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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir die männliche Form (generisches Maskulinum), wie 
zum Beispiel „der Mitarbeiter“. Wir meinen damit im Sinne der Gleichbehandlung immer alle 
Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat ausschließlich redaktionelle Gründe und beinhaltet keinerlei 
Wertung. 

  



Grundsätze zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie von Verstößen 
gegen Sanktionen 

 

 

3 

 

1. Ziel 
 
Diese Grundsätze legen die übergeordneten Leitlinien der Sydbank zur Prävention von 
Wirtschaftskriminalität und Verstößen gegen Sanktionen fest und sollen verhindern, dass 
die Sydbank für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht wird.  
 
Darüber hinaus sollen diese Grundsätze helfen sicherzustellen, dass die Sydbank die 
Bestimmungen des dänischen Gesetzes über präventive Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung [Hvidvaskloven] sowie die geltenden 
nationalen und internationalen Sanktionsbestimmungen einhält. Die Zweigstellen der 
Sydbank in Deutschland unterliegen zudem den einschlägigen deutschen 
Rechtsvorschriften, sofern diese im Vergleich zu den dänischen Vorschriften strengere 
Anforderungen vorsehen. 
 
In Übereinstimmung mit den Vorschriften des dänischen Geldwäschegesetzes verfolgt 
die Sydbank in Bereichen, in denen sie für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
missbraucht werden könnte, einen risikobasierten Ansatz. Das bedeutet, dass sie ihre 
Ressourcen überwiegend auf jene Bereiche und jene Kunden verwendet, die für sie in 
Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung jeweils das größte Risiko darstellen. 
 
Die in diesen Grundsätzen enthaltenen Leitlinien stellen die Weisungen des Aufsichtsrats 
an den Vorstand dar und gelten somit für die gesamte Sydbank und alle ihre Mitarbeiter - 
darunter auch für die Sydbank Deutschland. 
 
Das dänische Geldwäschegesetz definiert Geldwäsche folgendermaßen: 
1. die unrechtmäßige Aneignung oder Erlangung eines Anteils an finanziellen 

Gewinnen oder Mitteln, die mittels einer rechtswidrigen Tat zum eigenen oder 
fremden Nutzen verschafft wurden 

2. die unrechtmäßige Verbergung, Aufbewahrung, Übertragung, Hilfeleistung bei der 
Abwicklung oder anderweitige nachfolgende Beihilfe zur Sicherung von aus einer 
rechtswidrigen Tat verschafften finanziellen Gewinnen oder Mitteln 

3. der Versuch oder die Beihilfe zu solchen Handlungen 
 
Wer Personen, Gruppen oder Vereinigungen, die unter § 114 oder § 114a (terroristische 
Handlungen) fallende Handlungen begehen oder zu begehen beabsichtigen, beisteht, 
indem er: 

• direkt oder indirekt finanzielle Unterstützung an solche gewährt, 
• direkt oder indirekt Mittel für solche bereitstellt oder einsammelt oder 
• direkt oder indirekt Geld, sonstige Vermögensgegenstände oder finanzielle oder 

ähnliche Dienstleistungen für solche bereitstellt, 
betreibt nach dem dänischen Strafrecht Terrorismusfinanzierung. 
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Im Sinne dieser Grundsätze verstehen sich Sanktionen als von den Vereinten Nationen, 
der EU und der OFAC gegen bestimmte Länder und/oder Personen, juristische 
Personen, Einrichtungen und dergleichen verhängte Restriktionen. 
 
Ein zu diesen Grundsätzen ausgearbeiteter Anhang legt den engeren Rahmen für die 
Risikotoleranz der Sydbank in Bezug auf das dänische Geldwäschegesetz und die 
Sanktionsvorschriften fest. Dieser Anhang, der Bestandteil dieser Grundsätze ist, steht 
jedoch nur intern in der Bank zur Verfügung. 

 
 

2.  Governance - klare Ansage von oben 
 

Um der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die erforderliche 
Aufmerksamkeit zu gewährleisten, braucht es eine klare Ansage von oben. Alle 
Mitarbeiter der Bank müssen die Bedeutung der Verantwortlichkeiten und 
Arbeitsaufgaben verstehen, die mit den im dänischen Geldwäschegesetz vorgesehenen 
Pflichten einhergehen.  
 
