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Erste Bewertung einer Folgenabschätzung
der Europäischen Kommission

Vorschläge der Europäischen Kommission für eine
Richtlinie zur Verhinderung der Geldwäsche und

Terrorismusfinanzierung und für eine Verordnung über
Geldtransfer

Folgenabschätzung (SWD (2013) 21, SWD (2013) 22 (Zusammenfassung)) zum
Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des

Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche
und Terrorismusbekämpfung und zum Vorschlag für eine Verordnung des

Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben bei
Geldtransfers (COM (2013) 44 und COM (2013) 45).

 Hintergrund

Mit diesem Themenpapier soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der
Folgenabschätzung der Europäischen Kommission durchgeführt werden, die die oben
genannten Vorschläge begleitet.

Da sich die mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbundenen Gefahren als Folge des
technischen Fortschritts und der Diversifizierung der den Straftätern zur Verfügung stehenden
Mittel ständig weiterentwickeln, muss der Rechtsrahmen regelmäßig aktualisiert werden, um
diese Gefahren abzuwehren.

Die Europäische Kommission legte am 5. Februar 2013 ihre Vorschläge zur Aktualisierung des
europäischen Rahmens für die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
vor, welcher sich weitgehend auf die internationalen Standards der Financial Action Task Force
(FATF), der internationalen Standardsetzungseinrichtung für die Bekämpfung der Geldwäsche,
stützt. Die Kommission unterbreitete Legislativvorschläge für die vierte Geldwäscherichtlinie
und einen separaten Verordnungsentwurf zur Festlegung neuer Informationspflichten für
Geldtransfers.

Die Vorschläge sind eine Antwort auf die durch die FATF im Februar 2012 an den
Anforderungen vorgenommenen Änderungen und eine im Auftrag der Kommission im Jahr
2010 durchgeführte Überprüfung1 der Umsetzung der dritten Geldwäscherichtlinie.

1 Abschlussstudie über die Anwendung der Geldwäscherichtlinie, Deloitte, Dezember 2010.
COM (2012) 168 final, Bericht über die Anwendung der Richtlinie 2005/60/EG zur Verhinderung der
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, 11.4.2012.
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Ziel des vorgeschlagenen Maßnahmenpakets ist es, eine gezieltere und fokussierter
risikobasierte Vorgehensweise in der EU zu schaffen, die Kohärenz und Einheitlichkeit der
Vorschriften zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verbessern und bestehende
Schwachstellen oder Unklarheiten zu beseitigen. Die Kommission führt an, dass „bestimmte
Aspekte der überarbeiteten FATF-Empfehlungen […] durch die Richtlinie weiter gestärkt“
würden, „die den Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für
sich genommen schon erheblich verstärken“ – „was insbesondere für den Geltungsbereich (der
auf Anbieter von Glücksspieldiensten ausgeweitet und Personen, die gewerblich mit Gütern
handeln, ab einer Schwelle von 7 500 EUR erfassen soll), für die Angaben zum wirtschaftlich
Berechtigten und für Sanktionen gilt“2.

 Sachverhalt

Die Folgenabschätzung enthält eine klare und detaillierte Beschreibung des Problems der
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, darunter auch Informationen über die Größe des
von dem Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung betroffenen
Marktes3, die betroffenen Interessengruppen sowie die von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung am stärksten betroffenen Sektoren mit konkreten Beispielen in
Anhang V der Folgenabschätzung.

Die Kommission geht anhand von Daten des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung aus dem Jahr 2011 davon aus, dass der Geldbetrag, der jährlich in der
EU gewaschen wird, auf ca. 330 Mrd. EUR geschätzt werden kann. Sie weist jedoch darauf hin,
dass aufgrund des unerlaubten und versteckten Wesens der Geldwäsche- und
Terrorismusfinanzierungsaktivitäten eine genaue Quantifizierung nicht möglich ist4.

Die Kommission legt dar, dass der unzureichende Schutz der Finanzsysteme vor Missbrauch zu
kriminellen oder terroristischen Zwecken ein gesellschaftliches Risiko birgt, Auswirkungen auf
den Binnenmarkt und die Finanzmarktstabilität sowie wirtschaftliche Auswirkungen hat, die
sich aus einer verminderten Effizienz der Wirtschaftstätigkeit ergeben.

