Autoren  
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Kasten 17. Überprüfung der Angaben zur Staatsangehörigkeit des BO  

Im Jahr 2016 analysierte Global Witness die 

Daten von 3,5 Millionen Unternehmen aus 

dem britischen Register der wirtschaftlichen 

Eigentümer, das von Companies House ge-

führt wird. Die NRO war unter anderem daran 

interessiert, die Verteilung der BOs britischer 

Unternehmen nach Nationalität zu verstehen. 

Die Durchführung der Analyse erwies sich als 

schwieriger als erwartet. Die NRO stellte fest, 

dass das Feld "Nationalität" im Register 500 

verschiedene Schreibweisen für "British" ent-

hielt (siehe Abbildung 27 unten) (Palmer and 

Leon 2016). Zehn BOs bezeichneten sich sogar 

als "kornisch". 

Warum ist dies problematisch? Aufgrund der 

großen Anzahl ungültiger Einträge können die 

Informationen nicht sofort verwendet wer-

den, auch nicht zur Berechnung des Anteils 

der britischen BOs an der Gesamtzahl der BOs. 

Stattdessen ist eine recht intensive Daten-

bereinigung erforderlich. 

Derartige Ungenauigkeiten können auftreten, wenn 

das Register für wirtschaftliches Eigentum (oder ei-

ne andere Quelle für Informationen über wirt-

schaftliches Eigentum) keine Dropdown-Menüs für 

die genaue Erfassung bestimmter Informationen 

bereitstellt. Ganz allgemein können sie auftreten, 

wenn die Daten unstrukturiert sind. 

Die von Global Witness durchgeführte Analyse ist 

einer der ersten Fälle, in denen Informationen 

über wirtschaftliche Eigentümer von Zivilgesell-

schaftsorganisationen überprüft wurden. Weitere 

Einzelheiten über die gesamte Analyse finden Sie 

unter Global Witness (2018). 

Andererseits wurde in den Projekten EBOCS I und II 

durch die Analyse der Daten von mehreren Millio-

nen Eigentümern und der BOs ausgewählter EU-

Mitgliedstaaten (Transcrime 2014; 2018) festge-

stellt, dass in bestimmten Unternehmensregistern 

immer noch Eigentümer mit den folgenden Natio-

nalitäten auftauchen: "Sowjetunion", "URSS", "Ju-

goslawien" oder "Tschechoslowakei". 

Abbildung 27. Fallstricke bei der Überprüfung: 500 verschiedene Arten, "britisch" zu schreiben  

 
Quelle: Palmer und Leon (2016) 
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4.1.2. Konsistenz der Daten  

Die Daten zum wirtschaftlichen Eigentum 

sollten mit anderen Informationen abgegli-

chen werden, um ihre Konsistenz zu überprü-

fen (Knobel 2019b; FATF 2019; Riccardi and 

Savona 2013). Wie bereits in der Einführung  

erwähnt, besteht eine Möglichkeit zur Über-

prüfung der Identität des BOs darin, die von 

den rechtlichen Eigentümern gemachten An-

gaben zu überprüfen. Um zu überprüfen, ob 

es sich bei dem BO von Unternehmen A um 

Karoline handelt, könnte man zum Beispiel 

Informationen über das wirtschaftliche Ei-

gentum von Unternehmen B aus dem Regis-

ter des Landes abrufen, in dem es seinen Sitz 

hat (siehe Abbildung 28 unten). Auf diese 

Weise ließe sich überprüfen, ob die von Un-

ternehmen A und Unternehmen B übermit-

telten Informationen über das wirtschaftliche 

Eigentum übereinstimmen. 

Abbildung 28. Eigentümerkette von Unternehmen 
A  

 
Quelle: Ausarbeitung der Autoren 

 

Welche möglichen Schwierigkeiten können 

bei der Gegenprüfung dieser Informationen 

auftreten?  

Unter den verschiedenen Herausforderungen 

verdienen mindestens zwei Aufmerksamkeit. 

1. Es fehlen die Ausweise der rechtmäßigen 

Eigentümer 

Wie Global Witness im nachstehenden Zitat 

feststellt, sind eindeutige Identifikatoren für 

die Unternehmensforschung äußerst wich-

tig.42 Wenn das Register der wirtschaftlichen 

Eigentümer – oder eine andere Quelle für In-

formationen über wirtschaftliche Eigentümer 

– nur den Namen des rechtlichen Eigentü-

mers offenlegt und es sich dabei um ein 

Rechtsinstrument wie in Abbildung 28 han-

delt, ohne weitere Angaben zur Identifizie-

rung, wird es schwierig sein, die Identität des 

BO zu überprüfen. Sollten eindeutige Identi-

fikatoren (z.B. MwSt.-Code) nicht vorhanden 

sein, könnte man das Rechtsinstrument an-

hand des Namens suchen. Dies könnte zu-

mindest aus zwei Gründen problematisch 

sein: 

 Wie in Kapitel 3 erörtert, bieten eini-

ge Register der wirtschaftlichen Ei-

gentümer keine Dienste zum Na-

mensabgleich an: Wenn der Firmen-

name nicht korrekt geschrieben ist, 

                                                                                              

 
42

 Kasten 20 im Abschnitt 4.2.1 finden Sie einige Tipps 
für den Abgleich von Unternehmensdaten mit eindeu-
tigen Kennungen. 
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kann es daher möglich sein, dass kein 

Ergebnis erzielt wird; und 

 Selbst wenn der Firmenname richtig 

geschrieben ist, kann es sein, dass 

man andere Firmen mit demselben 

Namen findet. Die Verfügbarkeit wei-

terer Angaben zur Identifizierung, wie 

z.B. des Gründungsdatums, würde 

helfen, zwischen diesen Unterneh-

men zu unterscheiden (wenn beide 

Felder, "Name" und "Datum", korrekt 

ausgefüllt wurden und keine Fehler 

enthalten sind). Diese Informationen 

sind jedoch nicht immer verfügbar. 

"Die Verwendung von eindeutigen 

Identifikatoren zur Verbindung von 

Personen innerhalb der 

Unternehmenssuche kann enorm 

wirkungsvoll sein. Ein Bericht von Global 

Witness aus dem Jahr 2015 enthüllte das 

Netzwerk aus militärischen Eliten, von 

den USA sanktionierten Drogenbaronen 

und Kumpanen, die Myanmars 

milliardenschwere Jadeindustrie 

kontrollieren. Ohne eindeutige 

Identifikatoren zur Verbindung von 

Personen, insbesondere in einem 

Kontext, in dem Namen sehr häufig 

vorkommen, wäre diese bahnbrechende 

Analyse nicht möglich gewesen.“ (Global 

Witness 2018, 30) 

2. Rechtliche Eigentümer/andere Zwischen-

eigentümer sind in Rechtsordnungen regis-

triert, die keine ordnungsgemäße Registrie-

rung der rechtlichen Eigentümer verlangen 

oder den Zugang zu Informationen erschwe-

ren 

Wie in Kapitel 1 erörtert wurde, erschweren 

komplexe Eigentümerstrukturen die Identifi-

zierung von BOs und machen es schwieriger, 

ihre Informationen zu überprüfen. Allerdings 

können auch einfache Strukturen problema-

tisch sein, was zumindest teilweise von der 

Rechtsordnung abhängt, in der die juristi-

schen Personen registriert sind (Aziani, Fer-

werda, and Riccardi 2021; Knobel and Se-

abarron 2020; Savona and Riccardi 2018). 

Wenn alle Unternehmen im selben Land re-

gistriert sind, können die für den Abgleich 

benötigten Informationen aus demselben 

Register abgerufen werden. Siehe Abbildung 

29 (Feld A): Die Eigentümerstruktur von Un-

ternehmen A umfasst weitere Unternehmen 

(B, C und D), die alle in Dänemark eingetra-

gen sind. Um die Identität des BO zu bestäti-

gen, könnte man jedes dieser Unternehmen 

in demselben Register suchen, das für die Be-

schaffung von Informationen über A verwen-

det wurde (in diesem Fall das dänische Regis-

ter). Auf diese Weise könnten in der Regel In-

formationen über die rechtlichen Eigentümer 

und BOs abgerufen werden. Es ist jedoch zu 

beachten, dass dies möglicherweise nicht 

möglich ist, wenn die Eigentümerkette Un-

ternehmen umfasst, die nicht verpflichtet 

sind, ihre Eigentümer offen zu legen (z.B. be-

stimmte Arten von Kommanditgesellschaften 

in einigen Ländern). Wie in Abschnitt 1.6 er-

örtert, birgt die Kombination verschiedener 

Arten von Rechtsformen in der Tat ernsthafte 
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Risiken und kann die Feststellung des wirt-

schaftlichen Eigentums erschweren. 

Wenn eine oder mehrere juristische Perso-

nen in anderen Ländern eingetragen sind, 

kann es in bestimmten Fällen schwierig oder 

gar unmöglich sein, ihre Informationen abzu-

rufen. Sehen Sie sich die nachstehende Ab-

bildung 29 (Feld B) an. Wie die meisten Re-

gister der wirtschaftlichen Eigentümer ent-

hält auch das dänische Register nur Informa-

tionen über den BO (Anna) und die rechtli-

chen Eigentümer (Unternehmen F) des Un-

ternehmens (Unternehmen E). Es enthält 

keine Informationen über andere Zwischen-

eigentümer43 (Unternehmen G und H), die 

stattdessen aus den Registern der Länder, in 

denen sie niedergelassen sind, abgefragt 

werden müssten. Dies könnte problematisch 

sein, wenn a) das Unternehmen in einem 

Land ansässig ist, das keine ordnungsgemäße 

Eintragung der Rechtsinhaberschaft verlangt, 

oder b) die Rechtsinhaber ordnungsgemäß 

eingetragen und aktualisiert sind, das Regis-

ter aber nicht ohne weiteres zugänglich ist 

(z.B. weil für den Zugang eine hohe Gebühr 

zu entrichten ist). Je höher die Zahl der Zwi-

scheneigentümer ist, desto schwieriger ist es, 

die Identität des BO zu überprüfen. Nachste-

hender Kasten 18 zeigt die Herausforderun-

gen, mit denen TJN beim Abgleich der Daten 

zu den rechtlichen und wirtschaftlichen Ei-

gentümern britischer Unternehmen konfron-

tiert war. 

                                                                                              
43

 Eigentümer, die sich auf weiteren Zwischenebenen 
der Eigentümerstruktur befinden. 

Abbildung 29. Eigentümerketten mit einheimi-
schen Eigentümern (Feld A) und ausländischen 
Eigentümern (Feld B)  

 

Quelle: Ausarbeitung der Autoren nach Knobel und Se-

abarron (2020) 
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Abbildung 30. Überprüfung der Datenkonsistenz: grundlegende Schritte  

 
Quelle: Ausarbeitung der Autoren 

Welche Ungereimtheiten können bei der 

Überprüfung von Daten über wirtschaftliches 

und rechtliches Eigentum auftreten? 

Abbildung 30 zeigt einige Beispiele für die 

Überprüfung der Datenkonsistenz. 

Unstimmigkeiten im Namen des BO. Firma B 

gibt Georg als ihren BO an (statt Karoline) 

(Abbildung 31). Die Informationen sind also 

widersprüchlich. Dies bedeutet nicht zwangs-

läufig, dass Georg nicht der BO von Firma B 

ist. Es könnte ein Fehler bei der Aufzeichnung 

des BO durch Firma B vorliegen. Da Georgs 

letztendliches Interesse jedoch nicht durch 

andere Quellen bestätigt wird, werden die 

Informationen unzuverlässig oder zumindest 

nicht eindeutig. 

Abbildung 31. Beispiel für Inkonsistenz: der Name 
des BO  

 
Quelle: Ausarbeitung der Autoren 

Unstimmigkeiten in Bezug auf die Nationali-

tät des BO. Firma B gibt an, dass ihr BO Karo-

line heißt und aus den USA kommt, im Ge-

gensatz zu den Angaben von Firma A, wo-

nach Karoline Dänin ist (Abbildung 32). 
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Abbildung 32. Beispiel für eine Inkonsistenz: die 
Staatsangehörigkeit des BO  

 

Quelle: Ausarbeitung der Autoren 

Unstimmigkeiten bei den Eigentumsantei-

len. Firma B gibt an, dass Karoline 50 % der 

Eigentumsanteile an ihr besitzt. Nach Anga-

ben von Firma A sind es jedoch 70 % 

(Abbildung 33). 

Abbildung 33. Beispiel für eine Inkonsistenz: Ei-
gentumsanteil  

 
Quelle: Ausarbeitung der Autoren 

Unstimmigkeiten bei der Art der als BO an-

gegebenen Person. Firma B gab ihren rechtli-

chen Eigentümer als ihren BO an (Abbildung 

34). Dies stimmt nicht nur nicht mit den An-

gaben von Firma A überein, sondern ist mit 

Sicherheit eine falsche Information, da der 

BO per Definition eine natürliche Person sein 

muss. Kasten 18 zeigt ein Beispiel für diese 

Art von Unstimmigkeit. 

Abbildung 34. Beispiel für Unstimmigkeiten: juris-
tische vs. natürliche Personen  

 
Quelle: Ausarbeitung der Autoren 
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Kasten 18 Herausforderungen bei der Abgleichung von rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentumsdaten zur 
Bestätigung der Identität des BO  

Das Tax Justice Network hat in Zusammenarbeit 

mit der CORPNET-Gruppe an der Universität 

Amsterdam und dem Data Analytics and Society 

Centre for Doctoral Training an der Universität 

Sheffield Untersuchungen durchgeführt, um 

anomale Muster in den Eigentumsketten von 

327.587 britischen Unternehmen aufzudecken, 

wobei sowohl Daten von Orbis (Bureau Van 

Djik) als auch das britische Register für wirt-

schaftliches Eigentum verwendet wurden (Kno-

bel and Seabarron 2020). Orbis wurde verwen-

det, um die vollständige Eigentümerstruktur der 

ausgewählten Unternehmen herunterzuladen, 

Informationen, die im britischen Register nicht 

verfügbar sind. Das britische Register wurde 

stattdessen verwendet, um die Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentum zu überprüfen. 

Eines der Unternehmen mit der komplexesten 

Struktur hatte 23 Ebenen, von denen 15 lokale 

Unternehmen waren, während die anderen 

acht auf den Kaimaninseln eingetragene Unter-

nehmen umfassten. Die Überprüfung bestand 

aus zwei Schritten: 

 Das Forschungsteam holte Informatio-

nen über jeden lokalen Rechtsinhaber  

im britischen Register der wirtschaftli-

chen Eigentümer ein, um die Identität des 

vom Unternehmen angegebenen BO zu 

überprüfen. Fast alle Unternehmen gaben 

ein Unternehmen (genauer gesagt ihren 

rechtlichen Eigentümer) als ihren BO an. 

Nur das Unternehmen in der letzten Ebe-

ne der Eigentümerstruktur meldete eine 

natürliche Person als seinen wirtschaftli-

chen Eigentümer, nämlich den Gründer 

der kanadischen Private-Equity-Gruppe. 

 Das Team versuchte auch, Informationen 

über ausländische Eigentümer aus dem 

Register der wirtschaftlichen Eigentümer 

auf den Kaimaninseln zu erhalten. Die 

überhöhten Kosten für eine einzige Un-

ternehmenssuche (36,59 $) hinderten sie 

daran, auf das Register zuzugreifen. Die 

Beschaffung von Informationen über alle 

acht Ebenen hätte rund 300 US-Dollar ge-

kostet. 

Diese Fallstudie zeigt, wie schwierig es sein kann, 

Informationen über das wirtschaftliche Eigentum 

zu überprüfen, insbesondere wenn ausländische 

Unternehmen Teil der Eigentümerstruktur sind. 

4.1.3. Rechtliche Validierung  

Die Daten über das wirtschaftliche und recht-

liche Eigentum sollten auch auf ihre rechtli-

che Gültigkeit hin überprüft werden. Zum 

Beispiel wäre es wichtig, sicherzustellen, dass 

(Knobel 2019b): 

 keine tote Person als Eigentümer ei-

ner juristischen Person eingetragen 

ist. Wie lässt sich dies überprüfen? 