Zu diesem Zweck hat die Sydbank in ihrem Vorstand einen Geldwäschebeauftragten 
benannt. Dieses Vorstandsmitglied ist nicht nur für die Umsetzung dieser Grundsätze und 
Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften zuständig, sondern muss auch dafür Sorge 
tragen, dass die anderen Führungskräfte der Bank diesen Bereich gezielt in den 
Mittelpunkt stellen, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter ihre Aufgaben 
ordnungsgemäß ausführen.  
 
Das zuständige Vorstandsmitglied führt den Vorsitz des Geldwäscheausschusses 
[Hvidvaskudvalg] der Bank. Der Geldwäscheausschuss erörtert die Aktivitäten der Bank 
zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und setzt sich aus den 
Ressortleitern (oder von diesen benannten Vertretern) der Abteilungen zusammen, in 
denen Arbeitsaufgaben im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anfallen. 
Erörterungen der Strategie für und des Stands der Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung gewährleisten einen gleichartigen und konsequenten Ansatz und 
eine angemessene Schwerpunktsetzung sowohl in zentralen als auch dezentralen 
Bereichen der Bank. Der Geldwäscheausschuss tagt mindestens vierteljährlich. 
 
Die Abteilung AML Risikomanagement [AML Risikostyring], die vom AML 
Risikobeauftragten geleitet wird, legt dem zuständigen Vorstandsmitglied und dem 
Geldwäscheausschuss regelmäßig Bericht ab über die Identifizierung neuer Risiken in 
der Bank sowie den allgemeinen Stand dieses Bereichs sowohl bankintern als auch 
allgemein in der Gesellschaft. Dadurch wird sichergestellt, dass die Geschäftsführung der 
Bank den Mitarbeitern die erforderlichen Anweisungen erteilen kann. Risiken, die die 
deutschen Zweigstellen der Bank betreffen, werden vom Geldwäschebeauftragten der 
Sydbank Deutschland identifiziert und an AML Risikomanagement gemeldet.  
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3.  Risikomanagement 
 
Zur Sicherstellung wirksamer Maßnahmen, die verhindern, dass Kriminelle die Sydbank 
für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbrauchen, ist es von maßgeblicher 
Bedeutung, dass die Bank in diesem Bereich über ein solides Risikomanagement verfügt. 
Das Risikomanagement der Sydbank muss die folgenden Elemente beinhalten: 
 
Risikobewertung 
Ausgehend vom Geschäftsmodell der Bank führt die AML Risikomanagement eine 
Bewertung jener Bereiche durch, in denen das Risiko besteht, dass die Bank für 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht wird. Diese Bewertung 
berücksichtigt sowohl das inhärente Risiko als auch das Restrisiko, das nach 
Berücksichtigung der im jeweiligen Bereich in der Bank ergriffenen Maßnahmen 
voraussichtlich verbleiben wird. Der Geldwäschebeauftragte der Sydbank Deutschland 
erstellt eine Bewertung der deutschen Zweigstellen, die den dortigen besonderen 
Umständen Rechnung trägt. 
 
Die Risikobewertung wird bei wesentlichen Änderungen des Geschäftsmodells der Bank 
laufend und - mindestens einmal jährlich - aktualisiert. Im Zusammenhang mit der 
Aktualisierung wird die Risikobewertung dem Geldwäscheausschuss zur Stellungnahme 
vorgelegt, bevor sie vom Vorstand genehmigt und dem Aufsichtsrat zur Kenntnisnahme 
vorgelegt wird.  
 
Werden neue Risiken identifiziert, die keine Aktualisierung der Risikobewertung nach sich 
ziehen, so sind auch diese dem Geldwäscheausschuss vorzulegen. Zuvor ermittelte, 
nicht mehr relevante Risiken sind ebenfalls dem Geldwäscheausschuss vorzulegen, 
bevor sie von der Risikobewertung ausgenommen werden.   
 