Die trotz eines bestehenden rechtlichen Rahmens anhaltend hohe kriminelle Unterwanderung
des Finanzsystems und die Notwendigkeit, mit den sich entwickelnden Trends, den
technologischen Veränderungen und dem kriminellen Einfallsreichtum Schritt zu halten
rechtfertigen eine Überarbeitung der EU-Vorschriften.

In der Folgenabschätzung werden drei Hauptprobleme hervorgehoben:

- Die bestehenden Vorschriften stehen nicht im Einklang mit den unlängst überarbeiteten
internationalen Standards für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:
Die Folgenabschätzung enthält klare und detaillierte Erläuterungen der an den internationalen
Standards vorgenommenen Änderungen und der darauffolgenden Unstimmigkeiten zwischen
den internationalen Standards und den EU-Vorschriften. Die Kommission legt dar, dass der

2 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung
des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, S. 3.
3 Die Sektoren, die unter den Anwendungsbereich des Geldwäsche- und
Terrorismusbekämpfungssystems fallen, beschäftigen gemäß der Folgenabschätzung zusammen fast 10
Millionen Angestellte.
4 Folgenabschätzung, S. 12-13.
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EU-Rahmen in den folgenden Kernbereichen nicht mehr stimmig ist: risikobasierter Ansatz;
Geltungsbereich (die FATF-Standards umfassen jetzt auch Steuerstraftaten); Sorgfaltspflichten
gegenüber Kunden; politisch exponierte Personen; wirtschaftlich Berechtigte; Gleichwertigkeit
von Drittlandssystemen und grenzüberschreitender elektronischer Zahlungsverkehr. Auf Seite
20 der Folgenabschätzung befindet sich eine nützliche Tabelle, in der die wichtigsten
Unstimmigkeiten zusammengefasst sind.

- Die bestehenden EU-Vorschriften werden in den Mitgliedstaaten unterschiedlich angewandt,
was zu verminderter Rechtssicherheit führt.: Die Kommission stellte in ihrer Überprüfung
folgende Probleme fest: Probleme mit der Kohärenz und Vergleichbarkeit statistischer Daten
zur Wirksamkeit der Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung,
verschiedene Vorgehensweisen bei der Berechnung der 25-%-Schwelle für die Ermittlung
wirtschaftlich Berechtigter, die Fähigkeit der Aufsichtsbehörden im Hinblick auf
Verpflichtungen des Aufnahmelands für Zweigstellen und Vertretungen und die Unterschiede
bei Verwaltungsmaßnahmen und –sanktionen.

- Unzulänglichkeiten und Schlupflöcher in den derzeitigen EU-Vorschriften: In der
Folgenabschätzung wird darauf hingewiesen, dass im Zuge des Überprüfungsprozesses der
Kommission Bedenken über den Anwendungsbereich der geltenden Richtlinie im Hinblick auf
Anbieter von Glücksspieldiensten (die dritte Geldwäscherichtlinie erfasst ausschließlich
Kasinos, nicht jedoch andere Formen von Glücksspielen, bei denen ebenfalls Risiken durch
Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung bestehen) und Personen, die gewerblich mit
hochwertigen Gütern handeln (einige Mitgliedstaaten, eine Liste dieser Mitgliedstaaten ist in
Tabelle 5 der Folgenabschätzung verfügbar, haben entsprechende Rechtsvorschriften erlassen
und damit einen strengeren Ansatz als die in der dritten Geldwäscherichtlinie vorgesehenen
Schwelle von 15 000 EUR für Sorgfaltspflichten bei Barzahlung eingeführt), aufgekommen sind.
Ebenso wurden Probleme hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen den zentralen
Meldestellen und der Datenschutzvorschriften, insbesondere die Vereinbarkeit dieser
Vorschriften mit den Anforderungen für die Bekämpfung von Geldwäsche oder
Terrorismusfinanzierung, festgestellt.

