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BaFin-Konsultation zu Sorgfaltspflichten im Zusammen-
hang mit virtuellen Währungen* 
 

 

 

Seit dem 18.10.2018 konsultiert die 

BaFin den Entwurf eines Rundschreibens 

zu Sorgfaltspflichten im Zusammenhang 

mit virtuellen Währungen.1 Dieses Rund-

schreiben wird alle Institute betreffen 

(und nicht etwa nur solche, die im Han-

del mit virtuellen Währungen aktiv sind). 

Im Einzelnen: 

 

 

Zahlungseingänge mit Verbindung 

zu virtuellen Währungen 

 

Nach Auffassung der BaFin sind schon 

Zahlungseingänge auf einem vom Insti-

tut geführten Konto, denen erkennbar 

ein Tausch von virtuellen Währungen zu-

grunde lag, im Rahmen der Risikobewer-

                                                           
*Dieser Newsletter ist auch ohne Fußnoten lesbar. Der eili-
ge Leser mag sich auf den Text beschränken; wer Vertie-
fung sucht, findet sie in den Fußnoten. 
1
 BaFin-Konsultation 17/2018. – Die ESA (EBA, ESMA und 

EIOPA) hatten Anfang des Jahres umfangreiche Leitlinien 
zu Risikofaktoren veröffentlicht (JC 2017 37 vom 
4.1.2018), in denen virtuelle Währungen noch nicht er-
wähnt werden, obwohl auch darauf abgestellt wird, ob die 
betreffenden Produkte dem Kunden oder dem wirtschaftli-
chen Eigentümer oder sonstigen Begünstigten Strukturen 
schaffen, um anonym zu bleiben oder ihre Identität zu ver-
schleiern; als Beispiele für insoweit potentiell riskante Pro-
dukte werden u.a. Inhaberaktien und treuhänderische Ein-
lagen genannt, nicht jedoch virtuelle Währungen (Tz. 29 
Punkt 1). Die FATF hatte im Juni 2015 Empfehlungen zum 
risikobasierten Ansatz im Zusammenhang mit virtuellen 
Währungen herausgegeben (FATF, Guidance for a risk-
based approach – Virtual Currencies, June 2015). 

tung zu berücksichtigen.2 Es geht hier al-

so nicht um das Geschäft über die virtu-

elle Währung, sondern um die nachfol-

gende Verbuchung des Verkaufserlöses 

auf einem Kundenkonto, das bei einem 

am Verkauf der virtuellen Währung völlig 

unbeteiligten Institut geführt wird. 

 

Fraglich ist, wann der Zusammenhang 

des Zahlungseingangs mit einem Ge-

schäft über virtuelle Währungen erkenn-

bar ist. Die BaFin nennt als Beispiel eine 

Überweisung von einer Wechselstelle für 

virtuelle Währungen.3 Wenngleich dieses 

Beispiel auf den ersten Blick einleuchtet, 

zeigt es anschaulich, dass den Instituten 

insoweit ein breiter Beurteilungsspiel-

raum eingeräumt werden muss: Auch 

Überweisungen von Wechselstellen für 

virtuelle Währungen können nämlich 

durchaus ohne Zusammenhang mit ei-

nem Geschäft über virtuelle Währungen 

erfolgen (z.B. Auslagenersatz an einen 

Mitarbeiter der Wechselstelle, Honorar-

zahlung an einen Dienstleister, Anschaf-

fung von Betriebsausstattung der Wech-

selstelle, etc.). 

 

                                                           
2
 BaFin-Konsultation 17/2018 unter I. 

3
 BaFin-Konsultation 17/2018 unter I. S. 1 
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Umgekehrt mag es auch Fälle geben, in 

denen zwar tatsächlich eine Wechselstel-

le dem Kunden des Instituts den Gegen-

wert von eingetauschten Einheiten einer 

virtuellen Währung überweist, dies für 

das kontoführende Institut aber nicht er-

kennbar ist, weil weder die Firma der 

Wechselstelle noch der angegebene Ver-

wendungszweck der Überweisung auf ein 

Geschäft mit einer virtuellen Währung 

hindeuten. 