Nationale Personenregister, die von 

staatlichen Stellen geführt werden, 

enthalten Informationen über ver-

storbene Personen. Diese sind jedoch 

der Öffentlichkeit nicht zugänglich. 
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Wenn das Geburtsdatum des BO ver-

fügbar ist, kann man prüfen, ob es 

plausibel ist, dass er/sie noch am Le-

ben ist. Wenn der BO z.B. 1902 gebo-

ren sein soll, ist es sehr wahrschein-

lich, dass er/sie verstorben ist; 

 keine aufgelöste Gesellschaft als Akti-

onär einer Gesellschaft erscheint. Wie 

lässt sich dies überprüfen? Die Un-

ternehmensregister enthalten in der 

Regel Informationen über den Status 

eines Unternehmens. Die folgende 

Abbildung 35 zeigt die Informationen 

für ein irisches Unternehmen, die aus 

dem nationalen Unternehmensregis-

ter abgerufen wurden;  

 keine Minderjährige als Unterneh-

mensleiter erscheinen. Wie lässt sich 

dies überprüfen? Das Al-

ter/Geburtsdatum des Unterneh-

mensverantwortlichen (z.B. Ge-

schäftsführer, Sekretär) sollte über-

prüft werden, um festzustellen, ob 

er/sie minderjährig ist; 

 keine juristische Person Aktionäre 

kontrolliert, die natürliche Personen 

sind. Wie lässt sich dies überprüfen? 

o Diese Informationen könnten 

im Unternehmensregister 

überprüft werden. Insbeson-

dere könnten die Daten über 

Tochtergesellschaften über-

prüft werden, um sicherzustel-

len, dass keine natürlichen 

Personen als Tochtergesell-

schaft des Unternehmens auf-

treten; und 

o Die BOs keine juristischen Per-

sonen sind. Wie lässt sich dies 

überprüfen? Diese Informati-

onen können in dem Register 

der wirtschaftlichen Eigentü-

mer überprüft werden, in dem 

die juristische Person einge-

tragen ist. Wie in Abschnitt 

4.1.2 dargelegt, ergab eine 

Untersuchung der aus dem na-

tionalen Register der wirt-

schaftlichen Eigentümer ge-

sammelten Daten des Verei-

nigten Königreichs, dass einige 

Unternehmen andere Firmen 

als ihre BOs angaben. (Knobel 

and Seabarron 2020). 
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Abbildung 35. Prüfung der Rechtsgültigkeit der Daten: grundlegende Schritte  

 
Quelle: Ausarbeitung der Autoren 

Abbildung 36. Beispiel für ein liquidiertes Unternehmen  

 
Quelle: Companies Registration Office Ireland (CRO) (Zugriff am 4. August 2021) 
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4.1.4. Plausibilität der Daten  

Zur Überprüfung der Daten gehört auch die 

Kontrolle, ob die Informationen plausibel 

sind (Knobel 2019b). Dies lässt sich in zwei 

Schritten formulieren. 

1. Schritt – grundlegende Kontrollen. Zum 

Beispiel: 

 Prüfen Sie, ob eine nationale Kennung 

(z.B. Steuer-/Mehrwertsteuer-Code) 

vorhanden ist. Wie lässt sich dies 

überprüfen? Auf der offiziellen Webs-

ite der Europäischen Kommission 

können Nutzer beispielsweise die Gül-

tigkeit einer von einem Mitgliedstaat 

und Nordirland erteilten MwSt-

Nummer überprüfen44. In einigen 

Ländern wird dieser Dienst auch von 

Steuerbehörden angeboten. In Italien 

beispielsweise ermöglicht die Steuer-

behörde (Agenzia delle Entrate) die 

Überprüfung der Gültigkeit von Steu-

ernummern45 und Mehrwertsteuer-

nummern46. 

 Prüfen Sie, ob eine Postleitzahl exis-

tiert. Wie lässt sich dies überprüfen? 

Eurostat stellt die Liste der Postleit-

zahlen aller EU-Mitgliedstaaten zur 

                                                                                              
44

 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshom
e.do?selectedLanguage=EN. 
45

 
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Sc
egli.jsp. 
46

 
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/
Scegli.do?parameter=verificaPiva. 

Verfügung47. In einigen Ländern wer-

den diese Informationen auch von 

den nationalen Regierungsbehörden 

zur Verfügung gestellt48. 

 Stellen Sie sicher, dass eine registrier-

te Adresse (z.B. der Sitz eines Unter-

nehmens) existiert. Wie lässt sich dies 

überprüfen? Zum Beispiel könnte 

man a) Online-Portale für Straßenan-

sichten nutzen; b) Katasterkarten und 

Geoportale konsultieren, sofern vor-

handen und/oder zugänglich; c) je-

manden bei der Kataster- oder Posta-

gentur fragen; oder d) vor Ort nach-

sehen.  

2. Schritt – genauere Kontrollen. Zum Bei-

spiel: 

 Auch wenn eine bestimmte Adresse 

existiert, kann es sein, dass sie kein 

plausibler Standort für ein Unterneh-

men ist, z.B. weil es zwar einen Park, 

aber keine Gebäude in der Umgebung 

(Knobel 2019b) gibt. Wie lässt sich 

dies überprüfen? Zum Beispiel a) vor 

Ort prüfen oder b) Katasterkarten und 

Geoportale konsultieren, sofern vor-

handen und/oder zugänglich. 
                                                                                              
47

  Siehe folgender Link: https://gisco-
services.ec.europa.eu/tercet/flat-files. Der Datensatz 
enthält nicht alle vorhandenen Postleitzahlen. Es wird 
daher empfohlen, ihn durch andere Informationen zu 
ergänzen. 
48

 Die französische Regierung stellt zum Beispiel die 

Liste der französischen Postleitzahlen unter folgendem 

Link zur Verfügung: 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-officielle-

des-codes-postaux/. 

https://gisco-services.ec.europa.eu/tercet/flat-files
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 Wenn ein Gebäude vorhanden ist, 

könnte man prüfen, ob es sich als 

Standort für ein Unternehmen eignet. 

Wenn zum Beispiel eine Schule oder 

eine Bank unter dieser Adresse regis-

triert ist, wäre es nicht plausibel, dass 

ein Unternehmen dort seinen Sitz hat 

(Knobel 2019b). Wie lässt sich dies 

überprüfen? In diesem Fall können 

dieselben Strategien angewandt wer-

den, die im obigen Punkt erwähnt 

wurden (siehe Beispiel im nachste-

henden Kasten 19). 

Abbildung 37. Datenplausibilität prüfen: Grundlegende Schritte  

 
Quelle: Ausarbeitung der Autoren 
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Kasten 19. Fallstudie. Überprüfung der Existenz von Registrierungsadressen von Offshore-Gesellschaften in 
Liberia  

Im Jahr 2016 untersuchte eine unabhängige jour-

nalistische Organisation mit Sitz in London na-

mens Finance Uncovered die Rolle des liberiani-

schen Offshore-Unternehmensregisters49 bei der 

Gründung anonymer Unternehmen (Turner 

2016). Die Untersuchung wurde von der Thomson 

Reuters Foundation im Rahmen des Programms 

Wealth of Nations und von einem liberianischen 

Journalisten unterstützt, dessen Identität nicht 

bekannt gegeben wurde, um Repressalien gegen 

seine Arbeit zu vermeiden. 

Der Kontext. Das liberianische Register wird im 

Namen der Regierung von der Liberian Internati-

onal Shipping and Corporate Registry (LISCR) ver-

waltet, einem privaten Unternehmen, das im US-

Bundesstaat Delaware eingetragen ist. Die liberi-

anische Regierung erlaubt es Ausländern, in Libe-

ria nicht ansässige Unternehmen zu gründen. Ei-

ner der Hauptvorteile besteht darin, dass diese 

Unternehmen sehr schnell (innerhalb eines Tages) 

von jedermann online gegründet werden können, 

indem man sich einfach auf einen Unterneh-

mensdienstleister verlässt. Außerdem müssen die 

Firmen, obwohl sie beim Außenministerium regis-

triert sind, weder Steuern in Liberia zahlen noch 

ihre BOs angeben. Die einzige Einschränkung be-

steht darin, dass sie, obwohl sie in Liberia regis-

triert sind, nicht im Land tätig sein können. 

Überprüfung. Alle gebietsfremden Unternehmen 

sollten angeblich unter derselben Adresse, näm-

lich 80 Broad Street im Zentrum von Monrovia 

(Liberia), registriert sein. Die Journalisten stellten 

fest, dass diese Adresse nicht existierte. Wie ha-

ben sie diese Informationen überprüft? Sie: 

 besuchten das Gebiet von Monrovia, ohne 

die Adresse zu finden; 

 fragten beim Ministerium für Post und Te-

lekommunikation nach, welche Unter-

nehmen unter dieser Adresse registriert 

sind, ohne eine Rückmeldung zu erhalten; 

 befragten einen DHL-Mitarbeiter, der be-

richtete, dass die an diese Adresse gesen-

dete Post normalerweise an das Büro des 

LISCR in der 5th Street in Sinkor, unweit des 

Zentrums von Monrovia, weitergeleitet 

wird. Die Journalisten begaben sich also zu 

dieser Adresse und stellten fest, dass das 

Büro des LISCR äußerst klein ist (in einem 

einzigen Raum), obwohl es Post für Tau-

sende von Unternehmen verwaltet; und 

 versuchten, jemanden beim LISCR zu be-

fragen, konnten jedoch keine nützlichen 

Informationen erhalten. 

 

                                                                                              
49

 https://www.liscr.com/. 
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4.2 Analyse von Daten zu 
wirtschaftlichem und rechtli-
chem Eigentum und Bewer-
tung ihrer Risiken  

Die Daten zu den wirtschaftlichen und recht-

lichen Eigentumsverhältnissen könnten nicht 

nur zu Überprüfungszwecken verwendet 

werden. Insbesondere könnte die Analyse 

dieser Informationen dazu beitragen, Ano-

malien und Warnsignale zu erkennen, die 

auf einen möglichen Missbrauch rechtmäßi-

ger Unternehmen und ihrer Eigentümer hin-

weisen (siehe Kapitel 1 für einen Überblick 

über die Risiken, die mit mangelnder Trans-

parenz der BO- und Eigentumsstrukturen 

verbunden sind). In den folgenden Abschnit-

ten werden drei Arten von Bewertungen zu-

sammengefasst, die zur Ermittlung dieser Ri-

siken durchgeführt werden können. Wenn 

die Akteure der Zivilgesellschaft (CSA) lernen, 

wie man diese Bewertungen durchführt, 

können sie a) die Eigentumsrisiken in ihrem 

Land überwachen und b) sich für eine größe-

re Unternehmenstransparenz einsetzen. 

4.2.1. Kontrollen der ersten Ebene  

Die Daten zu den wirtschaftlichen und recht-

lichen Eigentümern sollten zunächst mit be-

stehenden Listen oder Datenbanken abge-

glichen werden, um festzustellen, ob die ju-

ristische Person und/oder ihre Eigentümer 

ein potenzielles Hochrisikomuster aufweisen 

(z.B. ob der BO ein PEP ist oder Vorstrafen 

hat). 

Kasten 20. Abgleich von BO-/Unternehmensdaten: Tipps und Herausforderungen  

Idealerweise sollten Daten über wirtschaftliches Ei-

gentum oder Unternehmen mit anderen Informati-

onen abgeglichen werden, die eindeutige Identifi-

katoren verwenden (z.B. Steuer-

/Mehrwertsteuerkennzeichen, Identifikatoren aus 

dem Unternehmensregister, von privaten Datenan-

bietern erstellte Ad-hoc-Identifikatoren) (Day 

2020a). Um beispielsweise Informationen über wirt-

schaftliches Eigentum mit einer Sanktionsliste abzu-

gleichen, sollte zunächst geprüft werden, ob beide 

Datenquellen den gleichen Identifikator für natürli-

che Personen enthalten. Wenn dies der Fall ist, soll-

te der Abgleich problemlos sein, obwohl OpenCor-

porates davor warnt, dass nicht alle Unternehmens-

kennungen zuverlässig sind, um Unternehmen ein-

deutig zu identifizieren (siehe OpenCorporates 

(2019) für eine ausführliche Erörterung dieses 

Themas). In Ermangelung von eindeutigen Identifika-

toren könnten andere Informationen verwendet 

werden, um verschiedene Datenquellen abzugleichen, 

wie z.B.: 

 bei Unternehmen der Name und die An-

schrift
50

 (falls nicht vorhanden, die Postleit-

zahl oder der Ort) und/oder das Gründungs-

datum; und 

 bei natürlichen Personen Vorname, Nachna-

me und Geburtsdatum und/oder die An-

schrift (falls nicht vorhanden, die Postleitzahl 

oder der Ort). 

OpenOwnership empfiehlt, die Daten auf Duplikate zu 

prüfen (z.B. zwei Unternehmen mit exakt demselben 

Namen), wenn keine eindeutigen Identifikatoren ver-

fügbar sind (siehe Day 2020b). 

                                                                                              
50

 Siehe eine Diskussion in Day (2020a) über die Unzulänglichkeiten der Verwendung von Adressen als Identifikatoren. 
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Sanktionslisten 

Man könnte überprüfen, ob BOs oder die ju-

ristischen Personen in der Kette in Sanktions-

listen auftauchen (Bosisio et al. 2021; Knobel 

2019b): 

Was sind Sanktionslisten? Sanktionslisten 

sind Listen von Einzelpersonen, juristischen 

Personen oder Vermögenswerten, die von 

nationalen Regierungen oder supranationa-

len Organisationen (wie der Europäischen 

Union oder den Vereinten Nationen) ins Vi-

sier genommen werden, weil sie tatsächlich 

oder mutmaßlich in eine Reihe illegaler Akti-

vitäten verwickelt sind (z.B. Geldwäsche, Ter-

rorismus, Drogenhandel, Menschenrechts-

verletzungen, Waffenhandel usw.) (Cameron 

and Moiseienko 2021). Unternehmen, die 

von Personen oder Einrichtungen kontrolliert 

werden, die in diesen Listen aufgeführt sind, 

können möglicherweise für kriminelle Zwe-

cke missbraucht werden. 

Wie lässt sich dies überprüfen? Man könnte 

prüfen, ob der BO oder das Unternehmen in 

einer dieser Listen aufgeführt ist. Viele dieser 

Listen sind öffentlich und leicht zugänglich, 

z.B. die UN-Sanktionsliste51, die Sanktionslis-

ten des US Office of Foreign Asset Control52, 

die Sanktionsliste des britischen Finanzminis-

teriums53 oder die konsolidierte Sanktionslis-

                                                                                              
51

 https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-
consolidated-list. 
52

 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/. 
53

 
https://www.gov.uk/government/publications/financi
al-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-
list-of-targets. 

te der EU54. Einige Unternehmensregister 

enthalten Informationen über disqualifizierte 

Direktoren, z.B. das irische Companies Regist-

ration Office55 oder das britische Companies 

House56. 

Listen zur Durchsetzung 

Man könnte auch prüfen, ob die 

BOs/Rechtspersonen Gegenstand einer 

Durchsetzungsmaßnahme waren (z.B. Er-

mittlungen, Festnahmen, Urteile) (Bosisio et 

al. 2021; FATF 2019). Diese Informationen 

können abgerufen werden von: 

 offenen Quellen (z.B. Online-

Zeitungen, Unternehmens-Websites 

und Berichte von LEAs, staatlichen 

Einrichtungen usw.). Siehe Beispiel in 

Kasten 21 unten; 

 öffentlich zugänglichen Gerichtsbe-

schlüssen und gerichtlichen Doku-

menten. Diese können wie folgt ge-

funden werden: a) durch die Suche 

mit einer Web-Suchmaschine (z.B. 

Google, Startpage, Qwant); b) in spe-

ziellen Datenbanken. Im Rahmen des 

Projekts CSABOT wird beispielsweise 

eine Datenbank mit abgeschlossenen 

Gerichtsverfahren im Zusammenhang 

                                                                                              
54

 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepa-
ge_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions. 
55

 https://www.cro.ie/Help/Using-
Services/Disqualified-Person-Search. 
56

 https://find-and-update.company-
information.service.gov.uk/search/disqualified-
officers?q=john. 
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mit dem Missbrauch von Eigen-

tumsstrukturen zur Geldwäsche und 

damit verbundenen Finanzverbrechen 

eingerichtet; 

 Datenbanken der zuständigen Be-

hörden. Informationen über Personen 

oder juristische Personen, gegen die 

Vollstreckungsmaßnahmen ergriffen 

wurden und die in den Archiven der 

zuständigen Behörden gespeichert 

sind, sind normalerweise nicht öffent-

lich zugänglich. Um diese Daten zu 

erhalten, könnte ein spezieller Antrag 

gestellt werden, in dem der Grund für 

den Antrag angegeben wird (z.B. zur 

Durchführung eines Forschungspro-

jekts, einer Untersuchung usw.); und 

 spezialisierten Repositories. Es gibt 

Datenbanken, die täglich öffentliche 

Quellen durchsuchen, um Informatio-

nen über frühere Vollstreckungen und 

Sanktionen zu sammeln. In der Regel 

sind diese Datenbanken gegen Zah-

lung einer Gebühr zugänglich und 

werden von Banken und anderen 

Verpflichteten häufig für die Sorg-

faltsprüfung von AML-Kunden ge-

nutzt. 

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Infor-

mationen erfolgt mit Vorsicht und unter Ein-

haltung der geltenden Vorschriften. Diese In-

formationen sind eine besondere Kategorie 

personenbezogener Daten im Sinne der gel-

tenden EU-Rechtsvorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten. Als solche ist ihre 

Verwendung auf ein Mindestmaß zu be-

schränken, hinreichend zu begründen und 

durch eine gültige Rechtsgrundlage zu stüt-

zen. Kürzlich hat sich auch der EDSB zur Ver-

wendung dieser Art von Daten für Zwecke 

der Geldwäschebekämpfung geäußert (EDSB-

Stellungnahme 12/2021). 
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Kasten 21. Abgleich der Eigentumsverhältnisse mit Daten über Sanktionen und Durchsetzung  

Im Rahmen des von der EU finanzierten Projekts 

DATACROS überprüfte Transcrime, ob gegen Un-

ternehmen, die in acht EU-Mitgliedstaaten (Italien, 

Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Malta, 

Zypern und Luxemburg) registriert sind, und ihre 

Eigentümer Sanktionen oder Durchsetzungsmaß-

nahmen verhängt wurden (Bosisio et al. 2021). 

