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Verstärkte Kontrolle von Steuerberatern
aufgrund des neuen Getdwäschegesetzes
von RA Andreas Glotz, Köln

1 Zum 26.6.17 trat ohne eine Umsetzungsfrist das neue Gesetz über das
Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten kurz Geldwäschegesetz
(GwG) in Kraft. Es setzt die vierte EU-Geldwäscherichtlinie um. Das Gesetz
hält gerade für Steuerberater eine Reihe von Neuerungen bereit. 1
1. Änderungen in der Aufsicht
•

Wie bisher auch, unterliegen Steuerberater der Aufsicht der örtlichen Kammern. Deren Tätigkeit wird jedoch künftig vom BMF durch die Vorlage von
Jahresberichten gem. § 51 Abs. 9 GwG über folgende Daten kontrolliert:

Kammern werden
künftig durch das
BMF kontrolliert

.1. Daten zur Aufsichtstätigkeit pro Kalenderjahr, insbesondere:
a) die Anzahl der in der Aufsichtsbehörde beschäftigten Personen, [...... 1;
b) die Anzahl der durchgeführten Vor-Ort-Prüfungen und der sonstigen
ergriffenen Prüfungsmaßnahmen, [...... 1;
cl die Anzahl der Maßnahmen nach Buchstabe b, bei denen die Aufsichtsbehörde eine Pflichtverletzung nach diesem Gesetz oder nach
einer auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung festgestellt hat, sowie die Anzahl der Fälle, in denen die Auf sichtsbehörde anderweitig Kenntnis von einer solchen Pflichtverletzung erlangt hat, und
dl Art und Umfang der daraufhin von der Aufsichtsbehörde rechtskräftig
ergriffenen Maßnahmen; dazu gehören die Anzahl
aal der erteilten Verwarnungen,
bbl der festgesetzten Bußgelder einschließlich der jeweiligen Höhe, differenziert danach, ob und inwieweit eine Bekanntmachung nach § 57
erfolgte,
cc) der angeordneten Abberufungen von Geldwäschebeauftragten oder
Mitgliedern der Geschäftsführung,
dd) der angeordneten Erlaubnisentziehungen,
ee) der sonstigen ergriffenen Maßnahmen;
eI Art und Umfang der Maßnahmen, um die Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 über die von ihnen einzuhaltenden Sorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen zu informieren;
sind zu kontrollieren.
Uber die Berichtspflichten der Kammern wird das immer wieder von den
Strafverfolgungsbehörden kritisierte Verdachtsmeldeverhalten der freien
Berufe (generell) als Folge einer zu ..laschen" Aufsicht reglementiert. Folge
davon ist, dass sich die Steuerberater auf eine verstärkte Kontrolltätigkeit
durch die Kammern einzurichten haben, die anders kaum in der Lage sein
dürften, ihrer Verpflichtung gegenüber dem BMF nachzukommen.
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Steuerberaterkammer wird
verstärkte Kontrollen
durchführen müssen
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2. Neuausrichtung der FIU
War die Financial Intelligence Unit (FIU) bislang beim Bundeskriminalamt
angesiedelt, ist sie durch die neue Rechtslage dem Finanzministerium unterstellt. Damit erfolgt eine Anbindung als weitere Abteilung an die Generalzolidirektion. Das hat eine ganze Reihe von Konsequenzen.
Beachten Sie 1 Hatten Steuerberater bislang Verdachtsmeldungen über die
BStBK abzugeben, entfällt dies ersatzlos. Steuerberater sind verpflichtet,
Verdachtsmeldungen zukünftig direkt bei der FIU abzugeben.

Ob

Verdachtsmeldungen
sind direkt bei der
FIU abzugeben

Um der insgesamt steigenden Anzahl der Meldungen überhaupt Herrwerden
zu können (2016 knapp 41.000 Verdachtsmeldungen, Prognose 2018 ca. 65.000
Verdachtsmeldungen(, wurde und wird (hier mit Übergangsfristen) auf ein
rein elektronisches Meldeverfahren umgestellt.
Das bisher von den LKA durchgeführte Clearingverfahren wird damit ..technisiert und verlagert. Um in den Genuss der Rechtsvorteile einer Meldung
kommen zu können, ist es allerdings bindend, eine Meldung allein in der vorgeschriebenen Form abzugeben. Nach einer einfachen Registrierung des
Meldenden kann dann in einem unnötig schwierig aufgebauten FAX bzw. Online-Formular die Meldung abgegeben werden.
2.1 Übergang auf das neue System
Da das zukünftig einzusetzende Programm ..g0AML noch nicht vollständig
einsatzbereit ist, gilt für eine Übergangsfrist Folgendes:

Programm ..goAML
noch nicht vollständig einsatzbereit

• 26.6.17 bis August 2017: Abgabe der Verdachtsmeldung ausschließlich per

Fax (0221/672-3990).