Die Folgenabschätzung enthält ein Basisszenario, worunter das derzeit angewandte
Präventivsystem bestehen bleiben würde, ohne Anpassungen angesichts der Änderungen des
internationalen Rahmens oder angesichts der Ergebnisse des Überprüfungsprozesses der
Kommission vorzunehmen. Während eine derartige Situation bedeuten würde, dass privaten
Akteuren oder Behörden kurzfristig keine zusätzlichen Kosten entstehen würden, erläutert die
Kommission, dass langfristige folgende negative Auswirkungen zu erwarten wären:

- der EU-Rahmen würde nicht im Einklang mit den internationalen Standards stehen, was
bedeutet, dass die EU-Mitgliedstaaten von der FATF hinsichtlich der Einhaltung negative
Bewertungen erhalten und Reputationsschäden erleiden würden, welche dazu führen könnten,
dass sie ihre eigenen Rahmen anpassen und damit eine Zersplitterung des EU-Rahmens und
mangelnde Konvergenz in der Union entstehen;

- die Unsicherheiten infolge unterschiedlicher Anwendung der Vorschriften auf nationaler
Ebene würden fortbestehen und den Binnenmarkt untergraben, während der EU-Rahmen die
neu entstehenden Risiken und Gefahren nicht berücksichtigen würde;
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- durch das Versäumnis, das System zur Bekämpfung von Geldwäsche oder
Terrorismusfinanzierung zu aktualisieren, und insbesondere das Versäumnis, den
risikobasierten Ansatz zu stärken, wäre die EU für sich ständig verändernde Bedrohungen
anfällig, und die festgestellten Mängel würden nicht korrigiert werden.

 Ziele des Legislativvorschlags

Das übergeordnete Ziel der Überarbeitung des Rechtsrahmens zur Bekämpfung von
Geldwäsche deckt sich mit dem Ziel, welches in der dritten Geldwäscherichtlinie und der
Geldtransferverordnung verankerten ist, nämlich dem „Schutz des Finanzsystems und des
Binnenmarkts vor Missbrauch durch Kriminelle, die illegale Erträge waschen wollen, oder
durch Terroristen, die eine Finanzierung terroristischer Tätigkeiten oder Gruppen anstreben“.
Auf Grundlage der oben genannten Probleme hat die Kommission allgemeine, spezifische und
operative Ziele bestimmt5:

Der Vorschlag hat die folgenden allgemeinen Ziele:

- den Binnenmarkt durch Abbau grenzübergreifender Komplexität zu stärken;
- die Interessen der Gesellschaft vor Kriminalität und terroristischen Handlungen zu

schützen;
- den wirtschaftlichen Wohlstand der Europäischen Union durch Gewährleistung

effizienter Rahmenbedingungen für die Unternehmen zu erhalten;
- durch den Schutz der Solidität, der reibungslosen Funktionsweise und der Integrität

des Finanzsystems zur Finanzstabilität beizutragen.

Diese allgemeinen Ziele werden in spezifische politische Ziele umgesetzt, die dazu dienen, die
Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wirksamer zu machen
und den guten Ruf des EU-Finanzsystems zu erhalten. Die Kommission legt außerdem drei
operative Ziele fest, die in direktem Zusammenhang mit den Hauptproblemen stehen, und
zwar:

- sicherzustellen, dass die Vorgehensweise der EU mit der Vorgehensweise auf
internationaler Ebene im Einklang steht;

- für Kohärenz zwischen den nationalen Vorschriften und gegebenenfalls für Flexibilität
bei deren Umsetzung zu sorgen; sowie

- sicherzustellen, dass die Bestimmungen vor allem das Risiko im Blick haben und neu
aufkommenden Bedrohungen gerecht werden.

 Umfang der erwogenen Optionen

In der Folgenabschätzung wird dargelegt, dass bei der Ausarbeitung der politischen Optionen
zwei Ansätze in Betracht gezogen wurden:

- Vollständige Harmonisierung des Rahmens: Eine vollständige Harmonisierung würde die
Anwendung eines einzigen Regelwerks in der gesamten EU zur Folge haben. Die Kommission
räumt ein, dass dies den besten Weg darstellen würde, um bei der Umsetzung der
internationalen Standards ein einheitliches Vorgehen im gesamten Binnenmarkt zu erreichen.