Die Forscher: 

 riefen die Eigentumsinformationen von 

Orbis Europe, einem privaten Datenanbie-

ter, ab; 

 rekonstruierten die vollständige Eigentü-

merstruktur aller Unternehmen im Daten-

satz; und 

 überprüften Unternehmen und einzelne 

Namen auf: 

o Sanktionslisten, einschließlich der-

jenigen der EU, des Office of For-

eign Assets Control, der Vereinig-

ten Nationen, der Bank of Eng-

land, des US Federal Bureau of 

Investigation und andere. Die Informa-

tionen wurden von LexisNexis World 

Compliance, einem privaten Datenan-

bieter, auf der Grundlage offener Quel-

len abgerufen; 

o  Vollstreckungslisten, zusammenge-

stellt von LexisNexis World Compli-

ance, basierend auf offenen Quellen; 

und 

o offizielle Datenbanken von Lokalpoliti-

kern, die von nationalen Institutionen 

zur Verfügung gestellt werden. 

Die Ergebnisse zeigen, dass in diesen acht Län-

dern mehr als 55.000 von 27.000.000 Unter-

nehmen (0,2 %) mit Sanktionen belegt oder von 

Durchsetzungsmaßnahmen betroffen sind oder 

mit Unternehmen und/oder Personen in Ver-

bindung stehen, die auf Sanktionslisten stehen 

oder in Durchsetzungsverfahren verwickelt sind. 

 

Listen von politisch exponierten Personen 

(PEPs) 

Ein weiteres Beispiel für eine "Kontrolle der 

ersten Ebene" ist die Prüfung, ob die BOs 

PEPs sind. Wie man dies überprüft: 

 Es könnte geprüft werden, ob der BO 

in einer der auf internationaler, nati-

onaler oder lokaler Ebene verfügba-

ren PEP-Listen aufgeführt ist (Bosisio 

et al. 2021; Knobel 2019b). Dabei 

können sowohl hochrangige PEPs (z.B. 

Staatsoberhäupter, Parlamentsmit-

glieder) überprüft werden, wie es in 

der 4. AMLD vorgesehen ist (siehe 

Kasten 13 im Abschnitt 2.1.2), als 

auch lokale PEPs (z.B. Bürgermeister, 

Gemeinderatsmitglieder). In Abschnitt 

3.4 finden Sie einen Überblick über 

die in den Ausbildungsländern ver-

fügbaren PEP-Datenbanken. 

 Die Überprüfung könnte auf die Fami-

lienmitglieder der PEP (z.B. Ehepart-

ner, Kinder) sowie auf Freunde und 

Geschäftspartner ausgeweitet wer-

den. Informationen über familiäre, 

freundschaftliche und geschäftliche 

Bindungen (sofern vorhanden) könn-
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ten aus offenen Quellen (z.B. Online-

Zeitungen, soziale Medien usw.) ab-

gerufen werden. Kasten 22 zeigt ein 

Beispiel für diese Art der Überprü-

fung. 

In Kasten 20 oben finden Sie einige Tipps zum 

Abgleich von Unternehmensdaten aus ver-

schiedenen Quellen unter Verwendung ein-

deutiger Identifikatoren. 

Kasten 22. Abgleich der Eigentumsverhältnisse mit den PEP-Daten  

Im Jahr 2019 analysierte Global Witness in Zu-

sammenarbeit mit dem ukrainischen Aktionszent-

rum zur Korruptionsbekämpfung die Daten des 

britischen Registers der wirtschaftlichen Eigen-

tümer, um deren Wahrheitsgehalt zu überprüfen 

(Global Witness 2019). Eine der Analysen, die das 

Team durchführte, konzentrierte sich auf die Prä-

senz ukrainischer PEPs unter den BOs britischer 

Unternehmen. Wie wurde dies überprüft? Sie 

glichen die aus dem britischen Register der wirt-

schaftlichen Eigentümer stammenden Informati-

onen mit einer Liste ukrainischer PEPs ab. Durch 

diesen Abgleich konnten sie feststellen, dass die 

Ehefrau eines ukrainischen Politikers und Oligar-

che, eine berühmte TV-Persönlichkeit in der 

Ukraine, BO von zwei britischen Unternehmen 

war. Die verdächtige Verbindung zwischen den 

Unternehmen und dem PEP wurde durch die Tat-

sache verschärft, dass der Oligarch 2014 von den 

USA sanktioniert wurde, weil er die antidemokra-

tische Politik des ehemaligen ukrainischen Präsi-

denten unterstützt hatte. Die beiden von der 

Ehefrau des Politikers kontrollierten Unterneh-

men waren Teil eines umfassenderen Netzes von 

Unternehmen, die in verschiedenen Ländern (Zy-

pern, Vereinigtes Königreich, Ukraine und Russ-

land) registriert und über Eigentumsverhältnisse 

miteinander verflochten waren. Viele dieser Un-

ternehmen waren im Bereich der Luxusimmobi-

lien in der Ukraine tätig. 

Kasten 23 Analyse staatlicher Unternehmen anhand von CEOs  

Transparency International Litauen analysierte 

Daten über die Vorstandsvorsitzenden der 100 

größten staatlichen und kommunalen Unter-

nehmen in Litauen, um mögliche Interessenkon-

flikte aufzudecken (Dunčikaitė 2021). 

Die Analyse wurde anhand von Daten über die 

Vorstandsvorsitzenden der größten staatlichen 

und kommunalen Unternehmen Litauens 

durchgeführt. 

 

Sie sammelten Informationen aus verschiede-

nen Quellen. Insbesondere haben sie: 

 Anfragen zur Informationsfreiheit (FOIA) an 

die kommunalen Unternehmen gerichtet; 

 auf Daten zugegriffen, die von der Koordi-

nierungsstelle für Governance in Litauen zur 

Verfügung gestellt wurden, um Daten über 

Führungskräfte staatlicher Unternehmen ab-

zurufen; 

 auf die Website der Zentralen Wahlkommis-

sion zugegriffen, um Informationen über die 

politische Zugehörigkeit der Geschäftsführer 

zu erhalten. 
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4.2.2. Risikobewertung auf Un-

ternehmensebene  

Der zweite Schritt der Analyse könnte in der 

Durchführung einer Risikobewertung beste-

hen, um potenzielle Anomalien in der Eigen-

tümerstruktur von juristischen Personen und 

ihren BOs aufzudecken. Dies ist besonders 

nützlich, um die Prüfungen der ersten Stufe 

zu ergänzen und die Aufdeckung verdächti-

ger Systeme und anomaler Situationen zu un-

terstützen. Nehmen wir zum Beispiel das Un-

ternehmen A, das laut dem Register der wirt-

schaftlichen Eigentümer letztlich von Fabian 

Roger kontrolliert wird, der dessen BO ist. Ei-

ne Überprüfung von Herrn Roger auf der ers-

ten Ebene ergibt keinen Verdacht: Er ist we-

der ein PEP, noch wurde er sanktioniert oder 

war Gegenstand von Durchsetzungsmaß-

nahmen. Darüber hinaus haben frühere 

Überprüfungen bestätigt, dass alle Informati-

onen zu dieser Person konsistent, validiert 

und plausibel sind. Die Informationen schei-

nen also keine Fehler oder Unwahrheiten zu 

enthalten. Die grundlegenden Überprüfun-

gen haben jedoch nicht ergeben, dass Herr 

Roger ein Strohmann ist, der im Namen eines 

ehemaligen Politikers handelt, der zuvor we-

gen Finanzdelikten verhaftet worden war. In 

einem solchen Fall wäre es von Vorteil, nach 

weiteren anomalen Mustern in Bezug auf 

das Unternehmen, seine BOs und andere Ei-

gentümer zu suchen (Savona and Riccardi 

2017; 2018). 

Was sind Beispiele für anomale Muster? 

Worauf deuten sie hin? Nachfolgend finden 

Sie einige Beispiele. 

Tabelle 5. Anomale Eigentumsverhältnisse (Beispiele)  

Kategorie Anomalie 

Anomalien im Zu-
sammenhang mit 
dem BO 

Ein BO hat kein Einkommen, lebt in einem armen Viertel und hat ein niedriges Bildungsni-
veau (Knobel 2019b) 

Ein BO besitzt eine ungewöhnlich große Anzahl von Unternehmen (Global Witness 2019) 

Ein BO weist ein ungewöhnliches Alters-/Geschlechts-/Bildungsprofil im Vergleich zu seiner 
Vergleichsgruppe auf (Global Witness 2019; Savona and Riccardi 2018) 

Anomalien in Bezug 
auf juristische Per-
sonen 

Ein Unternehmen, das nach seiner Gründung jahrelang inaktiv war, wechselt plötzlich den 
Besitzer und erhält einen öffentlichen Auftrag (Knobel 2019b) 

Ein Unternehmen hat eine komplexere Eigentümerstruktur als der Durchschnitt seiner 
Vergleichsunternehmen in dem Wirtschaftssektor, in dem es tätig ist (Bosisio et al. 2021) 

Ein Unternehmen weist Eigentumsbeziehungen zu Hochrisikoländern auf (Bosisio et al. 
2021) 

Ein Unternehmen weist Eigentumsverflechtungen mit undurchsichtigen Unternehmens-
formen auf (z.B. Trusts, Trustees, Investmentfonds) (Bosisio et al. 2021) 

Ein Unternehmen wechselt häufig seine Eigentümer 

Ein Unternehmen hat eine zersplitterte Eigentumsstruktur (keiner der Eigentümer erreicht 
die Eigentumsschwelle) (Savona and Riccardi 2018) 

Ein Unternehmen besitzt seinen Eigentümer (zirkuläres Eigentum) (T-Rank AS 2017) 
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Wie man diese roten Fahnen überprüft 

1. Legen Sie fest, welche Anomalien Sie auf 

der Grundlage der verfügbaren Daten unter-

suchen wollen. Die obige Liste enthält ledig-

lich ein paar Beispiele für Auffälligkeiten, die 

auf der Grundlage der in Kapitel 1 bespro-

chenen Risiken geprüft werden könnten. Die 

FATF-Egmont-Gruppe (2018) hat auf der 

Grundlage der Analyse von mehr als 100 Fall-

studien eine lange Liste von Indikatoren zu-

sammengestellt (siehe Anhang E ihres Be-

richts "Concealment of Beneficial Ow-

nership"). 

2. Definieren Sie, was als verdächtig gelten 

soll. Was in einem Kontext riskant ist, muss in 

einem anderen nicht unbedingt dasselbe 

sein. Um zu verstehen, ob das Verhalten oder 

die Eigenschaften eines Unternehmens oder 

seiner Eigentümer anomal sind, sollte man 

zunächst verstehen: 

 Was sind die gemeinsamen Muster? 

Welches sind insbesondere die 

Merkmale und Verhaltensweisen ty-

pischer Unternehmen und Eigentü-

mer? 

 Was sind die Ausreißer? Insbesonde-

re, welche Unternehmen/Eigentümer 

weichen von der Norm ab? 

Um beispielsweise anomal komplexe Unter-

nehmen im Bausektor aufzuspüren, sollte 

man zunächst den durchschnittlichen Grad 

der Komplexität in diesem Sektor kennen. 

Wie viele Eigentümerschichten haben Bauun-

ternehmen im Durchschnitt? 

3. Erstellen Sie den Risikoindikator. Sobald 

die Ausreißer in den Daten erkannt wurden, 

kann der Indikator erstellt werden. Ein Indi-

kator für Komplexität könnte zum Beispiel 

sein: 

 Eine Dummy-Variable, die den Unter-

nehmen, die eine anomal komplexe 

Struktur aufweisen, 1 zuweist und 

den anderen 0. 

 Ein kontinuierlicher Indikator, der 

verschiedene Grade der Komplexität 

widerspiegelt (siehe Beispiel in Kasten 

24). 

4. Bestätigen Sie den Risikoindikator. Rote 

Flaggen weisen auf potenzielle Anomalien im 

Verhalten und in den Merkmalen von Unter-

nehmen und Einzelpersonen hin, sind aber 

kein Beweis für deren Verwicklung in krimi-

nelle Aktivitäten. Zum Beispiel ist, wie in Ab-

schnitt 1.1 erörtert, die Komplexität der Ei-

gentumsverhältnisse nicht per se verdächtig 

und kann durch legitime Gründe gerechtfer-

tigt sein. Aus diesem Grund sollten die Indi-

katoren anhand von Negativbeweisen vali-

diert werden. 

 Was bedeutet er? Man sollte prüfen, 

ob der Indikator durch Beweise ge-

stützt wird. Genauer gesagt: Sind Un-

ternehmen, die als risikoreich gelten 

(und durch den Indikator als solche 

gekennzeichnet sind), tatsächlich in 

kriminelle Aktivitäten verwickelt ge-

wesen? Um beim Beispiel der Kom-

plexität zu bleiben: Werden Unter-

nehmen mit einer komplexen Eigen-

tümerstruktur eher sanktioniert oder 



 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 148 

 

sind sie eher Gegenstand von Durch-

setzungsmaßnahmen? 

 Wie wird das gemacht? Ein Beispiel 

für die Validierung finden Sie in Kas-

ten 24. 

Kasten 24. Entwicklung von "Red Flags" für das Eigentum und Validierung  

Transcrime hat drei Risikoindikatoren entwickelt, die 

auf Anomalien in den Eigentumsverhältnissen der 

Unternehmen hinweisen (Bosisio et al. 2021; Jofre 

et al. 2021).  

Definition von risikoreichen Mustern. Die drei Indi-

katoren kennzeichnen eine Struktur als hochriskant 

bei: 

 Unternehmen mit komplexen Eigen-

tumsstrukturen (in Bezug auf die Anzahl 

der Beteiligungsebenen), die nicht durch 

die Art und den Umfang ihrer Tätigkeiten 

und Merkmale gerechtfertigt sind (siehe 

hierzu Erörterung in Abschnitt 1.1); 

 Eigentumsverflechtungen mit risikoreichen 

Rechtsordnungen (siehe hierzu Erörterung 

in Abschnitt 1.5); und 

 Eigentumsverknüpfungen mit Rechtsver-

einbarungen wie Trusts, Trustees und In-

vestmentfonds (siehe Erörterung dazu in 

Abschnitt 1.6). 

Entwicklung der Indikatoren. Auf der Grundlage von 

Eigentumsdaten, die sowohl aus privaten Datenban-

ken (z.B. Orbis) als auch aus anderen Quellen über 

eine Stichprobe von 13,4 Millionen in den EU-

Mitgliedstaaten, dem Vereinigten Königreich und 

der Schweiz registrierten Unternehmen stammen, 

hat Transcrime: 

 die vollständige Eigentümerstruktur dieser 

Unternehmen rekonstruiert; 

 die Risikofaktoren operationalisiert; 

 drei Indikatoren entwickelt; und 

 

 jedem Unternehmen eine Risikonote von 1 

bis 5 zugewiesen, um die Stärke der einzel-

nen Risikoindikatoren zu quantifizieren. 

Validierung der Indikatoren. Die Indikatoren wurden 

anschließend validiert, um zu bewerten, inwiefern sie 

fähig sind, zu prognostizieren, ob Unternehmen von 

Sanktionen oder Durchsetzungsmaßnahmen betroffen 

waren. Die Validierung erfolgte anhand von 3.064.089 

Unternehmen mit beschränkter Haftung, die in 8 EU-

Mitgliedstaaten (Belgien, Zypern, Spanien, Frankreich, 

Italien, Luxemburg, Malta und den Niederlanden) und 

im Vereinigten Königreich eingetragen sind. Um die 

Indikatoren zu validieren, hat das Team: 

 die Eigentumsdaten mit Informationen über 

Sanktionen und Durchsetzungsmaßnahmen 

abgeglichen (siehe Kasten 21); 

 verschiedene Modelle des maschinellen Ler-

nens angewandt, um die Aussagekraft des 

Indikators zu bewerten (d.h. logistische Re-

gression, Naïve-Bayes-Klassifikator, Stape-

lung der beiden vorangegangenen Modelle, 

Entscheidungsbäume, Bagged Trees und 

Random Forests); und 

 berechnete den Prozentsatz der von den 

Modellen richtig identifizierten Unterneh-

men. 

Insgesamt konnten mit den drei Indikatoren zur Mes-

sung von Anomalien bei den Eigentumsverhältnissen 

mehr als 85 % der Unternehmen und Eigentümer, ge-

gen die Sanktionen oder Durchsetzungsmaßnahmen 

verhängt wurden, identifiziert werden, was die Hypo-

these bestätigt, dass die Analyse der Eigentumsver-

hältnisse in der Lage ist, risikoreiche Unternehmen 

und Einzelpersonen zu erkennen und vorherzusagen. 



 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 149 

 

4.2.3. Risikobewertung auf der Ebene 

des Gebiets/Sektors  

Der dritte Schritt der Analyse besteht in der 

Durchführung einer Risikobewertung auf Ge-

biets- oder Branchenebene. Die auf Unter-

nehmensebene berechneten Anomalien 

können auf einer aggregierten Ebene (z.B. 

Land, Region, Provinz, Wirtschaftszweig) dar-

gestellt werden. Im Folgenden werden einige 

Beispiele vorgestellt. 