Grundsätze und Arbeitsanweisungen 
Ausgehend von den in der Risikobewertung beschriebenen Risiken werden diese 
Grundsätze sowie die Arbeitsanweisungen und Prozessbeschreibungen erstellt, in denen 
die Bank ihren Mitarbeitern Leitlinien zur Handhabung identifizierter Risiken vorgibt. 
 
Die Abteilung KYC Support ist für die Ausarbeitung und Aktualisierung der 
Arbeitsanweisungen der Bank in diesem Bereich zuständig und stellt sicher, dass den 
Mitarbeitern geeignete Arbeitsinstrumente und -verfahren zur Verfügung gestellt werden, 
sodass sie sich über ihre Pflichten und Zuständigkeiten im Klaren sind und die 
erforderlichen Aufgaben ordnungsgemäß ausführen können. Der Geldwäschebeauftragte 
der Sydbank Deutschland wird für die deutschen Zweigstellen Arbeitsanweisungen für 
jene Bereiche ausarbeiten, in denen die Anforderungen von denen in Dänemark 
abweichen. 
 



Grundsätze zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie von Verstößen 
gegen Sanktionen 

 

 

6 

 

Diese Grundsätze zur Prävention von Geldwäsche werden von AML Risikomanagement 
ausgearbeitet und vom Aufsichtsrat der Bank genehmigt. Die Arbeitsanweisungen zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind von AML 
Risikomanagement zu genehmigen. Dies gilt auch für die für die Zweigstellen in 
Deutschland spezifisch geltenden Arbeitsanweisungen.   
 
Kontrollen 
Um die Einhaltung der Arbeitsanweisungen zu gewährleisten, wird die von den 
Mitarbeitern ausgeführte Tätigkeit anhand von etlichen Kontrollen überprüft.  Die 
jeweiligen Geschäftsbereiche, zentralen Kontrollstellen und AML Risikomanagement 
führen diese Kontrollen durch. AML Risikomanagement hat die Einführung neuer 
Kontrollen zu genehmigen und trägt die Gesamtverantwortung dafür, dass die Bank über 
angemessene Kontrollen verfügt, welche die in diesem Bereich identifizierten Risiken 
abdecken.  
 
Der Geldwäschebeauftragte der Sydbank Deutschland führt Kontrollen der deutschen 
Zweigstellen durch, sofern diese nicht bereits Teil der Kontrollen sind, die vom Hauptsitz 
der Bank aus durchgeführt werden. 
 
Drei Verteidigungslinien 
Die Geschäftseinheiten sind in Zusammenarbeit mit KYC Support und AML 
Risikomanagement hauptverantwortlich für die Ausarbeitung, Einhaltung und Kontrolle 
der festgelegten Maßnahmen zur Minimierung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung (erste Verteidigungslinie). 
 
Der Compliancebeauftragte überwacht und bewertet die Wirksamkeit der Maßnahmen 
der Bank zur Bekämpfung der Geldwäsche (zweite Verteidigungslinie), während die 
interne Revision der Bank kontrolliert, dass die Maßnahmen ordnungsgemäß 
implementiert sind und funktionieren (dritte Verteidigungslinie). 
 
Reporting 
Der Zuständige für AML Risikomanagement legt dem Geldwäscheausschuss und dem 
Vorstand vierteljährlich Bericht ab. Darüber hinaus erstattet er jeweils abwechselnd dem 
Aufsichtsrat und dessen Risikoausschuss viermal im Jahr persönlich Bericht. Bei Bedarf 
erfolgt auch ein Ad-hoc-Berichterstattung an das für Geldwäsche zuständige 
Vorstandsmitglied. Der Geldwäschebeauftragte der Sydbank Deutschland erstattet dem 
Ressortleiter bzw. Leiter der Sydbank Deutschland und AML Risikomanagement 
vierteljährlich Bericht. AML Risikomanagement stellt sicher, dass der Stand der 
deutschen Zweigstellen in die Berichte der AML Risikomanagement mit einbezogen wird.  
 