5 Folgenabschätzung, S. 32-33.
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Allerdings böte dieser Ansatz den Mitgliedstaaten nicht genug Flexibilität, um den spezifischen
Risiken ihres Rechtssystems gerecht zu werden. Des Weiteren könnte er sogar dem in den
internationalen Standards verankerten risikobasierten Ansatz zuwiderlaufen. Aus diesen
Gründen ist die Kommission der Ansicht, dass die vollständige Harmonisierung kein
geeigneter Ansatz ist.

- Einführung zusätzlicher Harmonisierungselemente in ausgewählten Bereichen: Dieser Ansatz
wird von der Kommission befürwortet. Die gezielte Harmonisierung würde es, in
Anerkennung der Tatsache, dass sich bestimmte Risiken in den einzelnen Mitgliedstaaten
unterscheiden können, den Mitgliedstaaten ermöglichen, in bestimmten Bereichen eine flexible
Vorgehensweise beizubehalten. Die Kommission legt dar, dass die in Betracht gezogenen
Maßnahmen danach beurteilt werden müssen, wie erfolgreich sie ein Gleichgewicht zwischen
Flexibilität und Konvergenz herstellen.

Daher werden in der Folgenabschätzung eine Reihe von politischen Optionen beurteilt, die nach
den drei operativen Zielen eingeteilt wurden und 15 Bereiche abdecken. Für jeden Bereich
werden neben dem Basisszenario, welches die Kommission jedoch bereits im Vorfeld als
unrealistisch ablehnt, da es bedeuten würde, die internationalen Standards nicht umzusetzen,
zwei politische Optionen (die bevorzugte Option und die alternative Option) in Betracht
gezogen.

1. Zur Gewährleistung von Kohärenz mit den internationalen Standards werden
verschiedene Optionen in Bezug auf die folgenden Bereiche in Betracht gezogen:

- Einbeziehung von Steuerdelikten in den EU-Rahmen;
- Einführung eines risikobasierten Ansatzes;
- Sorgfaltspflicht bei der Feststellung der Kundenidentität;
- Gleichwertigkeit von Drittlandsregelungen;
- risikobasierter Ansatz für die Aufsicht;
- Umgang mit politisch exponierten Personen;
- Verfügbarkeit von Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten;
- elektronische Geldüberweisungen.

2. Zur Gewährleistung von Kohärenz zwischen den nationalen Vorschriften und
gegebenenfalls einer flexiblen Umsetzung durch Verschärfung und Klärung der
derzeitigen Anforderungen wurden Optionen hinsichtlich folgender Bereiche in
Betracht gezogen wurden Optionen :

- verbesserte Erhebung und Meldung statistischer Daten;
- Präzisierung der Identifizierung des wirtschaftlichen Berechtigten;
- Pflichten der Aufsichtsbehörden von Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaat

bei der Geldwäschebekämpfung;
- Sanktionsregelungen.

3. Zur Gewährleistung, dass die Vorschriften im Wesentlichen auf das Risiko abstellen
und neu aufkommenden Bedrohungen gerecht werden, werden verschiedene Optionen
hinsichtlich folgender Bereiche in Betracht gezogen:

- Ausweitung des Geltungsbereichs der Richtlinie über Kasinos hinaus auf den
gesamten Glücksspielsektor;
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- Präzisierung der Wechselwirkung zwischen den Vorschriften zur Bekämpfung
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf der einen und
datenschutzrechtlichen Anforderungen auf der anderen Seite;

- Schwellen für Personen, die gewerblich mit hochwertigen Gütern handeln;
- grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen.