Die Annahme einer Perspektive auf Gebiets-

/Sektorebene wäre für CSAs besonders nütz-

lich, um: 

 die gemeinsamen Muster und Haupt-

unterschiede zwischen verschiedenen 

geografischen Gebieten (zwischen 

verschiedenen Ländern oder ver-

schiedenen Gebieten desselben Lan-

des) und Unternehmensbereichen zu 

verstehen; 

 das Risikoniveau des Landes oder der 

geografischen Region, in der sie tätig 

sind, im Vergleich zu anderen Län-

dern/Nachbarregionen zu verstehen; 

und 

 ihre Aufmerksamkeit und ihre Lob-

byarbeit auf die risikoreichsten Sekto-

ren und Bereiche zu konzentrieren. 

Analyse auf Länder- und Regionalebene 

Abbildung 38. Prozentualer Anteil der EU-Mitgliedstaaten mit Eigentumsbeziehungen zu Trusts, Trustees 
und Investmentfonds  

 
Quelle: Bosisio et al. (2021) 

Anmerkung: Die Daten beziehen sich auf 2019 und umfassen Unternehmen mit Registrierung in EU-Mitgliedstaaten, dem Vereinig-

ten Königreich und der Schweiz. Auf der linken Seite sind die Daten auf regionaler Ebene dargestellt, auf der rechten auf Landesebe-

ne.
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Abbildung 38 zeigt den prozentualen Anteil 

der Unternehmen mit Eigentumsbeziehun-

gen zu Trusts, Trustees und Investment-

fonds57. Der von Transcrime entwickelte Indi-

kator (siehe Kasten 24 für einen Überblick) 

wurde auf Unternehmensebene berechnet 

und dann auf Länder- und Regionalebene ag-

gregiert. Die Analyse auf Unternehmens- o-

der BO-Ebene gibt keinen Aufschluss dar-

über, inwieweit bestimmte Anomalien in ei-

nem bestimmten Gebiet oder Wirtschafts-

zweig wiederkehrend oder üblich sind. 

Analyse auf Länderebene, wobei zwischen 

BOs und anderen Aktionären unterschieden 

wird 

Tabelle 6 und Tabelle 7 zeigen ein Beispiel für 

die Bewertung des Ausmaßes der Verbindun-

gen von BOs und juristischen Eigentümern zu 

Ländern, die auf der grauen Liste bzw. der 

schwarzen Liste stehen.58 Diese Analyse ver-

anschaulicht das Ausmaß, in dem rechtliche 

Eigentümer und BOs von in Estland, Italien, 

Lettland und Rumänien registrierten Unter-

nehmen mit risikoreichen Ländern verbun-

                                                                                              
57

 Bei der Analyse wurden alle Unternehmen ermittelt, 
bei denen es nicht möglich war, den BO zu identifizie-
ren, und die als letztendlichen Eigentümer ein un-
durchsichtiges Rechtsinstrument wie einen Trust, eine 
Treuhandgesellschaft, eine Stiftung oder einen In-
vestmentfonds hatten (Bosisio et al. 2021). 
58

 Bei der Analyse wurde die folgende schwarze Liste 
berücksichtigt: FATF-Liste der Länder, die einem "Auf-
ruf zum Handeln" unterliegen (Schwarze Liste der 
FATF), FATF-Liste der "Länder, die verstärkt überwacht 
werden" (Graue Liste der FATF), Liste der Europäischen 
Kommission der "Drittländer mit hohem Risiko" im Be-
reich der Geldwäschebekämpfung (Schwarze Liste der 
EU) und EU-Liste der nicht kooperativen Steuerländer 
im Bereich der Steuern (Schwarze/Graue Liste der EU). 

den sind. Wenn Daten sowohl zu den BOs als 

auch zu den rechtlichen Eigentümern verfüg-

bar sind, könnte man sie vergleichen, um zu 

prüfen, ob es in dieser Hinsicht Abweichun-

gen gibt. 

Tabelle 6. Rechtliche Eigentümer aus Ländern, die 
auf schwarzen/grauen Listen stehen (in % aller 
rechtlichen Eigentümer nach Ländern und insge-
samt)  

 Estla

nd 

Italien Lettlan

d 

Rum

änie

n 

Insgesa

mt 

Schwarze/Graue 

Listen der FATF 
0.0% 0.4% 0.1% 0.2% 0.3% 

Schwarze Liste 

der EU zur Be-

kämpfung der 

Geldwäsche 

0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 

Schwarze/graue 

EU-Steuerlisten  0.1% 0.1% 0.1% 0.5% 0.2% 

Quelle: Riccardi et al. (2021) 

Tabelle 7. Wirtschaftlich Berechtigte aus schwar-
zen Listen (% aller wirtschaftlich Berechtigten 
nach Ländern und insgesamt)  

 Estland Lettl

and 

Rumän

ien 

Span-

ien 

Insgesa

mt 

Schwar-

ze/Graue Listen 

der FATF 

0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 

Schwarze Liste 

der EU zur Be-

kämpfung der 

Geldwäsche 

0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Schwarze/grau

e EU-

Steuerlisten  

0.1% 0.1% 0.4% 0.1% 0.1% 

Quelle: Riccardi et al. (2021)
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Analyse auf regionaler Ebene, wobei zwischen BOs und anderen Aktionären unterschieden wird 

Abbildung 39. Ausmaß der Verbindungen zwischen Unternehmenseigentum von italienischen Unternehmen 
und risikoreichen Rechtsordnungen 

 
 

Quelle: Savona und Riccardi (2017) 

Anmerkung: Das linke Feld zeigt die Risikobewertung der Aktionäre, während das rechte Feld die Risikobewertung der BOs zeigt. 

Beide wurden nach der durchschnittlichen Unternehmensgröße gewichtet.

Abbildung 39 zeigt das Ausmaß der Verbin-

dungen zwischen Unternehmenseigentum 

und risikoreichen Rechtsordnungen durch 

den Vergleich von BOs und Aktionären. In der 

obigen Karte zeigen einige Gebiete mit ho-

hem BO-Risiko ein recht geringes Aktionärsri-

siko. Es könnte interessant sein, dies zu ana-

lysieren, um die Gründe und die Möglichkei-

ten für ihre potenzielle Nutzung weiter zu un-

tersuchen. 

Eine weitere gängige Perspektive ist die Ag-

gregation der Daten nach Wirtschaftszwei-

gen. Gibt es Sektoren, die risikoreicher sind 

als andere? Abbildung 40 zeigt den prozentu-

alen Anteil der Unternehmen mit Eigen-

tumsstrukturen, die durch eine anomale 

Komplexität gekennzeichnet sind, nach Wirt-

schaftszweig. Die Karte zeigt zum Beispiel, 

dass Unternehmen im Wassertransportsektor 

besonders komplex sind. Auch in diesem Fall 

könnte die Ermittlung der Sektoren, die für 

kriminelle Organisationen anfälliger sind, den 

Organisationen der Zivilgesellschaft helfen, 

diejenigen zu identifizieren, die weiter über-

wacht werden sollten. 
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Analyse auf der Ebene des Unternehmenssektors 

Abbildung 40. Prozentualer Anteil von EU-Mitgliedstaaten mit anomal komplexen Eigentumsverhältnissen, 
nach Wirtschaftssektor  

 

Quelle: Bosisio et al. (2021) 

Anmerkung: Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2019 und umfassen Unternehmen, die in den EU-Mitgliedstaaten, dem Vereinig-

ten Königreich und der Schweiz registriert sind.

Wenn Daten über Sanktionen verfügbar sind, 

könnte man sanktionierte und nicht sanktio-

nierte Unternehmen vergleichen, um den 

Unterschied zwischen den beiden Gruppen 

zu verstehen. Abbildung 41 zeigt ein Beispiel 

für weibliche Eigentümer in Unternehmen, 

die von der italienischen organisierten Krimi-

nalität kontrolliert werden, im Vergleich zu 

sauberen Unternehmen in verschiedenen 

Sektoren. Diese Analyse wäre nützlich, um 

die potenzielle Beteiligung von Frauen als 

nominierte Mitglieder in kriminellen Organi-

sationen zu verstehen. In Unternehmen, die 

von der Mafia kontrolliert werden, ist der An-

teil der Frauen unabhängig vom Sektor im-

mer höher. 
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Analyse auf Ebene des Wirtschaftssektors, wobei zwischen Unternehmen, die in kriminelle Akti-

vitäten verwickelt sind, und solchen, die es nicht sind, unterschieden wird 

Abbildung 41. Prozentualer Anteil weiblicher Eigentümer italienischer Unternehmen, aufgeschlüsselt nach 
Sektor und Art des Unternehmens (saubere vs. Mafia-Unternehmen)  

 

 
Quelle: Ausarbeitung der Autoren zu Riccardi (2021) 
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5.1 Die Rolle von Nichtregie-

rungsorganisationen, Wis-

senschaftlern und Journalis-

ten bei der Durchsetzung der 

Transparenz der wirtschaftli-

chen Eigentumsrechte  

Akteure der Zivilgesellschaft wie Nichtregie-

rungsorganisationen, Wissenschaftler, Medi-

en und Enthüllungsjournalisten spielen eine 

zentrale Rolle bei der Durchsetzung der 

Transparenz des wirtschaftlichen Eigentums. 

In der Geschichte des zivilgesellschaftlichen 

Aktivismus gibt es zahlreiche Beispiele für Ini-

tiativen zur Transparenz von Unternehmens-

eigentum. Sie zielten insbesondere darauf ab, 

a) umsetzbare Reformvorschläge zu entwi-

ckeln und auf einen Politikwechsel zu drän-

gen, b) die Umsetzung globaler, nationaler, 

regionaler und sektoraler Verpflichtungen zur 

Förderung der Eigentumstransparenz zu 

überwachen und c) Daten zum wirtschaftli-

chen Eigentum zu nutzen, um die potenzielle 

Beteiligung von Unternehmen an Geldwä-

sche und damit verbundenen Straftaten auf-

zudecken. Viele dieser Initiativen, wie die Ini-

tiative für Transparenz und Rechenschafts-

pflicht (Transparency and Accountability Ini-

tiative & Intention 2 Impact 2021), trugen da-

zu bei, die politische Agenda zur Transparenz 

des wirtschaftlichen Eigentums zu gestalten 

und die Zugänglichkeit und Zuverlässigkeit 

von Daten über das wirtschaftliche Eigentum 

zu verbessern. 

Die beiden in den nachstehenden Kästen 

dargestellten Fälle zeigen deutlich, welche 

Rolle zivilgesellschaftliche Organisationen bei 

der Förderung der Transparenz der wirt-

schaftlichen Eigentumsrechte spielen. 

 

 

5. Kooperationsmechanismen und 
Vernetzungsinstrumente der Zivilge-
sellschaft im Bereich Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung  



 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 155 

 

Kasten 25. Die Rolle von Enthüllungsjournalisten und die Auswirkungen von Datenlecks  

In den letzten acht Jahren hat das International 

Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) 

zahlreiche Untersuchungen über die Anonymität 

von Unternehmen und den Missbrauch von 

Offshore-Jurisdiktionen zum Verstecken von 

Gewinnen durchgeführt, wie die Offshore Leaks 

(2013), Lux Leaks (2014), Swiss Leaks (2015), 

Panama Papers (2016), Paradise Papers (2017) 

und Pandora Papers (2021) 59. 

Unmittelbare Auswirkungen. Die undichten 

Stellen hatten eine große Bedeutung im politi-

schen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich: 

 die Offenlegung von Millionen von Ak-

ten, die Politiker aus mehreren Ländern 

betreffen, führte dazu, dass einige von 

ihnen zurücktraten, wie im Fall der Pre-

mierminister von Island und der Ukraine 

(Kroll 2016; Mansur 2016); 

 es kam zu einer Reihe von Protesten in 

verschiedenen Teilen der Welt: Isländi-

sche Bürger gingen auf die Straße und 

warfen Bananen und Joghurt; Pakistaner 

warfen mit Steinen (Fitzgibbon and 

Hudson 2021); 

 es wurden mehrere Ermittlungen einge-

leitet und harte Strafen verhängt: So 

wurde beispielsweise der ehemalige pa-

kistanische Premierminister Nawaz Sha-

rif zu 10 Jahren Gefängnis und einer 

Geldstrafe von 10,6 Millionen US-Dollar 

verurteilt (Alecci 2018). 

 

 

 

Langfristige Auswirkungen. Diese Untersu-

chungen trugen zusammen mit anderen von 

den Organisationen der Zivilgesellschaft unter-

stützten Initiativen dazu bei: 

 ein riesiges Netz von Unternehmen 

und Einzelpersonen aufzudecken, die 

in Offshore-Geschäfte verwickelt sind. 

Fünf Jahre nach der Veröffentlichung 

der Panama Papers sind viele Ermitt-

lungen noch nicht abgeschlossen. Eine 

vom ICIJ durchgeführte Analyse ergab, 

dass bis März 2021 in mehr als 300 

Nachrichtenartikeln in 14 Sprachen die 

laufenden Ermittlungen im Zusam-

menhang mit den Panama Papers er-

wähnt wurden (Fitzgibbon and Hudson 

2021); 

 Rückgewinnung von Geldern, die in 

Offshore-Jurisdiktionen versteckt sind. 

Zum Beispiel hat die Veröffentlichung 

der Panama Papers bis 2019 dazu bei-

getragen, weltweit mehr als 1,2 Milli-

arden Dollar wiederzuerlangen (Dalby 

2019); und 

 das internationale Bewusstsein für die 

von anonymen Unternehmen ausge-

henden Risiken zu stärken (Fitzgibbon 

and Hudson 2021). Seit 2013 haben 

sich viele Regierungen verpflichtet, Re-

gister der wirtschaftlichen Eigentümer 

einzurichten und generell die Transpa-

renz der wirtschaftlichen Eigentümer 

zu verbessern. 

  

                                                                                              

59 Auf der offiziellen ICU-Website finden Sie einen Überblick über alle Untersuchungen und die erzielten Ergebnisse: 
https://www.icij.org/investigations/. 

https://www.icij.org/investigations/
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Kasten 26. NRO, Wissenschaftler, Enthüllungsjournalisten und der Privatsektor setzen sich gemeinsam für 
die Einrichtung von Registern der wirtschaftlichen Eigentümer ein  

 Ende 2020 unterzeichneten mehr als 700 

zivilgesellschaftliche Organisationen und 

andere Interessengruppen, darunter Wis-

senschaftler, Nichtregierungsorganisatio-

nen, Enthüllungsjournalisten und der Pri-

vatsektor, eine von TI lancierte Petition, 

um die UNGASS aufzufordern, alle Länder 

dazu zu verpflichten, Register der wirt-

schaftlichen Eigentümer einzurichten und 

die Richtigkeit ihrer Informationen zu 

überprüfen (Transparency International 

2021a). Wie mehrere in diesem Handbuch 

vorgestellte Fallstudien zeigen, ist es oft 

schwierig, an Daten über die tatsächlichen 

Eigentümer hinter juristischen Personen 

heranzukommen, entweder, weil die Re-

gister nicht öffentlich sind, oder, weil die 

Informationen nicht völlig zuverlässig sind. 

 Im gleichen Zeitraum organisierte TI zu-

sammen mit anderen Partnern ein Tref-

fen mit UNGASS-Delegierten, um die 

Notwendigkeit zu erörtern, strengere 

Maßnahmen zur Transparenz des wirt-

schaftlichen Eigentums anzuwenden 

(Transparency International 2021b); 

 

 

 

 

 In den ersten Monaten des Jahres 2021 trafen 

sich die UNGASS-Länderdelegierten mehrmals, 

um eine politische Erklärung über neue Maß-

nahmen zur Korruptionsbekämpfung, ein-

schließlich der Transparenz von Unternehmen, 

auszuarbeiten. 

 Die erste UNGASS gegen Korruption fand in 

der ersten Juniwoche 2021 statt. Zivilgesell-

schaftliche Organisationen konnten nicht an 

den Verhandlungen teilnehmen. 

 Die ersten Versionen der politischen Erklärung 

waren nicht zufriedenstellend. Sie orientierten 

sich lediglich an den Bestimmungen des Über-

einkommens der Vereinten Nationen gegen 

Korruption, ohne weitergehende Vorschläge 

zu machen. Darüber hinaus sprachen sich viele 

Länder dagegen aus, strengere Verpflichtun-

gen zur Transparenz des wirtschaftlichen Ei-

gentums einzugehen. 

 Dank der Lobbyarbeit der zivilgesellschaftli-

chen Organisationen wurde der Text der Erklä-

rung in seiner endgültigen Fassung erheblich 

verbessert und geht über frühere UN-

Dokumente und FATF-Standards hinaus. Mit 

der Verabschiedung dieser Erklärung ver-

pflichteten sich die Länder, die Transparenz 

zu erhöhen und den Zugang zu den Daten 

über wirtschaftliches Eigentum zu gewähr-

leisten. 
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5.2 Möglichkeiten und In-

strumente für die Vernetzung 

und Zusammenarbeit zwi-

schen Organisationen der Zi-

vilgesellschaft  

Dieser Abschnitt enthält eine Liste von: 

 aktuellen Möglichkeiten zur Vernet-

zung und Zusammenarbeit zwischen 

zivilgesellschaftlichen Organisationen 

in der EU durch die Teilnahme an Ar-

beitsgruppen und den Beitritt zu Ex-

pertennetzwerken, die die Transpa-

renz der wirtschaftlichen Eigentums-

rechte fördern; und 

 Open-Source-Tools und -

Datenbanken, die zivilgesellschaftli-

che Organisationen zur Überwachung 

der Risiken in ihren Ländern nutzen 

können. 