•

• September bis ca. Dezember 2017: Parallele Möglichkeit der Abgabe von
Verdachtsmeldungen per g0AML sowie per Fax.
• ab 2018: Abgabe von Verdachtsmeldungen grundsätzlich per g0AML; Meldungen per Fax nur bei Systemstörung.
Das Meldeformular kann über die Seite der FIU heruntergeladen werden.
Über diese Seite kann auch die Registrierung der Verpflichteten und der jeweiligen Geldwäschebeauftragten vorgenommen werden.
2.2 Weitere Bearbeitung unterscheidet sich je nach Bundesland
Durch föderale Streitereien ist der weitere Verlauf nach Abgabe einer Metdung unterschiedlich. In einigen Bundesländern erhalten die LKÄ die Vierdachtsmeldung zur weiteren Bearbeitung. In anderen Bundesländern werden zunächst die örtlich zuständigen Staatsanwaltschaften informiert, die
wiederum die örtlich zuständigen Polizeidienststellen oder das LKA mit der
Ermittlungstätigkeit beauftragen.

-
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Vorgehen von
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3. Abgabe einer Verdachtsmeldung
Vordergründig dürfte die Formulierung des § 43 Abs. 2 GwG, dass Steuerberater nicht zur Meldung verpflichtet [sind], wenn sich der meldepflichtige
Sachverhalt auf Informationen bezieht, die sie im Rahmen eines der Schweigepflicht unterliegenden Mandatsverhältnisses erhalten haben' eine gewisse Erleichterung darstellen.
Einerseits bleibt ..die Meldepflicht jedoch bestehen, wenn der Verpflichtete
weiß, dass der Vertragspartner das Mandatsverhältnis für den Zweck der
Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung oder einer anderen Straftat genutzt hat oder nutzt.
Andererseits und dies wird dabei immer wieder übersehen, beginnt die strafrechtliche Verantwortlichkeit des § 261 [und hier insbes.) Abs. 5 StGB bereits
ab dem ersten Euro.

Strafrechtliche
Verantwortung ab
dem ersten Euro

Erneut sei darauf hingewiesen, dass Strafverfolgungsbehörden das unzureichende Meldeverhalten der freien Berufe ein großer Dorn im Auge ist. So ist
es unerklärlich, dass beispielsweise bei einem Großverfahren wegen Anlegerbetrugs bei einem aus Gründen der Prozessökonomie auf 240 Mio. EUR
beschränkten Anklagevolumen keiner, der im Unternehmen sicher involvierten Mandatsträger, von der Geldwäschevortat etwas bemerkt haben will und
keine Verdachtsmeldung abgab.

4. Transparenzregister
Aufgrund internationaler Vorgaben wurde das Transparenzregister neu in
das GwG eingefügt. Letztlich dient dies als sog. .‚Auffangregister gestaltete
nationale Register dazu, bei juristischen Personen des Privatrechts, eingetragenen Personengesellschaften und Trustees den sog. ‚wirtschaftlich Berechtigten' identifizieren zu können. Letztlich sind dies also diejenigen natürlichen Personen, die tatsächlich hinter einer solchen Vereinigung stecken.
Hintergrund waren Fälle wie .‚Panama Leaks" o. Ä. - allerdings darf bezweifelt werden, dass Länder außerhalb der EU sich diesem ebenfalls anschließen werden.

Transparenz pflicht
wurde neu in das
GwG aufgenommen

FAZIT 1 Für die Praxis der Steuerberater kann die Meldepflicht von Klienten dazu bedeutsam sein. Eine tatsächliche Nutzung des Registers ist jedoch erst ab
2018 möglich. Welche Angaben wie zu tätigen sind, ist problematisch (vgl. Kotzenberg, Lorentz NJW 17, 2433 ff.) und umstritten. Letztlich wird es sich dabei jedoch
um eine vorwiegend gesellschaftsrechtliche Problemlage handeln.
ZUM AUTOR

• Andreas Glotz ist Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für GeLdwäscheprävention mbH Köln, www..dggwp.de/unternehmenL
WEITERFÜHRENDER HINWEIS
• Veränderungen im Pflichtenkatalog des Steuerberaters werden in einem FoLgeartikel
dargestellt.
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