Die Optionen werden in Tabelle 7 der Folgenabschätzung hinsichtlich ihrer Wirksamkeit,
Effizienz und Kohärenz bewertet. Die Beschreibung der Optionen stimmt stellenweise nicht mit
der Zeichenbewertung in der Tabelle (+ und -) hinsichtlich der Wirksamkeit, Effizienz und
Kohärenz überein, sodass es in einigen Fällen schwierig ist, die Vorteile der gewählten Option
herauszufiltern. Die Palette der in Betracht gezogenen Optionen ist ziemlich begrenzt (lediglich
zwei Optionen neben dem Basisszenario für jeden Bereich) und scheint auf „extreme“ und
„bevorzugte“ Optionen beschränkt zu sein. Einige der in Erwägung gezogenen sehr
reglementierenden alternativen Optionen scheinen der angestrebten Flexibilität und dem
risikobasierten Ansatz zuwiderzulaufen.

 Umfang der Folgenabschätzung

Die bevorzugten Optionen werden auf ihre Folgen im Hinblick auf die Kosten/Auswirkungen
für die verschiedenen Arten von Akteuren bewertet, und zwar für bestehende Verpflichtete,
neu Verpflichtete, Aufsichtsbehörden, nationale Verwaltungen, zentrale Meldestellen sowie im
Falle von Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten für alle juristischen Personen. Die Kosten
werden in einmalige Kosten und laufende Befolgungskosten unterteilt. Die Analyse ist
weitgehend qualitativer Natur mit einigen Elementen zur Quantifizierung, insbesondere für
neu Verpflichtete.

Die Kommission erläutert, dass die Bemessung der Befolgungskosten, die aus den Änderungen
des Rahmens resultieren, eine Herausforderung darstellt, da keine zuverlässige Methode zur
Verfügung steht, um die zusätzlichen Kosten deutlich von den üblichen Kosten zu trennen,
verlässliche Informationen schwer zu erhalten sind und die Möglichkeit, mithilfe bestehender
Daten sektorübergreifende Erkenntnisse abzuleiten, aufgrund der Vielfältigkeit der
verschiedenen Rechtspersönlichkeiten und Kostenstrukturen eingeschränkt ist. Die
Kommission versucht jedoch, eine Quantifizierung vorzunehmen, und stützt sich dabei auf die
Ergebnisse der von Europe Economics im Jahr 2009 im Auftrag der Kommission
durchgeführten Studie, die die Kostenauswirkungen des aktuellen Rahmens auf den Banken-
und Finanzsektor untersuchte6. Die Folgenabschätzung enthält auf den Seiten 43 bis 45 und in
Anhang IV sogar sehr detaillierte quantifizierte Angaben und Tabellen mit den Ergebnissen
dieser Studie.

Daher schätzt die Kommission auf Grundlage der im Finanzsektor gewonnenen Erfahrungen,
dass beispielsweise für neu Verpflichtete im Glücksspielsektor einmalige Kosten in
Zusammenhang mit der Anpassung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche oder
Terrorismusfinanzierung von 0,16 bis 0,29 % der Gesamtbetriebskosten und laufende
Befolgungskosten zwischen 0,05 und 0,13 % der Betriebskosten entstehen könnten. Die
Kommission betont jedoch, dass die Schätzung der durchschnittlichen Kosten durch die Vielfalt

6 Europe Economics: Study on the cost of compliance with selected FSAP (Financial Services Action Plan)
measures, 5.1. 2009.
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der Geschäftsmodelle im Glückspielsektor sehr schwierig ist und sich entsprechend der Größe
des Geschäfts bedeutende Unterschiede ergeben können.

Die Kommission hebt hervor, dass die Kostenauswirkungen des Maßnahmenpakets gemäß der
Situation der verschiedenen Akteure und dem Umfang der je nach Art der betreffenden
Unternehmen anzunehmenden Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sehr
unterschiedlich ausfallen werden7. Die Kommission legt dar, dass „die wichtigsten
Kostenfaktoren im Zusammenhang mit den Vorschriften zur Geldwäsche […] die einmaligen
Anfangskosten für die Einführung neuer Systeme, Schulungen, Beratung usw.“ betreffen.
Erfahrungen im Finanzsektor zeigten, dass sich einmalige Kosten zur Befolgung der
Vorschriften zur Geldwäsche auf bis zu 10 % sämtlicher Befolgungskosten belaufen können.
Für bestehende Verpflichtete werden keine unangemessenen Auswirkungen durch die
geplanten Änderungen erwartet, da sie bereits Investitionen in das System getätigt haben, die
relativ einfach anzupassen sein dürften. Die neu Verpflichteten sind die Akteure, die von den
Auswirkungen am stärksten betroffen sind.