 

 

Maßnahmen des kontoführenden 

Instituts 

 

Sofern dem kontoführenden Institut der 

Zusammenhang des Zahlungseingangs 

mit einem Tausch von virtuellen Währun-

gen erkennbar ist, kommt nach Auffas-

sung der BaFin als mögliche Maßnahme 

die Anforderung zusätzlicher Angaben 

des Kontoinhabers bezüglich der Her-

kunft der eingetauschten virtuellen Wäh-

rungsbeträge in Betracht; diese Angaben 

sollen sich insbesondere auf den Kauf-

zeitpunkt und den Verkäufer der virtuel-

len Währungen beziehen.4 Die zu erhe-

                                                           
4
 BaFin-Konsultation 17/2018 unter I. S. 1 – An sich ent-

spricht dies der verstärkten Sorgfaltspflicht nach § 15 
Abs. 4 S. 1 Nr. 2 GwG. Allerdings sind Maßnahmen nach 
§ 15 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 GwG im Falle eines höheren Geld-
wäscherisikos zwingend vorgeschrieben, während nach 
dem Entwurf des Rundschreibens die Anforderung zusätz-
licher Angaben des Kontoinhabers bezüglich der Herkunft 
der eingetauschten virtuellen Währungsbeträge nur als 
mögliche Maßnahme in Betracht kommen soll. Zudem wä-
ren im Falle eines höheren Geldwäscherisikos auch die 
verstärkten Sorgfaltspflichten nach § 15 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 
und Nr. 3 GwG zu erfüllen, die im Entwurf des Rundschrei-
bens nicht erwähnt werden. Deshalb ist eher anzunehmen, 
dass die BaFin hier die allgemeine Sorgfaltspflicht nach 
§ 10 Abs. 1 Nr. 5 lit. b) GwG (kontinuierliche Überwachung 
der Geschäftsbeziehung einschließlich Transaktionen, die 
in ihrem Verlauf durchgeführt werden, zur Sicherstellung, 
dass diese Transaktionen mit den beim Verpflichteten vor-
handenen Informationen über die Herkunft der Vermö-
genswerte übereinstimmen) konkretisiert. Zwar sind im 
Rahmen der Überwachungspflicht nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 
lit. b) GwG im Regelfall nur tatsächlich vorliegende Er-
kenntnisse zu berücksichtigen, so dass keine generelle Er-
kundigungspflicht bezüglich der Herkunft der Vermögens-
werte besteht (vgl. Auslegungs- und Anwendungshinweise 
der DK zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfi-

benden Angaben bezüglich des Verkäu-

fers werden zwar nicht erläutert; dabei 

dürfte es sich jedoch um die im Rahmen 

einer geldwäscherechtlichen Identifizie-

rung erforderlichen Angaben handeln.5 

 

Da die Anforderung dieser Informationen 

nur als mögliche Maßnahme in Betracht 

kommen soll, müsste den kontoführen-

den Instituten ein Ermessen hinsichtlich 

des Ergreifens dieser Maßnahme zuste-

hen. 

 

In diesem Zusammenhang ist zu beach-

ten, dass sich die BaFin im Entwurf des 

neuen Rundschreibens auch zu geld-

wäscherechtlichen Pflichten regulierter 

Tauschbörsen für virtuelle Währungen 

wie folgt äußert: 

 

"Auch sie haben im Rahmen ihrer Ge-

schäftstätigkeit die Herkunft der vom 

Verkäufer angebotenen virtuellen Wäh-

rungsbeträge…zu eruieren."
6
 

 

