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Problematisch gestalten könnte sich auch die Bestimmung der Transaktionen, für welche die Verpflichtungen
Anwendung finden würden. Zwar dürften durch den Bezug auf die Geldtransferverordnung auch
grundsätzlich die dort aufgeführten Schwellenwerte anwendbar sein, jedoch lässt sich aufgrund der
Umrechnungskurse bzw. Bewertungsschwierigkeiten einer Kryptowährung schwierig beurteilen, ob dieser
Schwellenwert letztendlich Anwendung fände.
Das beschriebene Szenario betreffend das Geschäft von betroffenen Verpflichteten scheint sich derzeit im
Vereinigten Königreich abzuzeichnen, wo die Financial Conduct Authority einen starken Anstieg bei der
Rücknahme von Registrierungsanträgen für Anbieter von Kryptowertedienstleistungen verzeichnet. Sie führt
dies auf die rigiden Vorschriften im Rahmen der Geldwäscheprävention zurück (vgl. bloomberg.com vom 3.
Juni 2021, Crypto Firms Failing to Meet FCA's Money Laundering Regulations). Jene Vorschriften weisen im
Grundsatz wiederum deutliche Ähnlichkeiten mit dem Referentenentwurf der KryptoTransferV auf. Vor dem
Hintergrund dieser Erfahrungswerte aus dem Vereinigten Königreich ersucht der BVGB den Gesetzgeber um
Augenmaß und eine Überarbeitung des aktuellen Textes.
Obwohl das Bundesministerium der Finanzen in der Ersten Nationalen Risikoanalyse (S. 114 ff.) zu der
Bewertung gelangte, dass das Geldwäscherisiko im Bereich der Kryptowährung mittel-niedrig sei, scheint
sich nun ein erhöhter Regulierungsdruck in diesem Bereich abzuzeichnen.
3. Alternativen

Als Alternative zu dem vorgeschlagenen Regelungsregime bietet es sich an, die verstärkten Sorgfaltspflichten
nur in Fällen anzuordnen, in denen nach gegenwärtiger Rechtslage von einem erhöhten Geldwäscherisiko
auszugehen ist und dies nicht risikounabhängig regelmäßig zur Pflicht zu machen. Ein einfacher
Anknüpfungspunkt wäre z.B., wenn die Transaktion unter Beteiligung von Hochrisikojurisdiktionen nach
FATF-, EU-Kommissions- bzw. nationaler Bewertung stattfindet. Können die Daten nicht erhoben werden,
greift die Pflicht zur Beendigung der Geschäftsbeziehung. Aufgrund der Transparenz bei einer
Kryptowerttransaktion selbst sowie der bereits jetzt bestehenden Möglichkeit, die Historie nachzuverfolgen,
würde dies einen angemessenen Ausgleich schaffen zwischen praktischer Handhabbarkeit bzw. der
Ermöglichung wirtschaftlicher Aktivität in diesem Bereich und dem rechtspolitischen Begehren, den Bereich
für Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung unattraktiv zu machen. Auch vor dem Hintergrund der FATF
Empfehlung mit faktischer Bindungswirkung ist es angezeigt, einen alternativen regulatorischen Weg zu
beschreiten, um nicht eine Dienstleistungsindustrie mit hohem Innovationspotential im Anfangsstadium mit
unüberwindbaren Hürden zu konfrontieren.
In jedem Fall bleibt aus praktischer Sicht die Klärung der Frage der technischen Umsetzung der
Datenübertragungen. Soweit dafür keine marktreife Lösung zur Verfügung steht, kann die weitere Erhöhung
der Komplexität der Arbeit der Geldwäschebeauftragten nicht hingenommen werden.
Mit freundlichen Grüßen
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