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Angaben nach dem Geldwäschegesetz 
(bitte Zutreffendes ankreuzen) 

_________________________________________ ____________________________________________ 
Name Vorname 

☐ Ich bestätige, dass ich auf eigene Rechnung, im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde 
Veranlassung handele.

☐ Wirtschaftlich Berechtigter ist: 

Hinweis: Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche 
Person, unter deren Kontrolle der Vertragspartner 
letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren 
Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt 
oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. 
Soweit der Vertragspartner als Treuhänder handelt, 
handelt er ebenfalls auf Veranlassung. Bei 
treuhänderischen Rechtsgestaltungen ist anzugeben:  

• die natürliche Person, die als Treugeber handelt 
oder auf sonstige Weise 25 % oder mehr des 
Vermögens kontrolliert,

• die natürliche Person, die als Begünstigte von 25 % 
oder mehr des verwalteten Vermögens bestimmt 
worden ist,

• die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren 
Gunsten das Vermögen hauptsächlich verwaltet 
oder verteilt werden soll, sofern die natürliche
Person, die Begünstigte des verwalteten
Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist, 
oder

• jede natürliche Person, die auf sonstige Weise 
unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss 
auf die Vermögensverwaltung oder 
Ertragsverteilung ausübt.

Ist der Anleger nicht der wirtschaftlich Berechtigte, sind 
für den wirtschaftlich Berechtigten die o. g. Angaben zur 
Person zu erheben und zu überprüfen.  

Ich bestätige, dass ich die Beteiligung als Vermögensanlage erwerbe. (Falls nicht zutreffend, bitte mitteilen!) 

Politisch exponierte Personen  
Eine politisch exponierte Person ist eine natürliche 
Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt. Hierbei 
handelt es sich um hochrangige Führungspersonen der 
Regierung, der Verwaltung, des Militärs, der 
Gesetzgebung oder der Rechtsprechung eines Staates, 
der EU oder einer internationalen Organisation sowie um 
Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder 

Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Eine Person, 
die ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene 
ausübt oder ausgeübt hat, ist nur dann eine politisch 
exponierte Person, wenn die politische Bedeutung des 
Amtes mit ähnlichen Positionen auf nationaler Ebene 
vergleichbar ist. 

Ich bin / der wirtschaftlich Berechtigte ist 

☐ keine politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person
und keine einer politisch exponierten Person nahestehende Person.

☐ eine politisch exponierte Person, die ihr wichtiges öffentliches Amt im Inland oder als im Inland gewählte
Abgeordnete des Europäischen Parlaments ausübt oder die ihr wichtiges öffentliches Amt seit einem Jahr
nicht mehr ausgeübt hat, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen politisch exponierten Person oder
eine einer solchen politisch exponierten Person nahestehende Person.

☐ eine sonstige politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen politisch
exponierten Person oder eine einer solchen politisch exponierten Person nahestehende Person.

Bei Vorliegen einer politisch exponierten Person bitte angeben:  

Genaue Bezeichnung der Funktion als / Beziehung zu eine(r) politisch exponierte(n) Person: 

Herkunft der Mittel zur Leistung der Kapitaleinlage: 

________________________________________ ____________________________________________ 
Ort / Datum  Unterschrift  
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