Für regulierte Tauschbörsen soll die An-

forderung von Angaben des Kunden über 

die Herkunft der virtuellen Währungsbe-

träge also obligatorisch sein. Der unter-

schiedliche Pflichtengrad für kontofüh-

rende Institute einerseits (Ermessens-

                                                                                    
nanzierung und "sonstigen strafbaren Handlungen", Stand: 
1.2.2014, Zeile 20 vorletzter Punkt zu § 3 Abs. 1 Nr. 4 
GwG a.F.); insoweit ist aber anerkannt, dass weitere Ab-
klärungsmaßnahmen im Rahmen des risikobasierten An-
satzes zu erwägen sind (Auslegungs- und Anwendungs-
hinweise der DK, a.a.O., Zeile 20 letzter Punkt). 
5
 Im Anschreiben der BaFin zur Konsultation 17/2018 heißt 

es, der konsultierte Entwurf des Rundschreibens empfehle 
als Maßnahmen u.a. zusätzliche Identifizierungsanforde-
rungen. Damit dürfte die Einholung von Angaben über den 
Verkäufer der virtuellen Währungen gemeint sein; sonstige 
Hinweise auf zusätzliche Identifizierungspflichten enthält 
der Entwurf nicht. – Da hier nicht der Vertragspartner des 
kontoführenden Instituts, sondern der Vertragspartner des 
Kunden identifiziert wird, könnte entsprechend der Wer-
tung des § 11 Abs. 5 S. 1 GwG argumentiert werden, dass 
grundsätzlich nur der Name des Verkäufers festgestellt 
werden muss (und nicht alle weiteren bei der Identifizie-
rung des eigenen Vertragspartners nach § 11 Abs. 4 GwG 
erforderlichen Angaben erhoben werden müssen). 
6
 BaFin-Konsultation 17/2018 unter II. S. 5 
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spielraum) und regulierte Tauschbörsen 

andererseits (obligatorisch) macht inso-

weit durchaus Sinn, da die Tauschbörse 

die virtuellen Währungen eintauscht, 

während das kontoführende Institut le-

diglich den aus dem Tausch resultieren-

den Zahlungseingang verbucht. Um die-

se Differenzierung festzuschreiben, sollte 

in der Endfassung des Rundschreibens 

das Wort "auch" gestrichen werden,7 da 

es den Eindruck erwecken könnte, dass 

die Anforderung von Informationen über 

die Herkunft der virtuellen Währungsbe-

träge nicht nur für Tauschbörsen, son-

dern ggf. auch für die kontoführenden 

Institute zwingend vorgeschrieben ist. 

 

In Ausnahmefällen hält die BaFin zusätz-

lich die Anforderung von Nachweisen der 

Herkunft der zum Erwerb der virtuellen 

Währungsbeträge verwendeten Mittel 

(z.B. Nachweise bezüglich des Kaufzeit-

punkts und des Verkäufers der virtuellen 

Währungen) für erforderlich; das gilt so-

wohl für das kontoführende Institut als 

auch für die Tauschbörse.8 

 

 

Weitere Risikofaktoren 

 

Die BaFin nennt einige weitere Risikofak-

toren, die von Verpflichteten bei der 

Festlegung der angemessenen Maßnah-

men zu berücksichtigen sind. Diese wei-

teren Risikofaktoren sind jedenfalls auch 

von kontoführenden Instituten im Falle 

                                                           
7
 Siehe das vorstehende Zitat aus der BaFin-Konsultation 

17/2018 unter II. S. 5 
8
 BaFin-Konsultation 17/2018 unter I. S. 2 und II. S. 5 – 

Hinsichtlich des Verkäufers bedeutet das die Identitäts-
überprüfung. Insoweit könnte zwar ebenfalls argumentiert 
werden, dass der für die Identitätsüberprüfung von wirt-
schaftlich Berechtigten geltende Maßstab (§ 11 Abs. 5 S. 3 
GwG) anzulegen ist; da die Identitätsüberprüfung des Ver-
käufers aber nur in Ausnahmefällen erforderlich ist, dürf-
ten, wenn ein solcher Ausnahmefall vorliegt, auch nach 
§ 11 Abs. 5 S. 3 GwG kaum noch Erleichterungen gegen-
über den Anforderungen nach § 12 GwG zu begründen 
sein. 

von Zahlungseingängen mit Verbindung 

zu virtuellen Währungen zu berücksichti-

gen; nicht eindeutig ist jedoch, ob ihr 

Anwendungsbereich auf diese Konstella-

tion beschränkt ist, oder ob diese Hin-

weise der BaFin für alle geldwäsche-

rechtlich Verpflichteten (z.B. regulierte 

Tauschbörsen für virtuelle Währungen) 

gelten sollen.9 Dabei handelt es sich um 

folgende Risikofaktoren:10 

 

- Die Inanspruchnahme von sog. 