Die vierteljährliche Berichterstattung muss den allgemeinen Stand der Bemühungen der 
Bank zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung darlegen - darunter 
mindestens den Stand betreffend: 
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• die Kontrollen der Bank - sowohl regelmäßige als auch Ad-hoc-Kontrollen 
• die in der Bank vorgenommene Überwachung von Transaktionen 
• etwaige neue Risiken und Gesetzesnovellen 
• Sydbank Deutschland 
• die aktuellen Berichte der Compliance-Abteilung, der internen Revision und der 

dänischen Finanzaufsicht 
• die Beachtung der für den Bereich jeweils festgelegten Risikotoleranz der Bank 

 

4. Maßnahmen 

4.1  Kunden 
 

Alle Kunden der Bank müssen sich sowohl bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung 
als auch im Verlauf dieser regelmäßig einem KYC-Prozess unterziehen. Inhalt und 
Umfang des KYC-Prozesses sind im dänischen Geldwäschegesetz und in den 
Arbeitsanweisungen der Bank näher festgelegt. Darüber hinaus ist für alle Kunden 
ein Risikoprofil zu erstellen, das den Rahmen des KYC-Prozesses absteckt. AML 
Risikomanagement legt die Parameter für die Erstellung von Risikoprofilen fest. 
Nimmt AML Risikomanagement Änderungen und Anpassungen vor, so müssen 
diese dem Geldwäscheausschuss mitgeteilt werden. 
 
Die Sydbank ist eine landesweit tätige Bank mit einer starken Präsenz in allen 
Teilen Dänemarks sowie in Norddeutschland. Die Kunden der Bank müssen einen 
natürlichen Bezug zum Geschäftsgebiet der Bank haben, was bedeutet, dass der 
Kunde eine geografische Verbindung bzw. einen geschäftlichen Bezug zu 
Dänemark oder Norddeutschland haben muss.  
 
Um das Risiko zu begrenzen, für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
missbraucht zu werden, lehnt die Sydbank Geschäftsbeziehungen mit 
bestimmten Kunden bzw. Kundentypen ab, es sei denn, sie ist aufgrund von 
anderen Rechtsvorschriften zur Unterhaltung solcher verpflichtet: 

1. Kunden, die nicht gewillt sind, im Rahmen des KYC-Prozesses 
ausreichende und vollständige Angaben zu machen 

2. Kunden, die die Herkunft ihrer Vermögenswerte und Mittel nicht 
nachweisen können 

3. Unternehmen und Vereinigungen, deren Geschäftsmodell/Satzung Zweifel 
an der Rechtmäßigkeit ihrer Tätigkeit aufkommen lässt 

4. Unternehmen, deren Konzernstruktur nicht transparent und/oder im 
Hinblick auf das Geschäftsmodell nicht sinnvoll ist 

5. Teilkunden, die beabsichtigen, die Sydbank ausschließlich für 
Bargeldtransaktionen oder reine Durchlauftransaktionen zu nutzen 

6. Offshore-Gesellschaften (Gesellschaften, die in einem Land gegründet 
wurden, das weder zur Geschäftstätigkeit der Gesellschaft noch zum 
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wirtschaftlich Berechtigen einen natürlichen Bezug aufweist). Beispiele für 
„Offshore-Länder" sind Belize, Vanuatu, die Bahamas und die Cayman-
Inseln). 

7. Trusts und ähnliche Rechtskonstrukte mit Sitz außerhalb Dänemarks und 
Deutschlands. 

8. Vereinigungen, die nicht förmlich mit Satzung, Hauptversammlung und 
Vorstand gegründet sind. 

9. Banken, die nicht physisch vertreten sind (Bank-
Mantelgesellschaft/Briefkastenbank) 

10. Devisenhandelsunternehmen 
11. Unternehmen, die Kryptowährungen bzw. andere virtuelle Objekte wie 

etwa NFTs und virtuelle Spielobjekte anbieten, vertreiben oder verwahren. 
12. Bargeldintensive Glücksspielunternehmen 
13. Unternehmen, die Konsumentenkredite anbieten 
14. Unternehmen, die Plattformen für Crowdfunding und ähnliche 

Spendenaktionen vorhalten, sowie Privatpersonen und Unternehmen, die 
beabsichtigen, Spendenaktionen durchzuführen. 