5.2.1.  Möglichkeiten zur Vernetzung  

Netzwerk von Experten für die Transparenz von wirtschaftlichem Eigentum (NEBOT) 

Was. NEBOT ist ein Netzwerk von Wissenschaftlern, zivilgesellschaftlichen Akteuren, Journalisten, Behördenvertretern 

und anderen interessierten Parteien, die die Politik der Europäischen Union zur Bekämpfung von Geldwäsche und Ter-

rorismusfinanzierung (AML/CFT) beobachten, vor allem im Hinblick auf die Transparenz des wirtschaftlichen Eigen-

tums, und die Entwicklung und Verbesserung von Instrumenten zur Förderung der Bekämpfung von Geldwäsche und 

Finanzkriminalität unterstützen. Es ist seit 2021 im Rahmen des Projekts CSABOT (Civil Society Advancing Beneficial 

Ownership Transparency in the European Union) aktiv. 

Wer. Beteiligt sind unter anderem Experten von Transparency International, Transcrime, TJN, Government Transpar-

ency Institute, University of Cardiff, University of Cambridge, Organized Crime and Corruption Reporting Project, 

BTeam, OpenOwnership, Unternehmensregister der Republik  Lettland und FIU Deutschland. 

Link. https://www.transparency.org/en/projects/civil-society-advancing-beneficial-ownership-transparency-in-the-

european-union 

 

Arbeitsgruppe zur Überprüfung des wirtschaftlichen Eigentums 

Was. Die Arbeitsgruppe wurde von TJN in Zusammenarbeit mit der Financial Transparency Coalition, Transparency In-

ternational, Global Witness, Global Financial Integrity, Open Ownership, The B Team und der Partnering Against Cor-

ruption Initiative des Weltwirtschaftsforums gegründet. Ziel ist es, kurzfristige Pilotprojekte zur Überprüfung von In-

formationen über wirtschaftliches Eigentum in mindestens zwei Ländern (einem Industrie- und einem Entwicklungs-

land) zu fördern und Lehren zu ziehen, um die Pilotprojekte in anderen Ländern auszuweiten oder zu wiederholen. 

Wer. Daran beteiligt sind unter anderem Experten der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds, der Europäi-
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schen Kommission, des UNODC, von Europol und der Open-Government-Partnership (OGP). 

Link: https://taxjustice.net/2020/04/24/new-group-to-promote-beneficial-ownership-verification-pilots-around-the-

world/ 

 

Lokale Veranstaltungen zur Sensibilisierung für die Transparenz des wirtschaftlichen Eigentums 

Was. Im Rahmen des Projekts CSABOT werden in 13 Ländern lokale Veranstaltungen organisiert, um das Bewusstsein 

für die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schärfen, die vor allem mit der mangelnden 

Transparenz des wirtschaftlichen Eigentums zusammenhängen. Die Veranstaltungen werden im Jahr 2022 in den 

folgenden Ländern stattfinden: Österreich, Belgien, Dänemark, Estland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, 

Malta, Niederlande, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien und Schweden. Die Teilnahme an den Veranstaltungen 

wird:  

 das Verständnis für die Bedeutung offener, verlässlicher und genauer Register der wirtschaftlichen 

Eigentümer zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität erhöhen; 

 ein besseres Verständnis dafür entwickeln, wie Informationen über wirtschaftliches Eigentum von den 

verschiedenen Beteiligten genutzt werden; 

 Wissen über Maßnahmen generieren, die zu ergreifen sind, um sicherzustellen, dass BO-Register ein 

wirksames Transparenzinstrument sind; 

 die Zusammenarbeit zwischen Organisationen der Zivilgesellschaft, den Medien, den Behörden und den 

Partnern des Privatsektors zur Verbesserung der Transparenz von BOs und der Prävention von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung fördern; und 

 die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und die Medienberichterstattung über Fragen der Geldwäsche und des 

wirtschaftlichen Eigentums im Lande verbessern. 

Wer. Transparency International und TJN werden die lokalen Veranstaltungen organisieren. 

Link. https://www.transparency.org/en/projects/civil-society-advancing-beneficial-ownership-transparency-in-the-

european-union 

 

Arbeitsgruppe zur Förderung eines globalen Vermögensregisters 

Was. Die Arbeitsgruppe, die 2018 von der Unabhängigen Kommission für die Reform der internationalen Unterneh-

mensbesteuerung und vom TJN ins Leben gerufen wurde, zielt darauf ab, ein umfassendes und effektives globales 

Vermögensregister aufzubauen, das als globales Verzeichnis aller relevanten Vermögenswerte dienen könnte. Dies 

würde die Identifizierung von ungeklärtem Reichtum im Zusammenhang mit Korruption, Steuermissbrauch oder ande-

ren Straftaten ermöglichen, wenn es mit Informationen aus der Vermögensregistrierung verknüpft wird. Da die meis-

ten bestehenden Vermögensregister, z.B. für Immobilien, Privatjets oder Jachten, nur Daten auf der Ebene des rechtli-

chen Eigentums erfassen, wäre es durch die Verknüpfung der BO-Register möglich, die BOs von Immobilien und ande-

ren Arten von Vermögenswerten zu ermitteln. Die Arbeitsgruppe beabsichtigt, den Anwendungsbereich der BO-
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Registrierung auf alle ausländischen Rechtssubjekte auszudehnen, die in einem bestimmten Land Vermögenswerte 

besitzen, und dass alle relevanten hochwertigen Vermögenswerte (z.B. Kunst, Jachten, Schmuck, Edelmetalle usw.) 

der Registrierung unterliegen. 

Wer. Seit 2019 hat sich die Arbeitsgruppe um das World Inequality Lab, das Tax Justice Network, TI und die Financial 

Transparency Coalition erweitert. 

Link. https://www.icrict.com/icrict-documentsa-roadmap-for-global-asset-registry 

 

5.2.2. Tools und Datenbanken  

DATACROS - öffentlicher Bereich 

Was. Der öffentliche Bereich von DATACROS ist eine Dashboard-Umgebung, die ausgewählte Ergebnisse der von 

Transcrime im Rahmen des Projekts DATACROS durchgeführten Analyse von Eigentumsanomalien in 29 europäischen 

Ländern (EU27 + UK und der Schweiz) enthält. Ausführliche Informationen über die Analyse finden Sie im Abschlussbe-

richt des Projekts DATACROS (Bosisio et al. 2021). 

Das Dashboard enthält interaktive Karten, Diagramme und Statistiken über europäische Unternehmen: 

 anomale Komplexität der Eigentumsstrukturen; 

 Verbindungen zu Ländern, die auf der schwarzen Liste stehen; 

 Verbindungen zu undurchsichtigen Unternehmensvehikeln; und 

 Verbindungen zu PEPs. 

Zugänglichkeit. Der öffentliche Bereich ist frei und öffentlich zugänglich unter: https://datacros-public-

area.app.crimetech.space/ 

 

The Great Rip-Off: anonyme Unternehmen und ihre Opfer 

Was. The Great Rip-Off ist ein Projekt, das den Missbrauch anonymer Unternehmen in der ganzen Welt aufzeigt. Die 

Plattform wurde von Global Witness entwickelt und sammelt Medienberichte über anonyme Unternehmen. Die Platt-

form ist frei zugänglich. 

Zugänglichkeit. Die Plattform ist unter dem folgenden Link zugänglich: 

https://greatripoffmap.globalwitness.org/#!/explore/companies. 

 

Finanzgeheimnis-Index 

Was. Der vom Tax Justice Network entwickelte Financial Secrecy Index ordnet die Länder nach ihrer Geheimhaltung 

und dem Umfang ihrer Offshore-Finanzaktivitäten ein. Er ist ein Instrument zum Verständnis der globalen Finanzge-

https://www.icrict.com/icrict-documentsa-roadmap-for-global-asset-registry
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heimhaltung, der Steueroasen und der illegalen Finanzströme oder Kapitalflucht. 

Zugänglichkeit. Die Daten können kostenlos unter folgendem Link abgerufen werden: https://fsi.taxjustice.net/en/. 

Der kostenlose Zugang umfasst auch die Abfrage der Berichtsdatenbank. 

 

Das offene Eigentumsregister 

Was. Das Open Ownership Register ist ein durchsuchbares Webportal, das öffentlich zugängliche Daten über wirt-

schaftliches Eigentum aus der ganzen Welt verbindet. Das Register enthält über 12 Millionen Datensätze zu wirtschaft-

lichem Eigentum aus dem Vereinigten Königreich und den EU-Mitgliedstaaten, einschließlich Dänemark und der Slo-

wakei. 

Zugänglichkeit. Die Daten können unter folgendem Link kostenlos abgerufen werden: 

https://register.openownership.org/ 

 

  

https://fsi.taxjustice.net/en/
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EuropäischeUnion  

Stellungnahme 12/2021 zum Paket von Legislativvor-

schlägen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Fi-

nanzierung des Terrorismus (AML/CFT), Europäischer 

Datenschutzbeauftragter, 22. September 2021, 

https://edps.europa.eu/system/files/2021-09/21-09-

22_edps-opinion-aml_en.pdf 

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parla-

ments und des Rates über die von den Mitgliedstaaten 

einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der 

Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwä-

sche oder der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhe-

bung der Richtlinie (EU) 2015/849, COM (2021) 423 

final, 20. Juli 2021, https://eur-lex.europa.eu/legal-

con-

tent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0423&from=E

N 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Par-

laments und des Rates über die Übermittlung von In-

formationen bei Geldtransfers und bestimmten Kryp-

to-Vermögenswerten (Neufassung), KOM (2021) 422 

final, 20. Juli 2021, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0422 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Par-

laments und des Rates zur Einrichtung der Behörde für 

die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismus-

finanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) 

Nr. 1093/2010, (EU) 1094/2010 und (EU) 1095/2010, 

KOM(2021) 421 final, 20. Juli 2021, https://eur-

lex.europa.eu/legal-

con-

tent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0421&from=E

N 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Par-

laments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung 

des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder 

der Terrorismusfinanzierung, KOM(2021) 420 final, 20. 

Juli 2021, https://eur-lex.europa.eu/legal-

con-

tent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0420&from=E

N 

Durchführungsverordnung (EU) 2021/369 der Kom-

mission vom 1. März 2021 zur Festlegung der techni-

schen Spezifikationen und Verfahren für das System 

der Zentralregistervernetzung gemäß der Richtlinie 

(EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des 

Rates, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0369 

Mitteilung der Kommission über einen Aktionsplan für 

eine umfassende Politik der Union zur Verhinderung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 7. Mai 

2020, 2020/C 164/06, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/GA/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513(03) 

Verordnung (EU) 2019/2175 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 18. Dezember 2019 zur Än-

derung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Errich-

tung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäi-

sche Bankaufsichtsbehörde), der Verordnung (EU) Nr. 

1094/2010 zur Errichtung einer Europäischen Auf-

sichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das 

Versicherungswesen und die betriebliche Altersver-

sorgung), der Verordnung (EU) Nr.1095/2010 zur Er-

richtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Euro-

päische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), die 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finan-

zinstrumente, die Verordnung (EU) 2016/1011 über 

Indizes, die als Benchmarks für Finanzinstrumente und 

Finanzkontrakte oder zur Messung der Wertentwick-

lung von Investmentfonds verwendet werden, und die 

Verordnung (EU) 2015/847 über Informationen bei 
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Anhang - Rechtliche Hinweise  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0423&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0423&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0423&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0423&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0422
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0422
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0369
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0369
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ments und des Rates vom 14. Juni 2017 über be-

stimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts, https://eur-
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https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0017 

Richtlinie 91/308/EWG des Rates vom 10. Juni 1991 

zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 

Zwecke der Geldwäsche, https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex:31991L0308 

Tschechien  

Gesetz Nr. 37/2021 über die Registrierung der wirt-

schaftlichen Eigentümer (Zákon č. 37/2021 Sb., Zákon 

o evidenci skutečných majitelů), 3. Februar 2021, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-37 

Gesetz Nr. 34/2021 über das Screening ausländischer 

Investitionen und die Änderung damit zusammenhän-

gender Gesetze (Zákon o prověřování zahraničních in-

vestic a o změně souvisejících zákonů (zákon o pro-

věřování zahraničních investic), 3. Februar 2021, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-34 

Gesetz Nr. 527/2020 zur Änderung des Gesetzes Nr. 

253/2008 über bestimmte Maßnahmen gegen die Le-

galisierung von Erträgen aus Straftaten und der Terro-

rismusfinanzierung und anderer Gesetze im Zusam-

menhang mit der Verabschiedung des Gesetzes über 

die Registrierung von wirtschaftlichen Eigentümern 

und des Gesetzes Nr. 186/2016 über Glücksspiele 

(Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony, zákony s související 

s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a 

zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 

pozdějších předpisů), 12. Juli 2020, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-527 

Gesetz Nr. 368/2016 zur Änderung des Gesetzes Nr. 

253/2008 über bestimmte Maßnahmen gegen die Le-

galisierung von Erträgen aus Straftaten und der Finan-

zierung des Terrorismus in seiner geänderten Fassung 

und anderer damit zusammenhängender Gesetze 

(Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony), 14. November 

2016, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-368 

Gesetz Nr. 304/2013, Gesetz über öffentliche Register 

von juristischen und natürlichen Personen (Zákon č. 

304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických 

a fyzických osob), 30. September 2013, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-304 

Gesetz Nr. 256/2013, Gesetz über das Liegenschafts-

kataster (Katastergesetz) (Zákon č. 256/2013 Sb. 

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)), 23. 

August 2013, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-

256 

Gesetz Nr. 90/2012 über Handelsgesellschaften und 

Genossenschaften (Gesetz über Wirtschaftsgesell-

schaften) (Zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních kor-

poracích), 25. Januar 2012, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90 

Gesetz Nr. 253/2008 über bestimmte Maßnahmen ge-

gen die Legalisierung von Erträgen aus Straftaten und 

der Terrorismusfinanzierung - Gesetz zur Bekämpfung 

der Geldwäsche (Zákon o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování tero-

rismu), 8. Juli 2008, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-253 

Frankreich  

Währungs- und Finanzgesetzbuch (Code monétaire et 

financier), Ausgabe vom 26. August 2021, 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITE

XT000006072026/2021-09-26/ 

Dekret Nr. 2020/119 vom 12. Februar 2020 zur Stär-

kung des nationalen Systems zur Bekämpfung der 

Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0017
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-34
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-527
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-368
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-304
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-256
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-256


 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 164 

 

(Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le 

dispositif national de lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme), 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT0000

41567199 

Dekret Nr. 2020/118 vom 12. Februar 2020 zur Stär-

kung des nationalen Systems zur Bekämpfung der 

Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus 

(Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le 

dispositif national de lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme), 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000

041566943/ 

Verordnung Nr. 2020/115 vom 12. Februar 2020 zur 

Stärkung des nationalen Systems zur Bekämpfung der 

Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus 

(Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 ren-

forçant le dispositif national de lutte contre le blan-

chiment de capitaux et le financement du terrorisme), 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000

041566891/ 

Dekret Nr. 2017/1094 vom 12. Juni 2017 über das Re-

gister der wirtschaftlichen Eigentümer im Sinne von 

Artikel L. 561-2-2 des Währungs- und Finanzgesetzes 

(Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au regist-

re des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-

2 du code monétaire et financier), 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000

034920785/ 

Dekret Nr. 2016-567 vom 10. Mai 2016 über das öf-

fentliche Register der Trusts (Décret n° 2016-567 du 10 

mai 2016 relatif au registre public des trusts), 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000

032511026/ 

Beschluss Nr. 2016-591 QPC vom 21. Oktober 2016 

(Décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016), 

https://www.conseil-

constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-

2016-591-qpc-du-21-octobre-2016-communique-de-

presse 

Verordnung Nr. 2016/1635 vom 1. Dezember 2016 zur 

Stärkung des französischen Systems zur Bekämpfung 

der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus 

(Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 ren-

forçant le dispositif français de lutte contre le blanchi-

ment et le financement du terrorisme), 

https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORF

DOLE000033515158/ 

Gesetz vom 18. März 1919 zur Einrichtung des Han-

delsregisters (Loi du 18 mars 1919 portant création du 

registre du commerce), Amtsblatt der Französischen 

Republik. Gesetze und Verordnungen, Nr. 0077, 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/securePrint

?token=frw0Z2PbgzW4P0vra6OU 

Deutschland  

Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenz-

register und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinforma-

tionen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terroris-

musfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten 

(Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz), 

Bundesgesetzblatt 2019, Teil I, Nr. 37, 30. Juni 2021, S. 