"Tumbler-" oder "Mixer-Services", die 

Überweisungen mehrerer Kunden bün-

deln, um die Nachverfolgbarkeit der 

Transaktionskette zu erschweren bzw. zu 

unterbrechen. Das höhere Risiko liegt 

hier in der Steigerung der Anonymität.11 

 

- Der vorherige Tausch von virtuellen 

Währungen ohne Einschaltung einer re-

gulierten Tauschbörse;12 dies deshalb, 

weil eine regulierte Tauschbörse selbst 

den geldwäscherechtlichen Sorgfalts-

                                                           
9
 Für letzteres spricht die Gliederung des Entwurfs des 

Rundschreibens: Abschnitt I. behandelt auf einem Konto 
eingehende Zahlungen, denen erkennbar ein Tausch von 
virtuellen Währungen zugrunde lag, Abschnitt II. bezieht 
sich auf die geldwäscherechtlichen Pflichten von Tausch-
börsen für virtuelle Währungen, und die weiteren Risiko-
faktoren werden in Abschnitt III. erläutert. Andererseits er-
wecken einige Formulierungen in Abschnitt III. den Ein-
druck, dass diese Ausführungen nicht für den Erwerb von 
virtuellen Währungen gelten sollen, sondern Transaktionen 
betreffen, die auf den Erwerb der virtuellen Währungen fol-
gen (Abs. 2 S. 1: "vorheriger Tausch von virtuellen Wäh-
rungen"; Abs. 2 S. 2: "beim vorherigen Kauf der virtuellen 
Währungsbeträge"; Abs. 3 S. 1: "sonstige finanzielle Situa-
tion des Kontoinhabers"). 
10

 Nach dem Entwurf des Rundschreibens sollten stets 
Maßnahmen in Erwägung gezogen werden, wenn es sich 
um Transaktionen handelt, die im Hinblick auf ihre Höhe 
oder die sonstige finanzielle Situation des Kontoinhabers 
als auffällig anzusehen sind. Entgegen der Auffassung der 
BaFin (Konsultation 17/2018 unter III. Abs. 3 S. 2) werden 
in diesem Fall aber die Voraussetzungen von § 15 Abs. 3 
Nr. 2 lit. a) GwG erfüllt sein, so dass gemäß § 15 Abs. 5 
GwG ohnehin verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen sind; 
für die Vergleichbarkeit i.S.v. § 15 Abs. 3 Nr. 2 GwG ist 
nämlich (auch) auf die Geschäftsbeziehung bzw. das übli-
che Geschäftsgebaren des Kunden abzustellen (BaFin-
Konsultation 5/2018 – Entwurf: Auslegungs- und Anwen-
dungshinweise gemäß § 51 Abs. 8 Geldwäschegesetz, 
Abschnitt 7.4 Abs. 2 S. 4 und Abs. 3 S. 2; ferner Achtelik, 
in: Herzog, GwG, 3. Aufl., § 15 GwG Rn. 33). 
11

 BaFin-Konsultation 17/2018 unter III. Abs. 1. – Vgl. 
Anlage 2 Nr. 2 lit. b) GwG 
12

 BaFin-Konsultation 17/2018 unter III. Abs. 2 S. 1 



4 

 

www.brp.de 

pflichten unterliegt. Ist der Tausch über 

eine regulierte Tauschbörse erfolgt, kann 

somit davon ausgegangen werden, dass 

schon vor der in Rede stehenden 

Anschlusstransaktion eine geldwäsche-

rechtliche Prüfung durchgeführt worden 

ist. 

 

- Einsatz anonymer Zahlungsmittel (z.B. 

Prepaid-Karten, Finanztransfer) zum vor-

angegangenen Erwerb der virtuellen 

Währung;13 hier wird das höhere Risiko 

wiederum durch die Steigerung der Ano-

nymität begründet. 