In der Folgenabschätzung werden außerdem kurz die Auswirkungen des neuen Rahmens auf
die verschiedenen Interessengruppen untersucht, einschließlich jener, die nicht in seinen
Anwendungsbereich fallen, jedoch auf andere Weise trotzdem betroffen sind, und zwar
Kunden, die Geschäftswelt im Allgemeinen, Täter, EU-Bürger und Bürger von Drittländern. Die
Frage, ob die neuen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung zu finanzieller Ausgrenzung
oder zu höheren finanziellen Belastungen für Kunden führen könnten, wird nicht bzw. nur am
Rande diskutiert.

In der Folgenabschätzung werden außerdem die Auswirkungen auf die Vorschriften der
Mitgliedstaaten zur Geldwäschebekämpfung untersucht. Es wird darauf hingewiesen, dass die
Menge und Vielfalt der Änderungen unterschiedliche Folgen für die Änderungen der
bestehenden Rechtsrahmen auf nationaler Ebene haben werden und dass die spezifischen
Auswirkungen in den Mitgliedstaaten dementsprechend wahrscheinlich unterschiedlich
ausfallen werden. In der Folgenabschätzung finden sich jedoch keine umfassenden Angaben
dazu, welche Mitgliedstaaten am stärksten betroffen sein werden. Die Folgenabschätzung
umfasst mehrere Tabellen zu den Ansätzen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Sanktionen, der
Berechnung der Schwelle zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten oder zur
Regulierung des Glückspielsektors. Diese Einzelinformationen werden jedoch nicht in einer
einzigen Tabelle zusammengefasst, aus der die an den nationalen Rahmen vorzunehmenden
Änderungen hervorgehen.

In der Folgenabschätzung werden außerdem die Auswirkungen des Vorschlags auf die
Grundrechte, einschließlich der Datenschutzbestimmungen, untersucht. Es wird dargelegt, dass
der Vorschlag die Grundrechte stärken dürfte, indem präzisiert wird, wie die Institutionen die
Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung anwenden sollen,
sodass dies einem hohen Datenschutzniveau gerecht wird, beispielsweise durch die Festlegung
der Bedingungen, unter denen Daten gespeichert werden können. In der Folgenabschätzung
wird keine bestimmte Aufbewahrungsfrist genannt, folglich wird auch die im vierten Vorschlag
zur Geldwäscherichtlinie vorgesehene Aufbewahrungsfrist von fünf bis zehn Jahre nicht
bewertet.

7 Folgenabschätzung, S. 58.
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 Subsidiaritätserwägungen

Beide Vorschläge stützen sich auf Artikel 114 AEUV, welcher die Europäische Kommission
ermächtigt, im Bereich des Binnenmarktes tätig zu werden.

In Erwägungsgrund 2 der dritten Geldwäscherichtlinie wird unterstrichen, dass zum Schutz
der Solidität, Integrität und Stabilität der Kredit- und Finanzinstitute sowie des Vertrauens in
das Finanzsystem insgesamt Maßnahmen auf EU-Ebene getroffen werden müssen. Damit die
Mitgliedstaaten zum Schutz ihres Finanzsystems keine Maßnahmen ergreifen, die mit dem
Funktionieren des Binnenmarkts, den Regeln des Rechtsstaats und der öffentlichen Ordnung
der Gemeinschaft unvereinbar sein könnten, ist demnach ein gemeinschaftliches Vorgehen in
diesem Bereich erforderlich. Ein Tätigwerden der EU ist gerechtfertigt, um der allgemeinen
Bedrohung durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf koordinierte Weise zu
begegnen und gleiche Wettbewerbsbedingungen in der gesamten EU aufrechtzuerhalten.

Es gibt keine begründeten Stellungnahmen von nationalen Parlamenten bezüglich dieser
Vorschläge.

