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Formular zur Identifizierung natürlicher Personen 
gemäß den Vorgaben des deutschen Geldwäschegesetzes (GwG)  
 
1.  Details zur Person (bitte fügen Sie eine Kopie Ihres Personalausweises / Reisepasses bei) 
 

Name  

Geburtsdatum und -ort  

Staatsangehörigkeit  

Nr. des Ausweisdokuments  

Ausstellende Behörde  

Gültig bis  

 
2.  Kontaktdetails 
 

Wohnanschrift  

 

Telefon-Nr.  

E-Mail-Adresse  

 
3.  Politisch exponierte Personen1 
 

Haben / hatten Sie oder eines Ihrer unmittelbaren Familienmitglieder oder einer Ihrer engen Geschäftspartner derzeit oder 
in früheren Jahren eine Regierungsfunktion oder eine Position inne, die Sie als politisch exponierte Person qualifiziert 
inne? 
 

☐ Ja   ☐ Nein 

 
Wenn ja, benötigen wir folgende Angaben: 
 
Name  __________________________________________________________________ 
 
Position  __________________________________________________________________ 
 
Dauer __________________________________________________________________ 
 
Ich bestätige und hiermit, dass die in diesem Formular angegebenen Informationen richtig und vollständig sind. 
Ich bestätige außerdem, dass ich in meinem eigenen Namen handele und nicht offen oder verdeckt für einen 
Dritten. Außerdem bestätige ich, dass etwaig von mir im Rahmen der Transaktion eingesetzte Geldbeträge aus 
legalen Quellen stammen.    
 

 
 
____________________________________  ______________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 

                                                        
1  „Politisch exponierte Person“ bezeichnet eine natürliche Person, die mit herausragenden öffentlichen Funktionen betraut ist oder wurde, insbesondere sind folgende 

Personen umfasst: a) Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister sowie stellvertretende oder stellvertretende Minister; (b) Abgeordnete eines Parlaments oder 
Mitglieder ähnlicher gesetzgebender Körperschaften; (c) Mitglieder der Leitungsgremien politischer Parteien; (d) Mitglieder von Obersten Gerichten, 
Verfassungsgerichten oder anderen hochrangigen Justizbehörden, gegen deren Entscheidungen nur in Ausnahmefällen weitere Rechtsmittel eingelegt werden können; 
(e) Mitglieder von Rechnungsprüfungsbehörden oder Verwaltungsräte von Zentralbanken; (f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte; 
(g) Mitglieder der Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen; (h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Vorstandsmitglieder oder gleichwertige 
Funktionen einer internationalen Organisation. Unter einer in den Buchstaben a bis h genannten öffentlichen Funktion sind keine Beamten mittleren oder höheren 
Ranges zu verstehen. Zu den „Familienmitgliedern“ gehören: a) der Ehegatte oder eine Person, die einem Ehegatten gleichgestellt ist, einer politisch exponierten 
Person; (b) die Kinder und ihre Ehepartner oder Personen, die als einem Ehepartner gleichwertig angesehen werden, einer polit isch exponierten Person; (c) die Eltern 
einer politisch exponierten Person; „Personen, von denen bekannt ist, dass sie „enge Partner“ sind: (a) natürliche Personen, von denen bekannt ist, dass sie 
gemeinsames wirtschaftliches Eigentum an juristischen Personen oder sonstigen enge Geschäftsbeziehungen mit einer politisch exponierten Person haben; (b) 
natürliche Personen, die das alleinige wirtschaftliche Eigentum an einer juristischen Person oder einer rechtlichen Vereinbarung haben, von der bekannt ist, dass sie de 
facto zugunsten einer politisch exponierten Person gegründet wurde. 