 

 

Weitere Maßnahmen 

 

Bezüglich weiterer zu treffender Maßnah-

men bleibt der Entwurf des Rund-

schreibens vage: 

 

Hinsichtlich der Notwendigkeit zur Erfül-

lung verstärkter Sorgfaltspflichten be-

schränkt sich die BaFin auf den allgemei-

nen Hinweis, dass die Verpflichteten 

festzulegen haben, ob ggf. zusätzlich zu 

den allgemeinen Sorgfaltspflichten auch 

bestimmte verstärkte Sorgfaltspflichten 

zu erfüllen sind.14 Sofern die vorgenann-

ten weiteren Risikofaktoren vorliegen, 

dürften allerdings verstärkte Sorgfalts-

pflichten naheliegen;15 das bedeutet zu-

mindest, dass die Begründung oder Fort-

führung der Geschäftsbeziehung der Zu-

stimmung eines Mitglieds der Führungs-

                                                           
13

 BaFin-Konsultation 17/2018 unter III. Abs. 2 S. 2 
14

 BaFin-Konsultation 17/2018 Abs. 1 S. 2 
15

 Die BaFin betont jedoch die Eigenverantwortung der 
geldwäscherechtlich Verpflichteten bezüglich der Risikobe-
wertung: So wird eingangs festgestellt, es liege in der Ver-
antwortung der Verpflichteten, die mit Geschäften mit virtu-
ellen Währungen verbundenen Risiken zu bewerten 
(BaFin-Konsultation 17/2018 Abs. 1 S. 1); bezüglich der 
oben erwähnten weiteren Risikofaktoren formuliert die 
BaFin stets, diese könnten (nicht: müssen) weitere Risiko-
faktoren bzw. risikoerhöhend sein (BaFin-Konsultation 
17/2018 unter III. Abs. 1 S. 1 und Abs. 2). 

ebene bedarf, dass angemessene Maß-

nahmen zur Bestimmung der Herkunft 

der betreffenden Vermögenswerte ergrif-

fen werden müssen, und dass die Ge-

schäftsbeziehung einer verstärkten kon-

tinuierlichen Überwachung zu unterzie-

hen ist.16 

 

Der weitere Hinweis der BaFin,17 dass die 

Pflicht zur Abgabe einer Verdachtsmel-

dung auch für Transaktionen gilt, die im 

Zusammenhang mit virtuellen Währun-

gen stehen, wenn entsprechende An-

haltspunkte vorliegen,18 ist an sich eine 

Selbstverständlichkeit. Allerdings führt 

die BaFin im Anschreiben zur Konsulta-

tion aus, der Entwurf des Rundschrei-

bens empfehle als Maßnahme die Prü-

fung, ob eine geldwäscherechtliche Ver-

dachtsmeldung in Erwägung zu ziehen 

ist. Es bleibt abzuwarten, ob damit die 

Schwelle für Verdachtsmeldungen im Zu-

sammenhang mit virtuellen Währungen 

herabgesetzt werden soll. 

 

 

Definition der virtuellen Währung 

 

Hinsichtlich des Anwendungsbereichs des 

Entwurfs des Rundschreibens stellt die 

BaFin auf die Definition virtueller Wäh-

rungen in der 5. EU-Geldwäscherichtlinie 

ab, die wie folgt lautet: 

 

"eine digitale Darstellung eines Werts, 

die von keiner Zentralbank oder öffentli-

chen Stelle emittiert wurde oder garan-

tiert wird und nicht zwangsläufig an ei-

ne gesetzlich festgelegte Währung an-

gebunden ist und die nicht den gesetzli-

chen Status einer Währung oder von 

Geld besitzt, aber von natürlichen oder 

                                                           
16

 § 15 Abs. 4 S. 1 GwG 
17

 BaFin-Konsultation 17/2018 unter IV. 
18

 § 43 Abs. 1 GwG 
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juristischen Personen als Tauschmittel 

akzeptiert wird und die auf elektroni-

schem Wege übertragen, gespeichert 

und gehandelt werden kann."
19

 

 