 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen

Für den EU-Haushalt werden keine Folgen erwartet. Wie oben erwähnt, werden den
betroffenen Beteiligten angefallenen Befolgungs- und Verwaltungskosten für alle bevorzugten
Optionen untersucht, und insbesondere für die neu Verpflichteten wird eine gewisse
Quantifizierung durchgeführt.

 KMU-Test

Die Folgen der Vorschläge für KMU werden konkret untersucht. In der Folgenabschätzung
werden die Folgen der Vorschläge für KMU, die an die Vorschriften zur
Geldwäschebekämpfung gebunden sind, sowie für KMU, die nicht an die Vorschriften
gebunden sind, die jedoch trotzdem von den vorgeschlagenen Änderungen betroffen sein
werden (beispielsweise durch die Verpflichtung von Unternehmen, Daten zu den wirtschaftlich
Berechtigten vorzuhalten), untersucht. Die Kommission erwartet keine großen
Kostenauswirkungen dieser Maßnahme auf einzelne Unternehmen, allerdings könnten die
kumulativen Auswirkungen beträchtlicher sein. Es wird jedoch keine Quantifizierung
vorgenommen. Gemäß der Folgenabschätzung wird die verstärkte Nutzung des risikobasierten
Ansatzes eine wirksamere Mittelzuweisung in den Unternehmen ermöglichen. Die
Maßnahmen, die ergriffen werden, dürften zudem in einem angemesseneren Verhältnis zu den
Risiken stehen und dadurch insbesondere den KMU die Einhaltung der Vorschriften
erleichtern.8

 Konsultation der Interessengruppen

Im April 2012 verabschiedete die Kommission auf der Grundlage einer einschlägigen Studie,
die im Jahr 2010 eines externen Beratungsunternehmens, Deloitte, durchgeführt wurde, einen
Bericht über die Anwendung der dritten Geldwäscherichtlinie. Der Bericht konzentrierte sich

8 Folgenabschätzung, S. 55.
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auf eine Reihe zentraler Themen – die Aufnahme eines risikobasierten Ansatzes, die
Ausweitung des Geltungsbereichs des derzeitigen Rahmens, die Sorgfaltspflichten, die
Klarstellung der Meldepflichten und Aufsichtsbefugnisse, Zusammenarbeit zwischen den
zentralen Meldestellen usw. –, die für die Überarbeitung der dritten Geldwäscherichtlinie von
grundlegender Bedeutung waren. Zwischen dem 11. April und dem 13. Juni 2012 fand eine
schriftliche Konsultation zu dem Bericht statt, die zu 77 Beiträgen von Behörden, Vertretern der
Zivilgesellschaft sowie Unternehmensverbänden und Unternehmen aus verschiedenen
Bereichen (einschließlich Finanzdienstleistungen, Glücksspielbranche, freie Berufe,
Immobilienbranchen, Dienstleister für Treuhandvermögen und Gesellschaften) führte. Die
Kommission hielt außerdem mehrere Treffen mit privaten Interessengruppen und
Organisationen der Zivilgesellschaft ab. Am Überprüfungsprozess wurden außerdem –
Regulierungs- und Aufsichtsbehörden und die zentralen Meldestellen der Mitgliedstaaten
beteiligt.

In der Folgenabschätzung heißt es, dass „alles in allem […] die Konsultationsergebnisse auf
allgemeine Zustimmung zu den im Kommissionsbericht angesprochenen Themen und
Problemen sowie auf breite Unterstützung für die vorgeschlagene Anpassung an die
überarbeiteten FATF-Standards sowie für eine größere Klarstellung in bestimmten Bereichen
(wie Datenschutz und Anwendung der Regeln im grenzübergreifenden Kontext)“ hindeuten.9

Die Folgenabschätzung enthält keinen Anhang mit den detaillierten Ergebnissen des
Konsultationsprozesses. Es wird lediglich auf eine Internetadresse verweisen, unter der diese
abgerufen werden können.

Die Ansichten der Interessengruppen wurden in die ausführliche Bewertung der politischen
Optionen in Anhang III integriert.