2098, 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/D

E/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilun

gen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2021-06-30-

TraFinG/3-Verkuendetes-

Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschafts-

rechts, Bundesgesetzblatt 2021, Teil I, Nr. 53, 17. Juni 

2021, S. 3436, 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverf

ah-

ren/Dokumente/Bgbl_MoPeG.pdf;jsessionid=FAF8C02

6147440BD1D319E6C8B7E2A9D.2_cid324?__blob=pu

blicationFile&v=2 

Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 

Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, Bundesgesetzblatt 

2019, Teil I, Nr. 50, 19.12.2019, S. 2629, 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041567199
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041567199
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041566943/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041566943/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041566891/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041566891/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034920785/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034920785/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2016-591-qpc-du-21-octobre-2016-communique-de-presse
https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2016-591-qpc-du-21-octobre-2016-communique-de-presse
https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2016-591-qpc-du-21-octobre-2016-communique-de-presse
https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2016-591-qpc-du-21-octobre-2016-communique-de-presse
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000033515158/
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000033515158/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2021-06-30-TraFinG/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2021-06-30-TraFinG/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2021-06-30-TraFinG/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2021-06-30-TraFinG/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2021-06-30-TraFinG/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2


 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 165 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/D

E/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilun

gen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-19-

Gesetz-4-EU-Geldwaescherichtlinie/3-Verkuendetes-

Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

Geldwäschegesetz (GWG), Bundesgesetzblatt 2017, 

Teil I Nr. 39, 24.06.2017, S.1873, 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichunge

n/EN/Aufsichtsrecht/Gesetz/GwG_en.html (deutsch: 

https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/) 

Fünftes Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgeset-

zes, Bundesgesetzblatt 2006, Teil I, Nr. 52, S. 2857, 15. 

November 2006, 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F

%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl106s2587.pdf%27%5

D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl106s

2587.pdf%27%5D__1632967538756 

Gesetz über den Wertpapierhandel (Wertpapierhan-

delsgesetz - WpHG), 26. Juli 1994, 

https://www.gesetze-im-internet.de/wphg/ 

Grundbuchordnung, Bundesgesetzblatt I S. 1114, 26. 

Mai 1994 (Änderung), http://www.gesetze-im-

internet.de/gbo/BJNR001390897.html 

Verordnung über die Einrichtung und Führung des 

Handelsregisters (Handelsregisterverordnung - HRV), 

Bundesgesetzblatt I S. 3436, 12. August 1937, 

http://www.gesetze-im-

internet.de/hdlregvfg/BJNR705150937.html 

Griechenland  

Gesetz Nr. 4734/2020, Änderung des Gesetzes 

4557/2018 (AD 139) zur Verhinderung und Bekämp-

fung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/843 (L 156) und 

des Artikels 3 der Richtlinie (EU) 2019/2177 (L 334) 

sowie anderer Bestimmungen in die griechische Ge-

setzgebung (Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) 

για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Ενσωμάτωση στην 

ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 

156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 

334) και λοιπές διατάξεις), 8. Oktober 2020, 

https://www.taxheaven.gr/law/4734/2020 

Gesetz Nr. 4635/2019 (NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4635), Re-

gierungsanzeiger, Serie I, Nr. 167, 30/10/2019, 

http://www.et.gr/idocs-

nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wF

qnM3eAbJzrXdtvSoClrL8tP77J3eAjAx5MXD0LzQTLWP

U9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQe5OZ

4ftiFbT_ir7H-sgygcm6OCX58ORpj3OhUTqZlYU. 

Gesetz Nr. 4557/2018, Prävention und Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Umset-

zung der Richtlinie 2015/849 / EU) und andere Best-

immungen (NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4557 ΦΕΚ Α' 

139/30.07.2018 Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2015/849/EE) και άλλες διατάξεις), 30. Juli 2018, 

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/38762

3/nomos-4557-2018 

Gesetz Nr. 4308/2014, griechische Rechnungs-

legungsstandards, verwandte und andere Bes-

timmungen (NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες 

διατάξεις κωδικοποιημένος με τον 4818/2021), 24. 

November 2014, 

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/99608

/nomos-4308-2014 

Gesetz Nr. 3419/2005, Allgemeines Handelsregister 

(G. E. M. I.) und Modernisierung der Handelskam-

mergesetzgebung (NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3419 ΦΕΚ 

Α΄297/6.12.2005, Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 

και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας), 6. Dezember 2005, 

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/11704

/nomos-3419-2005 

Gesetz Nr. 2664/1988, Nationales Grundbuchamt und 

andere Bestimmungen (Εθνικό Κτηματολόγιο και 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-19-Gesetz-4-EU-Geldwaescherichtlinie/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-19-Gesetz-4-EU-Geldwaescherichtlinie/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-19-Gesetz-4-EU-Geldwaescherichtlinie/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-19-Gesetz-4-EU-Geldwaescherichtlinie/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-19-Gesetz-4-EU-Geldwaescherichtlinie/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Aufsichtsrecht/Gesetz/GwG_en.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Aufsichtsrecht/Gesetz/GwG_en.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/
https://www.gesetze-im-internet.de/wphg/
http://www.gesetze-im-internet.de/hdlregvfg/BJNR705150937.html
http://www.gesetze-im-internet.de/hdlregvfg/BJNR705150937.html
https://www.taxheaven.gr/law/4734/2020
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/387623/nomos-4557-2018
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/387623/nomos-4557-2018
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/99608/nomos-4308-2014
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/99608/nomos-4308-2014
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/11704/nomos-3419-2005
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/11704/nomos-3419-2005


 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 166 

 

άλλες διατάξεις), 3. Dezember 1998, https://e-

nomothesia.gr/kat-periballon/n-2664-1998.html 

Irland  

Strafrechtspflege (Geldwäsche und Terrorismusfinan-

zierung) (Änderungsgesetz) 2021, 18. März 2021, 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/3/enacte

d/en/html 

Statutory Instrument (SI) No. 233 of 2020, European 

Union (Modifications of Statutory Instrument No. 110 

of 2019) (Registration of Beneficial Ownership of Cer-

tain Financial Vehicles) Regulations 2020, 30 June 

2020, 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/233/made

/en/print 

Statutory Instrument (SI) No. 110 of 2019, European 

Union (Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership 

of Corporate Entities) Regulation 2019, 26 March 

2019, 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2019/si/110/made

/en/print 

Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Fi-

nancing) (Amendment) Act 2018, 14. November 2018, 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/act/26/enact

ed/en/html 

Companies Act 2014, 23. Dezember 2014, 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/38/enact

ed/en/html 

Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Fi-

nancing) Act 2010, 5. Mai 2010, 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2010/act/6/enacte

d/en/html 

Gesetz Nr. 3419/2005 (Staatsanzeiger, Serie I, Nr. 297, 

6/12/2005) 

Gesetz über die Eintragung des Titels 1964, 4. Juli 

1964, 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1964/act/16/enact

ed/en/html 

Italien  

Italienischer Staatsrat, Stellungnahme Nr. 01835/2021 

(Parere N. 01835/2021), 6. Dezember 2021, 

https://www.giustizia-

amministrati-

va.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=

&schema=consul&nrg=202100252&nomeFile=202101

835_27.html&subDir=Provvedimenti 

Italienischer Staatsrat, Stellungnahme Nr. 458 (Parere 

N. 458/2021), 22. März 2021, https://www.giustizia-

amministrati-

va.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=

&schema=consul&nrg=202100252&nomeFile=202100

458_26.html&subDir=Provvedimenti. 

Italienischer Datenschutzbeauftragter, Stellungnahme 

Nr. 2 zu einem Entwurf eines Dekrets des MEF im Ein-

vernehmen mit dem MISE zum Thema Kommunikati-

on, Zugang und Konsultation von Daten und Informa-

tionen in Bezug auf das wirtschaftliche Eigentum von 

Gesellschaften mit Rechtspersönlichkeit, juristischen 

Personen des Privatrechts, Trusts mit erheblichen 

steuerlichen Auswirkungen und mit dem Trust ver-

bundenen Rechtseinrichtungen (Parere su uno schema 

di decreto del MEF, di concerto con il MISE in materia 

di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e 

delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di im-

prese dotate di personalità giuridica, di persone giuri-

diche private, di trust produttivi di effetti giuridici rile-

vanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust), 14 

Januar 2021, 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-

/docweb-display/docweb/9541019 

Italienischer Minister für Wirtschaft und Finanzen und 

Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Entwurf eines 

Dekrets über das Register des wirtschaftlichen Eigen-

tums an Gesellschaften, juristischen Personen, Trusts 

und anderen verbundenen juristischen Personen - Ar-

tikel 21, Unterabschnitt 5, Gesetzesdekret Nr. 231/07 

(Schema di decreto Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo eco-

nomico in materia di Registro della titolarità effettiva 

https://e-nomothesia.gr/kat-periballon/n-2664-1998.html
https://e-nomothesia.gr/kat-periballon/n-2664-1998.html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2019/si/110/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2019/si/110/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2010/act/6/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2010/act/6/enacted/en/html


 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 167 

 

delle imprese dotate di personalità giuridica, delle per-

sone giuridiche private, dei trust e degli istituti e sog-

getti giuridici affini - art. 21, comma 5, d.lgs. n. 

231/07), 28. Februar 2020, 

http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/reg

olamentazio-

ne_bancaria_finanziaria/consultazioni_pubbliche/BOZ

ZA_SCHEMA_DM_TITOLARE_EFFETTIVO_-

_CONSULTAZIONE.pdf 

Gesetzesdekret Nr. 125/2019, Änderungen der Geset-

zesdekrete vom 25. Mai 2017, Nr. 90 und Nr. 92, zur 

Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/849, sowie zur 

Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/843 zur Änderung 

der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der 

Nutzung des Finanzsystems zur Geldwäsche oder Ter-

rorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 

(EG) 2009/13 und (EU) 2013/36 (Modifiche ed integra-

zioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 

92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, 

nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che 

modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla pre-

venzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di ricic-

laggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le 

direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE), (Amtsblatt der 

Italienischen Republik, n. 252, 26. Oktober 2019, 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/26/19

G00131/sg 

Gesetzesdekret Nr. 90/2017, Umsetzung der Richtlinie 

(EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Fi-

nanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richt-

linien (EG) 2005/60 und (EG) 2006/70 sowie zur 

Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 2015/847 über 

Begleitdaten für Geldtransfers und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 (Attuazione della di-

rettiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso 

del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei pro-

venti di attività criminose e di finanziamento del terro-

rismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 

2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 

2015/847 riguardante i dati informativi che accom-

pagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il rego-

lamento (CE) n. 1781/2006), Amtsblatt der Italieni-

schen Republik, Nr. 140, 19. Juni 2017, 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/19/17

G00104/sg 

Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 361/2000 

(Regolamento recante norme per la semplificazione 

dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridi-

che private e di approvazione delle modifiche dell'atto 

costitutivo e dello statuto), 10. Februar 2000, 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/12/07/00

0G0410/sg 

Gesetz Nr. 580/1993, Reorganisation der Handels-, In-

dustrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern 

(Riordinamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura), 29. Dezember 1993, Amts-

blatt der Italienischen Republik, Nr. 7, 11. Januar 1994, 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/01/11/09

4G0005/sg 

Gesetz Nr. 3682/1886 (Legge 1° Marzo 1886 n° 3682), 

1. März 1886, 3682, 

http://www.geototus.altervista.org/normativa/1886/L

egge-3682-01-03-1886-angelo-messedaglia.pdf 

Portugal  

Gesetz Nr. 58/2020 über die Umsetzung der 5. AMLD 

(Transpõe a Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que 

altera a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção 

da utilização do sistema financeiro para efeitos de 

branqueamento de capitais ou de financiamento do 

terrorismo e a Diretiva (UE) 2018/1673 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, 

relativa ao combate ao branqueamento de capitais 

através do direito penal, alterando diversas leis), 31. 

August 2020, 

https://dre.pt/application/conteudo/141382321 

Das Gesetz Nr. 89/2017 über das BO-Register (Lei n.º 

89/201 de 21 de agosto. Aprova o Regime Jurídico do 

Registo Central do Beneficiário Efetivo, transpõe o 

capítulo III da Diretiva (UE) 2015/849, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, e 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/19/17G00104/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/19/17G00104/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/12/07/000G0410/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/12/07/000G0410/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/01/11/094G0005/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/01/11/094G0005/sg
https://dre.pt/application/conteudo/141382321


 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 168 

 

procede à alteração de Códigos e outros diplomas 

legais), Diário da República, 1.ª série, No. 160 21 

August 2017, https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/108028571/details/maximized 

Law No 83/2017 establishing AML/CFT measures 

(Estabelece medidas de combate ao branqueamento 

de capitais e ao financiamento do terrorismo, transpõe 

parcialmente as Diretivas 2015/849/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 

2015, e 2016/2258/UE, do Conselho, de 6 de dezembro 

de 2016, altera o Código Penal e o Código da 

Propriedade Industrial e revoga a Lei n.º 25/2008, de 5 

de junho, e o Decreto -Lei n.º 125/2008, de 21 de 

julho), Diário da República, 1.ª série, No.159, 18. 

August 2017, 

https://dre.pt/application/conteudo/108021178 

Gesetzesdekret Nr. 172/95 über die Regulierung des 

Katasters (Aprova o Regulamento do Cadastro 

Predial), 18. Juli 1995, 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/por3940.pdf 

Gesetz-Dekret Nr. 403/86 (Decreto-Lei n.º 403/86), 3. 

Dezember 1986, Diário da República n.º 278/1986, 

Série I de 1986-12-03, 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-

/search/221517/details/normal?l=1  

https://dre.pt/application/conteudo/108021178


 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 169 

 

Alecci, Scilla. 2018. "Panama Papers: Former Pakistan PM 
Sharif Sentenced To 10 Years - ICIJ." ICIJ (Blog). July 
6, 2018. 
https://www.icij.org/investigations/panama-
papers/former-pakistan-pm-sharif-sentenced-to-
10-years-over-panama-papers/. 

Alfieri, Giuseppe, und Annalisa De Vivo. 2021. "Antiriciclag-
gio: l'interminabile attesa del registro dei titolari 
effettivi." Ipsoa. March 22, 2021. 
https://www.ipsoa.it/documents/fisco/accertame
nto/quotidiano/2021/03/22/antiriciclaggio-
interminabile-registro-titolari-effettivi. 

Autorité de contrôle prudentiel. 2011. "Lignes Directrices 
Sur Les Bénéficiaires Effectifs". 
https://acpr.banque-
france.fr/sites/default/files/media/2018/12/26/20
11-lignes-directrices-acp-pour-beneficiaires-
effectifs.pdf. 

Autorité des Marchés Financiers. 2021. "Position - Recom-
mendation AMF". DOC-2019-16. Lignes Directrices 
Sur Les Obligations de Vigilance a l'égard Des 
Clients et de Leurs Bénéficiaires Effectifs." 
https://www.amf-
france.org/sites/default/files/private/2021-
01/doc-2019-16_vf2_ld-clients-et-beneficiaires-
effectifs_1.pdf. 

Aziani, Alberto, Joras Ferwerda, und Michele Riccardi. 2021. 
"Who Are Our Owners? Exploring the Ownership 
Links of Businesses to Identify Illicit Financial 
Flows." European Journal of Criminology, Januar. 
https://doi.org/10.1177/1477370820980368. 

Barron, Michael, Justine Davila, und Tim Law. 2018. "To-
wards a Global Norm of Beneficial Ownership 
Transparency. Discussion Paper for the Interna-
tional Anti-Corruption Conference 2018." Adam 
Smith International. 
https://issuu.com/adamsmithinternational/docs/t
owards_a_global_norm_of_beneficial. 

BBC. 2016. "Panama Papers: Cameron's Father Was Mossack 
Fonseca Client." BBC News, April 4, 2016, sec. 
World. https://www.bbc.com/news/world-
35961422. 

Bilton, Richard. 2016. "Panama Papers: How a British Man, 
90, Covered for a US Millionaire." BBC News, April 
4, 2016, sec. US & Canada. 
https://www.bbc.com/news/35956324. 

Borselli, Fabrizio. 2011. "Organised VAT Fraud: Features, 
Magnitude, Policy Perspectives." 106. Questioni Di 
Economia e Finanza (Occasional Papers). Questioni 
Di Economia e Finanza. Rom, Italien: Bank von Ita-
lien, Bereich Wirtschaftsforschung und internatio-
nale Beziehungen. 
https://ideas.repec.org/p/bdi/opques/qef_106_11
.html. 

Bosisio, Antonio, Carlotta Carbone, Maria Jofre, Michele Ric-
cardi, und Stefano Guastamacchia. 2021. Develop-
ing a Tool to Assess Corruption Risk Factors in 
Firms' Ownership Structures - Final Report of the 
DATACROS Project. Mailand, Italien: Transcrime - 
Università Cattolica Sacro Cuore. 
https://www.transcrime.it/wp-
content/uploads/2021/09/Datacros_report.pdf. 

Bosisio, Antonio, Giovanni Nicolazzo, und Michele Riccardi. 
2021. "I Cambi Di Proprietà Delle Aziende Italiane 
Durante l'emergenza Covid-19: Trend e Fattori Di 
Rischio." 5. Research in Brief. Mailand, Italien: 
Transcrime - Università Cattolica Sacro Cuore. 
https://www.transcrime.it/wp-
content/uploads/2021/05/Ownership-changes-
report-1.pdf. 

Bundesverwaltungsamt. 2021. "Transparenzregister Fragen 
Und Antworten Zum Geldwäschegesetz (GwG)". 
Bundesverwaltungsamt. 
https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads
/DE/Aufgaben/ZMV/Transparenzregister/Transpar
enzregis-
ter_FAQ.pdf?__blob=publicationFile&v=28. 