Virtuelle Währungen sind in der 5. EU-

Geldwäscherichtlinie definiert, weil die 

Richtlinie Tauschbörsen für virtuelle 

Währungen auf europarechtlicher Ebene 

als geldwäscherechtlich Verpflichtete ein-

führt; dies war erforderlich, weil virtuelle 

Währungen keine Finanzinstrumente im 

Sinne der MiFID II20 sind und Tauschbör-

sen daher nicht als Wertpapierfirmen in 

den Anwendungsbereich der 4. EU-

Geldwäscherichtlinie fallen.21 

 

Nach deutschem Aufsichtsrecht umfasst 

dagegen der Begriff des Finanzinstru-

ments auch die europarechtlich nicht 

vorgesehene Kategorie der Rechnungs-

einheiten.22 Nach der Verwaltungspraxis 

der BaFin sind privatrechtlich ausgege-

bene Komplementärwährungen23 wie Bit-

coins und andere digitale Zahlungsmit-

tel24 als Rechnungseinheiten zu qualifi-

zieren. Dies führt zur Einordnung der Ge-

schäftstätigkeit von Tauschbörsen für 

virtuelle Währungen als erlaubnispflichti-

ge Bankgeschäfte/Finanzdienstleistun-

gen,25 so dass die Tauschbörsen als Kre-

ditinstitute/Finanzdienstleistungsinstitute 

                                                           
19

 Art. 1 Nr. 2 lit. d) Richtlinie (EU) 2018/843. – Prominen-
testes Beispiel ist der Bitcoin. Allerdings gibt es insgesamt 
mehr als 2.000 virtuelle Währungen (vgl. die Liste auf 
www.coinmarketcap.com). 
20

 Anhang I Abschnitt C Richtlinie 2014/65/EU 
21

 Vgl. Art. 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Art. 3 Nr. 2 lit. c) Richtlinie 
(EU) 2015/849 
22

 § 1 Abs. 11 S. 1 Nr. 7 KWG 
23

 BaFin-Merkblatt – Hinweise zu Finanzinstrumenten nach 
§ 1 Abs. 11 Sätze 1 bis 3 KWG (Wertpapiere, Geldmarkt-
instrumente, Devisen und Rechnungseinheiten) v. 
20.12.2011 unter 4.; aktuelle Fassung v. 26.7.2018 unter 
2. b) gg) 
24

 Bitcoins und andere digitale Zahlungsmittel werden erst-
mals im BaFin-Merkblatt – Hinweise zu Finanzinstrumen-
ten nach § 1 Abs. 11 Sätze 1 bis 3 KWG (Wertpapiere, 
Geldmarktinstrumente, Devisen und Rechnungseinheiten) 
in der Fassung v. 19.7.2013 unter 2. b) hh) ausdrücklich 
genannt. 
25

 Vgl. BaFin-Konsultation 17/2018 unter II. S. 1 f. 

geldwäscherechtlich Verpflichtete sind.26 

 

Diese Verwaltungspraxis der BaFin ist 

kürzlich durch ein Strafurteil des KG Ber-

lin in Frage gestellt worden, das zu dem 

Schluss kam, dass Bitcoins nicht als 

Rechnungseinheiten anzusehen sind.27 

Die BaFin hat allerdings verlautbart, dass 

sie ihre Verwaltungspraxis dennoch bei-

behalten wird.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 § 2 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 2 GwG. – Dadurch erklärt sich 
der Hinweis der BaFin (Konsultation 17/2018 unter II. 
S. 4), in Deutschland ansässige Tauschbörsen unterlägen 
"bereits jetzt" geldwäscherechtlichen Pflichten. 
27

 KG Berlin, Urt. v. 25.9.2018 – (4) 161 Ss 28/18 (35/18). 
– Das KG hatte darüber zu entscheiden, ob der Betrieb ei-
ner Handelsplattform für Bitcoins im Internet als unerlaub-
tes Betreiben von Bankgeschäften bzw. unerlaubte Erbrin-
gung von Finanzdienstleistungen nach § 54 Abs. 1 Nr. 2, 
Abs. 2 KWG strafbar ist. 
28

 Handelsblatt v. 17.10.2018 S. 41 