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen

Insgesamt bietet die Folgenabschätzung eine fundierte Analyse aller Problempunkte sowie der
dazugehörigen politischen Optionen. Sie stützt sich auf gut belegte Daten aus einer Vielzahl
von Quellen – einschließlich des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung, Eurostat, der Europäischen Zentralbank – sowie auf externe Studien,
wie die Deloitte-Studie aus dem Jahr 2010 und die Studie von Europe Economics aus dem Jahr
2009. Die Folgenabschätzung enthält interessante Informationen und Tabellen, die die
Sanktionen und Strafen der EU-Mitgliedstaaten für die Nichteinhaltung der Vorschriften zur
Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung sowie die Vorschriften zu Kasinos
und dem Glücksspielsektor gegenüberstellen. In Anhang V wird außerdem eine ausführliche
branchenspezifische Analyse zu den Folgen zur Verfügung gestellt.

Die Kommission hat erhebliche Anstrengungen unternommen, um quantitative Angaben zu
den Kostenauswirkungen der vorgesehenen Maßnahmen – insbesondere auf neu Verpflichtete
– zur Verfügung zu stellen. Es werden allerdings nur wenige quantitative Angaben zu den
Kosten für bestehende Verpflichtete gemacht. Hinsichtlich der Vorteile erklärt die Kommission,
dass es nicht möglich sei, eine genaue quantitative Schätzung der Vorteile von aktuellen,
international konformen Vorschriften, die im gesamten Binnenmarkt kohärent sind,
abzugeben10.

9 Folgenabschätzung, S. 8.
10 Folgenabschätzung, S. 57.
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Eine größere Kohärenz zwischen der Beurteilung der Optionen und ihrem Vergleich
hinsichtlich Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz sowie die Untersuchung eines breiteren
Spektrums alternativer Optionen hätten die Folgenabschätzung weiter gestärkt.

 Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission

Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission gab am 27. Juli 2012 eine erste kritische
Stellungnahme zu dem Entwurf der Folgenabschätzung ab und forderte die GD MARKT auf,
die Problembeschreibung zu präzisieren, indem die Rahmen der Mitgliedstaaten zur
Bekämpfung der Geldwäsche und deren Unterschiede besser dargestellt werden und indem der
Inhalt der FATF-Überarbeitung aus dem Jahr 2012 ausführlicher beschrieben wird, die
Darstellung der Ziele und Optionen zu vereinfachen, die Analyse der Folgen auf KMU und
Kunden auszudehnen und weiterzuentwickeln, die Quantifizierung der Auswirkungen durch
das Ableiten von verfügbaren Daten zu Kosten des bestehenden Rahmens zu stärken, um die
Änderungen der Befolgungskosten, die sich aus den vorgesehenen Maßnahmen ergeben, zu
schätzen, und zu erklären, wie die neue Schwelle für Barzahlungen (von 15 000 EUR auf
7500 EUR) bestimmt wurde und klarzustellen, wieso für die Schwellen keine Alternativen
untersucht wurden. Die GD MARKT scheint den Empfehlungen des Ausschusses größtenteils
gefolgt zu sein, indem viele nützliche zusätzliche Analysen durchgeführt wurden und die
Bewertung der Folgen der verschiedenen politischen Optionen verstärkt wurde. Die GD
MARKT erklärte außerdem, wie die Schwelle von 7500 EUR festgelegt wurde, und legte dar,
dass keine Alternativen zu dieser Schwelle analysiert wurden, da es an verfügbaren Daten
mangelte. In einer zweiten Stellungnahme des Ausschusses für Folgenabschätzung zu einem
überarbeiteten Entwurf vom 3. Oktober 2012 wurde vorgeschlagen, dass die GD MARKT
weiterhin an der Ausarbeitung echter alternativer Optionen arbeiten, größere Klarheit in Bezug
auf die Mitgliedstaaten schaffen sollte, die am stärksten betroffen werden, einen umfassenderen
und zukunftsorientierten Überblick zu den Kostenauswirkungen der vorgesehenen
Maßnahmen, insbesondere für neue Akteure, zur Verfügung stellen und die Inhalte der
Zusammenfassung an die des Hauptberichts anpassen sollte.

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung

Die Folgenabschätzung und der Vorschlag der Kommission scheinen sich zu entsprechen.
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