BuzzFeed News. 2020. "The FinCEN Files By The (Very Big) 
Numbers". BuzzFeed News. September 20, 2020. 
https://www.buzzfeednews.com/article/jsvine/fin
cen-files-explainer-data-money-transactions. 

Cameron, Iain, und Anton Moiseienko. 2021. "Internationale 
Sanktionen". In International Law. Oxford Universi-
ty Press. 
https://doi.org/10.1093/obo/9780199796953-
0220. 

Gericht von Palermo. 2015. "Judgment No. 1097/2015." Ge-
richt von Palermo. 

Dalby, Douglas. 2019. "Panama Papers hilft, mehr als 1,2 
Milliarden Dollar auf der ganzen Welt zurückzuge-
winnen - ICIJ." April 3, 2019. 
https://www.icij.org/investigations/panama-
papers/panama-papers-helps-recover-more-than-
1-2-billion-around-the-world/. 

Day, Steve. 2020a. "Reconciling Beneficial Ownership Data". 
Open Ownership. August 2020. 
https://www.openownership.org/blogs/reconcilin
g-beneficial-ownership-data/. 

---. 2020b. "Zusammenführung und Entdoppelung von Daten 
über wirtschaftliches Eigentum". Open Ownership. 
November 2020. 
https://www.openownership.org/blogs/merging-
beneficial-ownership-data/. 

Does de Willebois, Emile van der, Emily M. Halter, Robert A. 
Harrison, Ji Won Park, and J.C. Sharman. 2011. The 
Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Struc-
tures to Hide Stolen Assets and What to Do About 

Referenzen  



 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 170 

 

It. The World Bank. https://doi.org/10.1596/978-0-
8213-8894-5. 

Dunčikaitė, Ieva. 2021. "Do We Know Who Controls Our 
State-Owned and Municipality-Owned Enterpris-
es?" Open Government Partnership. August 26, 
2021. 
https://www.opengovpartnership.org/stories/do-
we-know-who-controls-our-state-owned-and-
municipality-owned-enterprises/. 

Duyne, Petrus C. van, und T. J. van Koningsveld. 2017. "The 
Offshore World: Nebolous Finance." In The Many 
Faces of Crime for Profit and Ways of Tackling It. 

EFECC. 2020. Enterprising Criminals. Europe's Fight against 
the Global Networks of Financial and Economic 
Crime. 
https://www.europol.europa.eu/publications-
documents/enterprising-criminals-%E2%80%93-
europe%E2%80%99s-fight-against-global-
networks-of-financial-and-economic-crime. 

Europäische Kommission. 2018. "Verhinderung von Geldwä-
sche und Terrorismusfinanzierung in der EU. How 
Does It Work in Practice?" Brüssel, Belgien: Euro-
päische Kommission. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/diagram
_aml_2018.07_ok.pdf. 

---. 2019a. "Bericht der Kommission an das Europäische Par-
lament und den Rat über die Verknüpfung der na-
tionalen zentralisierten automatisierten Mecha-
nismen (Zentralregister oder zentrale elektroni-
sche Datenabfragesysteme) der Mitgliedstaaten 
für Bankkonten." COM/2019/372 final. Brüssel, 
Belgien: Europäische Kommission. https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0372. 

---. 2019b. "Bericht der Kommission an das Europäische Par-
lament und den Rat zur Bewertung des Rahmens 
für die Zusammenarbeit zwischen den Finanzer-
mittlungsgruppen". COM/2019/371 final. Brüssel, 
Belgien: Europäische Kommission. https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0371. 

---. 2019c. "Bericht der Kommission an das Europäische Par-
lament und den Rat über die Bewertung der jüngs-
ten mutmaßlichen Geldwäschefälle, an denen EU-
Kreditinstitute beteiligt waren." COM/2019/373 fi-
nal. Brüssel, Belgien: Europäische Kommission. 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/supra
natio-
nal_risk_assessment_of_the_money_laundering_a
nd_terrorist_financing_risks_affecting_the_union.
pdf. 

---. 2019d. "Bericht der Kommission an das Europäische Par-
lament und den Rat über die Bewertung des Risi-
kos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Tä-
tigkeiten im Binnenmarkt". Brüssel, Belgien: Euro-
päische Kommission. 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/supra
natio-
nal_risk_assessment_of_the_money_laundering_a

nd_terrorist_financing_risks_affecting_the_union.
pdf. 

---. 2020a. "Steuern: EU List of Non-Cooperative Jurisdic-
tions." 2020. 
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-
list-of-non-cooperative-jurisdictions/. 

---. 2020b. "Methodology for Identifying High-Risk Third 
Countries under Directive (EU) 2015/849." 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business
_economy_euro/banking_and_finance/documents
/200507-anti-money-laundering-terrorism-
financing-action-plan-methodology_en.pdf. 

---. 2020c. "Bericht der Kommission an das Europäische Par-
lament und den Rat zur Bewertung der Frage, ob 
die Mitgliedstaaten alle Trusts und ähnlichen 
Rechtsvereinbarungen, die ihren Rechtsvorschrif-
ten unterliegen, ordnungsgemäß ermittelt und den 
Verpflichtungen der Richtlinie (EU) 2015/849 un-
terworfen haben." COM(2020)560. Brüssel, Belgi-
en: Europäische Kommission. 
https://ec.europa.eu/transparency/documents-
register/detail?ref=COM(2020)560&lang=de. 

---. 2021. "Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen: 
Folgenabschätzung zum Paket zur Bekämpfung der 
Geldwäsche". SWD(2021) 190 final. Brüssel, Belgi-
en: Europäische Kommission. https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021SC0190. 

Europol. 2018. "EU-wide VAT Fraud Organised Crime Group 
Busted," May 4, 2018. 
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news
/eu-wide-vat-fraud-organised-crime-group-busted. 

---. 2021. Bewertung der Bedrohungslage durch die Europäi-
sche Union im Bereich der schweren und organi-
sierten Kriminalität, A Corrupting Influence: Die 
Unterwanderung und Untergrabung der europäi-
schen Wirtschaft und Gesellschaft durch die orga-
nisierte Kriminalität. Luxemburg: Amt für Veröf-
fentlichungen der Europäischen Union. 
https://www.europol.europa.eu/activities-
services/main-reports/european-union-serious-
and-organised-crime-threat-assessment. 

Initiative zur Förderung der Transparenz in der Rohstoffwirt-
schaft. 2019. "EITI Standard 2019." Oslo, Norwe-
gen. 
https://eiti.org/files/documents/eiti_standard_20
19_en_a4_web.pdf. 

FACTI-Panel. 2021. "Financial Integrity for Sustainable De-
velopment, High Level Panel on International Fi-
nancial Accountability, Transparency and Integrity 
for Achieving the 2030 Agenda". https://uploads-
ssl.webflow.com/5e0bd9edab846816e263d633/60
2e91032a209d0601ed4a2c_FACTI_Panel_Report.p
df. 

FATF. 2003. "The Forty Recommendations". Paris, Frank-
reich: FATF. https://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/recommendations
/pdfs/FATF%20Recommendations%202003.pdf. 

---. 2006. "Der Missbrauch von Unternehmensvehikeln, ein-
schließlich Treuhand- und Unternehmensdienst-



 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 171 

 

leister". Paris: The Financial Action Task Force. 
http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/Misuse%2
0of%20Corporate%20Vehicles%20including%20Tr
usts%20and%20Company%20Services%20Provider
s.pdf. 

---. 2010. "Money Laundering Using Trust and Company Ser-
vice Providers". Paris: Financial Action Task Force - 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung. http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/Money%2
0Laundering%20Using%20Trust%20and%20Compa
ny%20Service%20Providers..pdf. 

---. 2012. "Internationale Standards zur Bekämpfung der 
Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus 
und Proliferation. The FATF Recommendations." 
Paris, Frankreich: Financial Action Task Force - Or-
ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung. http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/recommendations
/pdfs/FATF_Recommendations.pdf. 

---. 2013. "National Money Laundering and Terrorist Financ-
ing Risk Assessment". Paris, Frankreich: Financial 
Action Task Force - Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung. 
http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_
TF_Risk_Assessment.pdf. 

---. 2014. "Guidance on Transparency and Beneficial Owner-
ship". Paris, Frankreich: FATF. https://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-
transparency-beneficial-ownership.pdf. 

---. 2019. "Best Practices on Beneficial Ownership for Legal 
Persons". Paris, Frankreich: FATF. www.fatf-
gafi.org/publications/documents/beneficial-
ownership-legal-persons.html. 

---. 2021a. "Hochriskante und andere überwachte Gerichts-
barkeiten". 2021. http://www.fatf-
gafi.org/fr/publications/juridictions-haut-risques-
et-sous-surveillance/plus/more-on-high-risk-and-
non-cooperative-
jurisdic-
tions.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate). 

---. 2021b. "International Standards on Combating Money 
Laundering and the Financing of Terrorism & 
Proliferation (von der FATF-Vollversammlung im 
Februar 2012 angenommen, aktualisiert im Juni 
2021)". Paris, Frankreich: FATF. https://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/recommendations
/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf. 

---. 2021c. "Überarbeitung der Empfehlung 24 - Weißbuch 
für die öffentliche Konsultation". 2021. 
http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/publicconsultation
/White-paper-R24-Public-Consultation.pdf. 

---. 2021d. "Konsolidierte Bewertungsergebnisse. 4th Round 
of Ratings." Paris, Frankreich: FATF. 
https://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/4th-Round-
Ratings.pdf. 

FATF - Egmont Gruppe. 2018. "Concealment of Beneficial 
Ownership" (Verschleierung von wirtschaftlichem 
Eigentum). Paris, Frankreich: FATF. www.fatf-
gafi.org/publications/methodandtrends/document
s/concealment-beneficial-ownership.html. 

Fitzgibbon, Will, und Michael Hudson. 2021. "Five Years Lat-
er, Panama Papers Still Having a Big Impact - ICIJ". 
ICIJ (blog). April 3, 2021. 
https://www.icij.org/investigations/panama-
papers/five-years-later-panama-papers-still-
having-a-big-impact/. 

Fraiha Granjo, Adriana, und Maíra Martini. 2021. Zugang 
verweigert? Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von 
Daten über wirtschaftliches Eigentum in der Euro-
päischen Union. Transparency International. 
https://images.transparencycdn.org/images/2021-
Report-Access-denied-Availability-and-
accessibility-of-beneficial-ownership-data-in-the-
European-Union.pdf. 

G20. 2014. "G20 High-Level Principles on Beneficial Owner-
ship Transparency". Australien. 
https://www.mofa.go.jp/files/000059869.pdf. 

---. 2021a. "Erstes Treffen der G20-Arbeitsgruppe zur Kor-
ruptionsbekämpfung (ACWG)". G20. April 2, 2021. 
https://www.g20.org/first-meeting-of-the-g20-
anti-corruption-working-group-acwg.html. 

---. 2021b. "Erklärung der Staats- und Regierungschefs der 
G20 in Rom." Italien. https://www.g20.org/wp-
content/uploads/2021/10/G20-ROME-LEADERS-
DECLARATION.pdf. 

Garcia-Bernardo, Javier, Jan Fichtner, Frank W. Takes, und 
Eelke M. Heemskerk. 2017. "Uncovering Offshore 
Financial Centers: Conduits and Sinks in the Global 
Corporate Ownership Network." Scientific Reports 
7 (1). https://doi.org/10.1038/s41598-017-06322-
9. 

Global Forum on Transparency and Exchange of Information 
for Tax Purposes. 2016. Exchange of Information 
on Request. Handbuch für Peer Reviews 2016-
2020. 2016 Terms of Reference. 3rd ed. OECD Pub-
lishing. 
https://www.oecd.org/tax/transparency/global-
forum-handbook-2016.pdf. 

Global Witness. 2018. "The Companies We Keep. What the 
UK's Open Data Register Actually Tells Us about 
Company Ownership." Global Witness. 
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/cor
ruption-and-money-laundering/anonymous-
company-owners/companies-we-keep/. 

---. 2019. "Getting the UK's House in Order." Global Witness. 
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/cor
ruption-and-money-laundering/anonymous-
company-owners/getting-uks-house-
or-
der/#:~:text=Neue%20Analyse%20der%20britische
n%20Lagerung%20ihres%20ill%2Dgotten%20Gelde
s. 

Regierung von Kanada, Finanzministerium. 2021. Haushalt 
2021. A Recovery Plan for Jobs, Growth, and Resili-
ence. Ihre Majestät die Königin von Kanada. 



 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 172 

 

https://www.budget.gc.ca/2021/home-accueil-
en.html. 

Haberly, Daniel. 2020. "Mapping Politically Exposed Person 
(PEP)-Linked Shell Companies in the Panama and 
Paradise Papers." Global Integrity Anti-Corruption 
Evidence, Juni 23, 2020. 
https://ace.globalintegrity.org/shellcompanies/. 

Hall, Ian. 2021. "Litauen eröffnet öffentlich-privates Anti-
Geldwäsche-Zentrum". Global Government Fintech 
(Blog). June 3, 2021. 
https://www.globalgovernmentfintech.com/lithua
nia-opens-public-private-anti-money-laundering-
centre/. 

Halliday, Terence, Michael Levi, und Peter Reuter. 2014. 
"Global Surveillance of Dirty Money: Assessing As-
sessments of Regimes To Control Money-
Laundering and Combat the Financing of Terror-
ism." Chicago: American Bar Foundation. 
http://www.lexglobal.org/files/Report_Global%20
Surveil-
lance%20of%20Dirty%20Money%201.30.2014.pdf. 

Hangacova, Natalia, und Tomas Stremy. 2018. "Value Added 
Tax and Carousel Fraud Schemes in the European 
Union and the Slovak Republic." European Journal 
of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 
https://doi.org/10.1163/15718174-02602005. 

Harari, Moran, Andres Knobel, Markus Meinzer, und 
Miroslav Palanský. 2020. "Ownership Registration 
of Different Types of Legal Structures From an In-
ternational Comparative Perspective. State of Play 
of Beneficial Ownership - Update 2020." SSRN 
Electronic Journal. 
https://doi.org/10.2139/ssrn.3620126. 

HM Revenue & Customs. 2010. "Anti-Money Laundering 
Guidance for Trust or Company Service Providers". 
London: HM Revenue & Customs. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system
/uploads/attachment_data/file/372271/mlr8_tcsp
.pdf. 

Hofmann, Arnold. 2021. "Der wirtschaftlich Berechtigte - 
Rechtsunsicherheit Bei Der Anwendung Des GwG". 
GWuR, 20. September 2021. 

IADB und OECD. 2019. A Beneficial Ownership Implementa-
tion Toolkit. Inter-American Development Bank. 
https://doi.org/10.18235/0001711. 

ICIJ. 2016a. "The Panama Papers: Exposing the Rogue Off-
shore Finance Industry - ICIJ." 2016. 
https://www.icij.org/investigations/panama-
papers/. 

---. 2016b. "Giant Leak of Offshore Financial Records Exposes 
Global Array of Crime and Corruption. April 3, 
2016. https://www.icij.org/investigations/panama-
papers/20160403-panama-papers-global-
overview/. 

---. 2020. "Paradise Papers: Secrets of the Global Elite." ICIJ 
(Blog). 2020. 
http://www.icij.org/investigations/paradise-
papers/. 

---. 2021a. "FinCEN Files Archives - ICIJ." International Con-
sortium of Investigative Journalists (Blog). 2021. 
https://www.icij.org/tags/fincen-files/. 

---. 2021b. "PANDORA PAPERS. Die größte Untersuchung in 
der Geschichte des Journalismus deckt ein Schat-
tenfinanzsystem auf, von dem die Reichsten und 
Mächtigsten der Welt profitieren." 2021. 
https://www.icij.org/investigations/pandora-
papers/. 

Jofre, Maria, Antonio Bosisio, Michele Riccardi, und Stefano 
Guastamacchia. 2021. "Money Laundering and the 
Detection of Bad Companies: A Machine Learning 
Approach for the Risk Assessment of Opaque 
Ownership Structures, AML Empirical Research 
Conference 2021 Proceedings - Bahamas Central 
Bank," Januar. 

Jourová, Věra. 2018. "Verschärfte EU-Vorschriften zur Ver-
hinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinan-
zierung". Brüssel, Belgien: European Commis-
sion,Directorate-General for Justice and Consum-
ers. 
https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/61099
1/en. 

Kane, Korin, und Hans Christiansen. 2015. "State-Owned En-
terprises: Good Governance as a Facilitator for De-
velopment", 12. 

Kiepe, Tymon. 2020. "Verification of Beneficial Ownership 
Data" (Überprüfung von Daten über wirtschaftli-
ches Eigentum). Policy Briefing. OpenOwnership. 
https://www.openownership.org/uploads/OpenO
wnership%20Verification%20Briefing.pdf. 

Kiepe, Tymon, Louise Russell-Prywata, und Victor Ponsford. 
2020. "Early Impacts of Public Registers of Benefi-
cial Ownership: Slovakia." OpenOwnership. 
https://www.openownership.org/uploads/slovakia
-impact-story.pdf. 

Knobel, Andres. 2017. "'Trusts: Weapons of Mass Injustice?' 
A Response to the Critics." Tax Justice Network. 
https://www.taxjustice.net/2017/09/25/response-
criticism-paper-trusts-weapons-mass-injustice/. 

