
 

 

 
Neue Aufgaben der EBA im Zusammenhang mit der Prävention und Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung  
 
Die Aufgaben der EBA im Zusammenhang mit der Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung werden auf den gesamten Finanzsektor ausgedehnt, womit die EBA die 
Aufsichtsbefugnisse der ESMA und der EIOPA übernimmt. Die Konzentration der Befugnisse bei der 
EBA soll für effektivere Zusammenarbeit und besseren Informationsaustausch zwischen den 
verschiedenen Aufsichtsbehörden und für eine wirksame Durchsetzung der Geldwäschebekämpfungs-
vorschriften in allen EU-Ländern sorgen. Die wichtigsten Änderungen der ESA-Vorschriften und der 
Geldwäscherichtlinie sind: 

• Änderungen der Geldwäscherichtlinie, um Verweise auf die ESMA und die EIOPA zu streichen 
und sie durch Verweise auf die EBA zu ersetzen. 

• Regelungen zu den spezifischen Aufgaben, die der EBA im Zusammenhang mit Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung übertragen werden, z. B.  

- Informationsbeschaffung bei den nationalen Behörden,  

- Entwicklung gemeinsamer Normen,  

- Überwachung der Marktentwicklung und Bewertung von Schwachstellen und 

- Erleichterung und Koordinierung der Kommunikation mit den zuständigen 
Aufsichtsbehörden von Drittländern zur Bekämpfung der Geldwäsche in wesentlichen 
Fällen mit Drittlandcharakter. 

• Errichtung eines in die EBA integrierten Ausschusses zur Bekämpfung der Geldwäsche. Dieser 
Ausschuss setzt sich aus Leitern der Behörden und Einrichtungen der Mitgliedstaaten 
zusammen, die für die Einhaltung der Vorschriften durch die Finanzinstitute zuständig sind. 
EIOPA und ESMA dürfen beratend teilnehmen, haben aber kein Stimmrecht. 

• Ermächtig der EBA, bei mutmaßlichen Verstößen Untersuchungen anzuordnen.  

• EBA soll bei Fragen, die mit der Geldwäschebekämpfung im Finanzsektor zusammenhängen, 
die Anlaufstelle für die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern werden.  

Die erweiterten EBA-Möglichkeiten sind daher grundsätzlich zu begrüßen, um die einheitliche 
Umsetzung des EU-Geldwäscherahmens und die Überwachung der Risiken, die für den Finanzsektor 
durch Geldwäscheaktivitäten entstehen, zu unterstützen. Besonders in jüngster Zeit zeigte sich, dass 
die Geldwäscherisiken im Bankenbereich hoch sind. Eine stärkere Rolle für eine besser ausgestattete 
EBA ist daher gerechtfertigt.  

Allerdings muss hierbei darauf geachtet werden, dass die ESMA umfassend in alle relevanten 
Entscheidungen der EBA eingebunden wird, damit die Besonderheiten des 
Vermögensverwaltungssektors angemessen berücksichtigt werden. Wir haben daher im Rahmen des 
Gesetzgebungsprozesses eine stärkere Vernetzung der ESAs in allen Phasen des 
Entscheidungsprozesses, von der frühzeitigen Konsultation der Marktteilnehmer bis zur Annahme der 
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endgültigen Entscheidungen, sowie bei der Bewertung der Schwachstellen, der Überwachung der 
Marktentwicklungen und der Koordinierung der Maßnahmen der zuständigen nationalen Behörden, 
gefordert. 


