Kenne Deine Kunden
Als organisatorische Pflicht in der betriebsinternen Prozessumsetzung greift das »Know Your Customer«Prinzip. Der Anglizismus weist den Juwelier also darauf hin: »Kenne Deinen Kunden«. Das mag jeder
Juwelier in einer Kleinstadt zwar von seinen Kunden behaupten, allerdings sind die dafür zu ergreifenden
Schritte rechtlich vorgegeben und völlig unabhängig von einer persönlichen Bekanntschaft.

E

in Juwelier hat grundsätzlich bei

Beispiel: Eine junge und gutgekleidete Frau betrifft das Juwelierge-

jedem Vertragsschluss (der »Begrün-

schäft und lässt sich teure Herrenuhren vorlegen. Sie entscheidet sich

dung einer Geschäftsbeziehung«

für ein wertvolles Modell und sagt die Überweisung des Kaufpreises zu.
Der Kaufpreis wird tatsächlich unter Bezugnahme auf die Rechnungs-

gem. § 3 Abs. 2 Ziff. 1 GwG), der Entgegennahme von Barbeträgen, wenn er sich über die

nummer von einem Konto angewiesen, das aber der jungen Frau nicht

Identität seines Geschäftspartners nicht sicher

oder nicht eindeutig zuzuordnen ist. Zunächst muss die Identität des

ist oder bei Anhaltspunkten für den Verdacht

Kunden festgestellt und diese anhand eines amtlichen Ausweisdo-

eines kriminellen Ursprungs der Mittel des

kuments verifiziert werden. Handelt es sich bei dem Kunden nicht um
eine natürliche Person, muss der Juwelier mögliche »wirtschaftlich

Kunden, zunächst die sog. allgemeinen Sorgfaltspflichten zu erfüllen, § 3 GvvG.

Berechtigte« eines Geschäfts feststellen. Als wirtschaftlich Berechtigter wird diejenige Person angesehen, die letztlich hinter einem
Unternehmen oder Geschäft steht. Bei juristischen Personen gibt es
da her stets (mindestens) einen wirtschaftlich Berechtigten."
Beispiel: Der Unternehmer Herr Huber möchte seiner Ehefrau ein
wertvolles Schmuckstück zum Hochzeitstag schenken und bittet darum,
die Rechnungaufsein Unternehmen auszustellen. Die mögliche Mehr-
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wertsteuerersparnis hat den Juwelier, solange solche Geschäfte durch

reagiert. Es ist jedoch auch noch möglich spä-

den Unternehmer nicht gewerbsmäßig getätigt werden, nicht zu inte-

ter eine Verdachtsmeldung abzugeben.

ressieren. Der Wunsch löst jedoch die Identifizierungspflicht des wirt-

Weiterhin darf keinesfalls gegenüber dem

schaftlich Berechtigten aus, damit also der Person bzw. Personen, die

Kunden etwas über die Verdachtsmeldung

tatsächlich hinter dem Unternehmen stecken.
Zur Feststellung der Identität von juristischen Personen (z. B. GmbHs)

berichtet oder angegeben werden (§ 12 GwG).
Verstößt der Juwelier gegen diese Pflichten,

gelten diesbezüglich fixe Richtwerte. Im Geschäftsalltag helfen hier ent-

greift die Bußgeldvorschrift des § 17 GwG: Die-

sprechende Online-Dienste. Schließlich obliegt es dem Juwelier, den

se erlaubt die Sanktionierung seiner Versäum-

Zweck der Geschäftsbeziehungzu ermitteln. In den meisten Fällen mag

nisse mit Geldbußen von derzeit bis zu 100000

dieser im Geschäftsgegenstand, dem Kauf eines Schmuckstücks bei-

Euro. Im Rahmen der Umsetzung der vierten

spielsweise, bereits immanent vorgegeben sein, ein völlig pauschales
Abstellen darauf verbietet sich allerdings.

geldrahmen allerdings auf bis zu 1 000 000

Neben den einfachen oben erwähnten Sorgfaltspflichten existieren

Euro erhöht werden.