---. 2019a. "Beneficial Ownership in the Investment Industry: 
A Strategy to Roll Back Anonymous Capital." SSRN 
Electronic Journal. 
https://doi.org/10.2139/ssrn.3470358. 

---. 2019b. "Beneficial Ownership Verification: Sicherstellung 
der Wahrhaftigkeit und Genauigkeit von registrier-
ten Eigentumsinformationen". Tax Justice Net-
work. https://www.taxjustice.net/wp-
content/uploads/2019/01/Beneficial-ownership-
verification_Tax-Justice-Network_Jan-2019.pdf. 

---. 2019c. "Not Just about Control: Ein Anteil an einem Un-
ternehmen sollte ausreichen, um ein wirtschaftli-
cher Eigentümer zu sein." Tax Justice Network. Oc-
tober 2, 2019. 
https://taxjustice.net/2019/10/02/not-just-about-
control-one-share-in-company-should-be-enough-
beneficial-owner/. 

---. 2020a. "Wie Behörden, Banken und Forscher aus aller 
Welt Informationen über wirtschaftliches Eigen-
tum überprüfen". Tax Justice Network. June 4, 



 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 173 

 

2020. https://taxjustice.net/2020/06/04/how-
authorities-banks-and-researchers-from-around-
the-world-are-verifying-beneficial-ownership-
information/. 

---. 2020b. "Transparenz von Informationen über Vermö-
genswerte und wirtschaftliches Eigentum". UN 
FACTI Panel. Tax Justice Network. https://uploads-
ssl.webflow.com/5e0bd9edab846816e263d633/5f
150c1c6354699b05e3e6f7_FACTI%20BP4%20Asse
t%20and%20benficial%20ownership%20registries.
pdf. 

---. 2020c. "Die Rolle von Banken und digitalisierten Regis-
tern für wirtschaftliches Eigentum: Way More than 
Just Reporting Discrepancies." Tax Justice Net-
work. July 30, 2020. 
https://taxjustice.net/2020/07/30/the-role-of-
banks-and-digitalised-beneficial-ownership-
registries-way-more-than-just-reporting-
discrepancies/. 

---. 2020d. "Beneficial Ownership Transparency for Compa-
nies Listed on the Stock Exchange" (Transparenz 
des wirtschaftlichen Eigentums bei börsennot-
ierten Unternehmen). Tax Justice Network. 
https://taxjustice.net/wp-
content/uploads/2020/12/Listed-companies-BO-
requirements-Final.pdf. 

---. 2021. "Complex Ownership Structures. Addressing the 
Risks for Beneficial Ownership Transparency 
(Forthcoming)". Tax Justice Network. 

Knobel, Andres, Moran Harari, und Markus Meinzer. 2018. 
"The State of Play of Beneficial Ownership Regis-
tration: A Visual Overview." Tax Justice Network 
with the support of Coffers EU Horizon 2020 Pro-
ject and Financial Transparency Coalition. 
https://www.ssrn.com/abstract=3204532. 

Knobel, Andres, Markus Meinzer, und Moran Harari. 2017. 
"What Should Be Included in Corporate Registries? 
A Data Checklist - Part 1: Beneficial Ownership In-
formation." 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract
_id=2953972. 

Knobel, Andres, und Oliver Seabarron. 2020. "Exploring UK 
Companies' Legal Ownership Chains to Detect Red 
Flags and Verify Beneficial Ownership Information: 
Part 1." Tax Justice Network. July 6, 2020. 
https://www.taxjustice.net/2020/07/06/exploring-
uk-companies-legal-ownership-chains-to-detect-
red-flags-and-verify-beneficial-ownership-
information/. 

Krišto, Ivana Kiendl, und Elodie Thirion. 2018. An Overview 
of Shell Companies in the European Union. LU: Eu-
ropean Parliament. Directorate General for Par-
liamentary Research Services. 
https://data.europa.eu/doi/10.2861/502539. 

Kroll, Luisa. 2016. "Panama Papers Fallout: Iceland's PM Re-
signs, Ukraine's President Pressured, Billionaire 
Responds." Forbes, April 5, 2016, sec. Lists. 
https://www.forbes.com/sites/luisakroll/2016/04/
05/panama-papers-fallout-icelands-pm-resigns-

ukraines-under-pressure-russian-billionaire-
responds/. 

Levi, Michael, Peter Reuter, und Terence Halliday. 2018. 
"Can the AML System Be Evaluated without Better 
Data?" Crime, Law and Social Change 69 (2): 307-
28. https://doi.org/10.1007/s10611-017-9757-4. 

Low, Peter, und Tymon Kiepe. 2020. "Beneficial Ownership 
in Law: Definitionen und Schwellenwerte". Policy 
Briefing. London (UK): OpenOwnership. 
https://www.openownership.org/uploads/definiti
ons-briefing.pdf. 

Mansur, Mirovalev. 2016. "Ukraine's Embattled Prime Minis-
ter Resigns as Corruption Scandals Shake Europe." 
Los Angeles Times, April 10, 2016, sec. World & 
Nation. 
https://www.latimes.com/world/europe/la-fg-
ukraine-prime-minister-resigns-20160410-
story.html. 

Martini, Maíra. 2015. Technical Guide Implementing the G20 
Beneficial Ownership Principles. Berlin, Deutsch-
land: Transparency International. 
https://images.transparencycdn.org/images/2015
_ImplementationG20BOPrinciples_EN.pdf. 

Martini, Maíra, und Maggie Murphy. 2018. G20 Leaders or 
Laggards? Reviewing G20 Promises on Ending 
Anonymous Companies. Berlin, Germany: Trans-
parency International. 
https://images.transparencycdn.org/images/2018
_G20_Leaders_or_Laggards_EN.pdf. 

Muravjovas, Sergejus. 2020. "Jede dritte Führungskraft eines 
staatlichen oder kommunalen Unternehmens ist 
einer politischen Partei angeschlossen". May 20, 
2020. https://www.transparency.lt/en/soe-moe-
2020/. 

Murphy, Maggie, und Jameela Raymond. 2016. Was It 
Worth It? Bewertung der Regierungsversprechen 
auf dem Anti-Korruptionsgipfel 2016. Berlin, 
Deutschland: Transparency International. 
https://images.transparencycdn.org/images/2016
_LondonAnti-
CorruptionSummitAssessment_EN.pdf. 

Niederländische Handelskammer - KVK. 2020. "Stiftung - 
Stichting." Business.Gov.Nl. 2020. 
https://business.gov.nl/starting-your-
business/choosing-a-business-
structure/foundation/. 

OCCRP. 2017. "The Russian Laundromat Exposed". Organ-
ised Crime and Corruption Reporting Project, März 
20, 2017. 
https://www.occrp.org/en/laundromat/the-
russian-laundromat-exposed/. 

OECD. 2001. "Hinter dem Unternehmensschleier: Die Nut-
zung von Unternehmen zu illegalen Zwecken". Pa-
ris: Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung. 
http://www.oecd.org/daf/ca/behindthecorporatev
eilusingcorporateentitiesforillicitpurposes.htm. 

---. 2019a. Global Forum on Transparency and Exchange of 
Information for Tax Purposes: The Netherlands 
2019 (Second Round). Peer Review Report on the 



 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 174 

 

Exchange of Information on Request. Paris, France: 
Global Forum on Transparency and Exchange of In-
formation for Tax Purposes, OECD Publishing. 
https://doi.org/10.1787/fdce8e7f-en. 

---. 2019b. "Peer Review Report on the Exchange of Infor-
mation on Request". Global Forum on Transpa-
rency and Exchange of Information for Tax Purpo-
ses - Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung. 
https://www.oecd.org/tax/transparency/global-
forum-on-transparency-and-exchange-of-
information-for-tax-purposes-the-netherlands-
2019-second-round-fdce8e7f-en.htm. 

OpenCorporates. 2019. "Wie OpenCorporates mit Proble-
men mit Firmennummern umgehen sollte". 
https://opencorporates.files.wordpress.com/2019
/04/policy-paper-how-opencorporates-should-
handle-company-number-problems-v1.2.pdf. 

Palmer, Robert, und Sam Leon. 2016. "What Does the UK 
Beneficial Ownership Data Show Us?". Global Wit-
ness. November 22, 2016. https:///en/blog/what-
does-uk-beneficial-ownership-data-show-us/. 

Riccardi, Michele. 2020. Beyond Blacklists: Ein alternativer 
Ansatz zur Identifizierung von Ländern mit hohem 
Risiko für Geldwäsche und illegale Finanzströme - 
Arbeitspapier. 

---. 2021. "Assessing Financial Crime Risks through Detecting 
Anomalies in Firms' Ownership Structures". 
Präsentiert auf dem FinTech FinCrime Exchange 
EMEA Virtual Meet-up, Mailand, Italien, 20. Juli. 

Riccardi, Michele, und Riccardo Milani. 2018. "Opacity of 
Business Ownership and the Risk of Money Laun-
dering". In The Janus Faces of Cross-Border Crime 
in Europe, Eleven International publishing. 

Riccardi, Michele, Caterina Paternoster, und Antonio Bosisio. 
2021. "Grenzüberschreitendes Eigentum und Ver-
bindungen zwischen wirtschaftlichem Eigentum. 
Analysis of Ownership Data - Project EBOCS III." 
Mailand, Italien: Transcrime - Università Cattolica 
Sacro Cuore. 

Riccardi, Michele, und Ernesto U. Savona. 2013. The Identifi-
cation of Beneficial Owners in the Fight against 
Money Laundering - Final Report of Project 
BOWNET. Herausgegeben von Michele Riccardi. 
Trento, Italy: Transcrime - Università degli Studi di 
Trento. https://www.transcrime.it/wp-
content/uploads/2013/11/BOWNET3.pdf. 

Rose-Ackerman, Susan, und Bonnie J. Palifka. 2016. Korrup-
tion und Regierung: Causes, Consequences, and 
Reform. Second edition. New York, NY: Cambridge 
University Press. 

Savona, Ernesto U., and Michele Riccardi, eds. 2017. As-
sessing the Risk of Money Laundering in Europe - 
Final Report of Project IARM. Milan, Italy: Trans-
crime - Università Cattolica Sacro Cuore. 
www.transcrime.it/iarm. 

---, eds. 2018. Mapping the Risk of Organised Crime Infiltra-
tion in European Businesses - Final Report of Pro-
ject MORE. Mailand, Italien: Transcrime - Universi-
tà Cattolica Sacro Cuore. www.transcrime.it/more. 

Savona, Ernesto U., Michele Riccardi, and Giulia Berlusconi, 
eds. 2016. Organised Crime in European Business-
es. Abingdon: Routledge. 

Sharman, J. C. 2010. "Shopping for Anonymous Shell Com-
panies: An Audit Study of Anonymity and Crime in 
the International Financial System". Journal of 
Economic Perspectives 24 (4): 127-40. 
https://doi.org/10.1257/jep.24.4.127. 

Soudijn, Melvin. 2010. "Wives, Girlfriends and Money Lau-
ndering" (Ehefrauen, Freundinnen und Geldwä-
sche). Journal of Money Laundering 13 (4): 405-16. 
https://doi.org/10.1108/13685201011083902. 

Netzwerk für Steuergerechtigkeit. 2020. "Financial Secrecy 
Index - 2020 Results." Tax Justice Network. 
https://fsi.taxjustice.net/en/introduction/fsi-
results. 

---. 2021. "Corporate Tax Haven Index - 2021 Results." Tax 
Justice Network. 
https://cthi.taxjustice.net/cthi2021/country-
list.pdf. 

Taymans, Alexandre, und Sébastien Guillaume. 2021. "Der 
Blick zurück und der Weg nach vorn: A Prospective 
Analysis of the Belgian UBO Register." Belgian Min-
istry of Finance. 
https://finances.belgium.be/sites/default/files/the
saurie/20210208_LookingBackAndTheRoadAhead
_Final.pdf. 

T-Rank AS. 2017. "Shareholder Power and Control. White 
Paper." T-Rank AS. 
https://docs.trank.no/white_papers/white_paper_
power_index.pdf. 

Transkriminalität. 2013. "Progetto PON Sicurezza 2007-2013 
- Gli Investimenti Delle Mafie". Milano: Transcrime 
- Università Cattolica del Sacro Cuore. 
http://www.transcrime.it/wp-
content/uploads/2014/02/PON-
Gli_investimenti_delle_mafie_ridotto.pdf. 

---. 2014. "Final Report of EBOCS I". Mailand, Italien: Trans-
crime - Università Cattolica Sacro Cuore. 

---. 2018. "Final Report of EBOCS II". Mailand, Italien: Trans-
crime - Università Cattolica Sacro Cuore. 

Initiative für Transparenz und Rechenschaftspflicht & Inten-
tion 2 Impact. 2021. "Beneficial Ownership Trans-
parency Retrospective Evaluation. Final Report." 
Initiative für Transparenz und Rechenschaftspflicht 
& Intention 2 Impact. https://www.transparency-
initiative.org/wp-content/uploads/2021/07/tai-bo-
evaluation-final-report_final-070521-1.pdf. 

Transparency International. 2021a. "UNGASS 2021: Commit 
to Transparency in Company Ownership for 
The...." Transparency.Org. February 24, 2021. 
https://www.transparency.org/en/ungass-2021-
commit-to-transparency-in-company-ownership-
for-the-common-good. 

---. 2021b. "UNGASS 2021: Bold Actions to Stop the Flows of 
Dirty Money or More of the Same?" Transparen-
cy.Org. June 11, 2021. 
https://www.transparency.org/en/blog/ungass-
2021-beneficial-ownership-transparency-political-
declaration-or-same. 



 
 
 
 
 

 
  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 175 

 

Trautvetter, Christoph. 2021. "Wo die Stadt hingeht, geht 
Uns Alle Was an! (Transparenzregister: No Trans-
parency a Research Report on Anonymity in Ber-
lin's Real Estate Market)." 
https://www.rosalux.de/publikation/id/44837/we
m-die-stadt-gehoert-geht-uns-alle-was-
an?cHash=c06b61ee0088abdbbac6e09a61ff774c; 
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdf
s/Studien/Studien_11-21_Transparency_en.pdf. 

Turner, George. 2016. "Liberia: America's Outpost of Finan-
cial Secrecy." Finance Uncovered (Blog). May 26, 
2016. 
https://www.financeuncovered.org/investigations
/liberia-americas-outpost-financial-secrecy/. 

UK Department for Business, Innovation & Skills. 2014. 
"Transparency & Trust: Enhanced Transparency of 
Company Beneficial Ownership. IA No: RPC13-BIS-
1990." UK Government, Department for Business, 
Innovation & Skills. 
https://assets.publishing.service.gov.uk/governme
nt/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
434546/bis-15-320-enhanced-transparency-of-
company-beneficial-ownership-enactment-impact-
assessment.pdf. 

Britische Regierung. 2013. "G8 Action Plan Principles to Pre-
vent the Misuse of Companies and Legal Arrange-
ments." UK Government. 
https://www.gov.uk/government/publications/g8-
action-plan-principles-to-prevent-the-misuse-of-
companies-and-legal-arrangements/g8-action-
plan-principles-to-prevent-the-misuse-of-
companies-and-legal-arrangements. 

---. 2020. Umgestaltung des öffentlichen Auftragswesens. 
Dem Parlament vorgelegt vom Parlamentarischen 
Staatssekretär im Kabinettsamt im Auftrag Ihrer 
Majestät. UK: APS Group. 
https://assets.publishing.service.gov.uk/governme
nt/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
943946/Transforming_public_procurement.pdf. 

---. 2021. "G7 Factsheet - Beneficial Ownership." Britische 
Regierung. 
https://www.gov.uk/government/publications/g7-
finance-ministers-meeting-june-2021-
communique/g7-factsheet-beneficial-ownership. 

Van der Merwe, Theo. 2020. "Beneficial Ownership Regis-
ters: Progress to Date." 6. U4 Helpdesk Answer. 
Transparency International. 
https://www.u4.no/publications/beneficial-
ownership-registers-progress-to-date. 

Wolfsberg-Gruppe. 2012. "Die Wolfsberg AML-Prinzipien. 
Frequently Asked Questions with Regard to Bene-
ficial Ownership in the Context of Private Banking." 
Wolfsberg Gruppe. https://www.wolfsberg-
princip-
les.com/sites/default/files/wb/pdfs/faqs/19.%20
Wolfsberg-FAQs-on-Beneficial-Ownership-May-
2012.pdf. 

---. 2017. "Wolfsberg Guidance on Politically Exposed Per-
sons (PEPs)". Wolfsberg Gruppe. 
https://www.wolfsberg-

principles.com/sites/default/files/wb/Wolfsberg-
Guidance-on-PEPs-May-2017.pdf. 

Weltbank. 2020. Verbesserung der Effektivität und Transpa-
renz der Regierung: The Fight Against Corruption. 
Washington, D.C.: Weltbankgruppe. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/235
541600116631094/Enhancing-Government-
Effectiveness-and-Transparency-The-Fight-Against-
Corruption. 

Weltwirtschaftsforum. 2012. "Organized Crime Enablers. 
Global Agenda Council on Organized Crime." 
http://reports.weforum.org/organized-crime-
enablers-2012. 

 



  
  

  

Beneficial ownership transparency handbuch Page | 176 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