EU-Antigeldwäscherichtlinie wird dieser Buß-

die im Geschäftsalltag noch viel wichtigeren verstärkten Sorgfalts-

Um dem Pflichtenkata log des GwG noch

pflichten gem. § 6 GwG. Ist ein Kunde persönlich bei Geschäftsschluss

mehr Nachdruck zu verleihen, existiert auch

nicht anwesend (z. B. Online-Geschäft), liegt eine sog. »Politisch expo-

noch ein entsprechender Straftatbestand -

nierte Person« oder, hier bedarf es einigem Fingerspitzengefühl und

der § 261 StGB. Für Juweliere ist hier gerade
der § 261 Abs. 5 StGB, die »leichtfertige« Geld-

ordentlicher Weiterbildungsmaßnahmen, stellt der Juwelier einen
»ungewöhnlichen Sachverhalt« fest, müssen diese verstärkte Sorg-

wäsche, von großer Bedeutung. Insoweit

faltspflichten erfüllt werden. In diesen Fällen müssen Juweliere einen

führt der Bundesgerichtshof aus, der krimi-

deutlich höheren Rechercheaufwand aufbringen, um den gesetzlichen

nelle Ursprung eines Gegenstandes müsse

Vorgaben zu genügen.

sich der individuellen Sachlage nach »gerade-

Beispiele: Ein nicht in Europa beheimateter Familienclan aus dem vor-

scher handeln, »weil er dies aus besonderer

zu Aufdrängen« und der leichtfertige Geldwäderen Orient bittet den Juwelier Meier um exklusive Besichtigungster-

Gleichgültigkeit oder grober Unachtsamkeit

mine. Anlässlich eines solchen Termins tätigt der Juwelier sehr hohe

außer Acht lässt«. Damit sich einem Gewer-

Umsätze. Er sollte hier dringend Identifizierungs- und Verifizierungsnachweise der Käufer/-innen hinsichtlich ihrer PeP-Eigenschafttätigen.

Geldern geradezu aufdrängt, muss er zumin-

Ungewöhnliche Sachverhalte liegen beispielsweise schon dann vor,

destAnhaltspunkte,welche auf eine konkrete

wenn beim Kauf eines wertvollen Schmuckstücks ein offensichtliches

Katalogtat hinweisen, kennen, bzw. kennen

betreibenden ein krimineller Ursprung von

Missverhältnis zwischen den Lebensumständen des Kunden und dem

können. Im Umkehrschluss bedeutet das,

Wert des Erwerbsobjekts besteht: Einejunge Kundin erklärt demJuwe-

dass derjenige Juwelier, der nichts zur Geld-

lier Müller sie sei Auszubildende. Da sie geerbt habe, würde sie sich nun

wäscheprävention unternommen hat, auch
keinerlei Möglichkeit hat, Geldwäschetaten

den schon seit Jahren gehegten Traum eines Diamantkolliers erfüllen.
In ihrer Begleitung befindet sich ihre beste, etwa gleichaltrige Freundin,

zu erkennen und diese Unterlassung auch

die Herrn Müller bittet, eine Uhr aus ihrem Besitz zu bewerten. Die Uhr

Anlass für Ermittlungen darstellen kann.

hat einen Schätzwert von 7.800,-, die Freundin bietet Herrn Müller die

§ 261 Abs. 5 ordnet schließlich auf Rechtsfol-

Uhrfür€ 5.000,-zum Kaufan.
Die Ordnungsmäßige Erfüllungaller dieser Pflichten muss umfangreich
dokumentiert werden, und die gesamte Dokumentation muss mindes-

genseite eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe
von bis zu zwei Jahren an. Viel gravierender
dürfte jedoch sein, dass jeder Juwelier bei

ten fünf Jahre verwahrt werden (§ 8 GwG). Dabei sollte der Juwelier

einer rechtskräftigen Verurteilung seine

beachten, dass diese Dokumentation letztlich dem Beweis des ord-

Gewerbeerlaubnis aufs Spiel setzt.

nungsgemäßen Verhaltens im Kontrollfall gegenüber der Aufsichtsbe-
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hörde oder sogar im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegenüber
der Staatsanwaltschaft dient.

Verdachtsmeldungen des Juweliers ans LKA
Um dem anfänglich dargestellten Grundzweck des GwG, dem
Erkenntnisgewinn für die Strafverfolgungsbehörden nachzukommen,
ist der Juwelier verpflichtet im Falle von Verdachtsmomenten bezüg-

t) Deutsche Gesellschaft für

Geldwäscheprävention
ANALYSE • QUALIFIZIERUNG • BERATUNG

lich einer konkreten Transaktion oder eines Kunden eine entsprechende Verdachtsmeldung zum zuständigen LKA und dem BKA abzugeben (§ 11 GwG). Da bei darf eine Verdachtsmeldung—vom Gesetz
her bewusst — nicht mit einer Strafanzeige verwechselt werden.
Erfolgt eine solche, darf das betroffene Geschäft zunächst nicht getätigt werden. Im Falle einer Fristfallmeldung darf dies geschehen,
wenn die Staatsanwaltschaft nicht innerhalb von zwei Werktagen

Praxisseminar Geldwäscheprävention
im gewerblichen Güterhandel

2. November 2016 in Köln
Weitere Infos und Termine unter
www.dggwp.de/schulungen