15. Geldtransferunternehmen 

 
Die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit den folgenden Personen oder 
Unternehmen bedarf der Genehmigung von AML Risikomanagement bzw. der 
Abteilung, die von AML Risikomanagement mit der Genehmigungsaufgabe 
betraut worden ist: 

• Politisch exponierte Personen und diesen nahestehende Personen 
• Kunden mit Wohnsitz in Ländern, die von der EU als Hochrisikodrittländer 

eingestuft sind 
• Geschäftsbeziehungen zu Korrespondenzbanken und ähnliche 

Geschäftsbeziehungen 
• Personen, die mutmaßlich Wirtschaftskriminalität, Geldwäsche oder 

Terrorismus begangen haben oder auf einer offiziellen Sanktionsliste 
stehen. 

• Kunden, bei denen konkret anzunehmen ist, dass sie für die Bank ein 
hohes Risiko darstellen - entweder in Bezug auf Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung oder Wirtschaftskriminalität. 

 
Die Sydbank muss über wirksame Systeme verfügen, die in angemessenen 
Intervallen einen Abgleich der Kundendatenbank mit den geltenden 
Sanktionslisten ermöglichen, um sicherzustellen, dass im Falle eines Treffers die 
Gelder des betreffenden Kunden eingefroren werden.  
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4.2  Produkte 
 
Die Produkte der Bank sind nach Möglichkeit derart zu entwickeln, dass sie nicht 
für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht werden können. Ferner 
sind sie derart vorzuhalten, dass Transaktionen über die Bank nicht anonym 
abgewickelt werden können.  
 
Ausgewählte Produkte werden ausschließlich Personen und Unternehmen 
angeboten, die entweder eine Geschäftsbeziehung mit der Bank aufnehmen oder 
bereits Kunden der Bank sind: 

• Bankschließfächer 
• Währungsumtausch und Devisenpakete 

 

4.3 Transaktionen 
 
Die Sydbank führt keine Transaktionen  für Personen und Unternehmen durch, mit 
denen sie keine Geschäftsbeziehung unterhält.  
 
Generell werden keine Transaktionen nach/aus Nordkorea, dem Iran, Syrien und 
den sanktionierten betroffenen Gebieten der Ukraine durchgeführt.  

 

4.4  Überwachung von Transaktionen 
 
Die Sydbank muss über wirksame Systeme und Prozesse für den Abgleich von 
Transaktionen mit den geltenden Sanktionslisten verfügen, so dass Zahlungen im 
Falle eines Treffers zurückgehalten und eingefroren werden können. AML 
Transaktionsüberwachung [AML Transaktionsovervågning] ist mit der 
Überwachung von Transaktionen betraut. 
 
Darüber hinaus muss sich die Sydbank um das ständige Vorhalten einer 
wirksamen Transaktionsüberwachung bemühen, die im Zusammenwirken mit der 
allgemeinen Sorgfaltspflicht des Beraters sicherstellt, dass verdächtige 
Transaktionen und Aktivitäten eingehender überprüft werden.  
 
Die Überwachung ist darauf zu konzentrieren, ob die Transaktionen und 
Aktivitäten des Kunden mit dem erklärten Zweck der Geschäftsbeziehung und 
dem vorgesehenen Geschäftsumfang übereinstimmen und sich im Übrigen nicht 
von denen ähnlicher Kunden unterscheiden. Anhand der 
Transaktionsüberwachung ist einzuschätzen, inwiefern ein Verdacht auf 
Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung besteht. 
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Wenn die seitens der Bank vorgenommene Überwachung oder anderweitige 
Umstände Anlass zum Verdacht bzw. begründeten Verdacht auf strafbare 
Handlungen geben, die nach Maßgabe des dänischen Geldwäschegesetzes 
meldepflichtig sind, ist der Sachverhalt näher zu untersuchen. Alle 
Untersuchungen sind zu dokumentieren. Die Dokumentation muss hinreichende 
Informationen über den konkreten Sachverhalt, die Bewertung und das Ergebnis 
der Untersuchung enthalten.  
 
Lässt sich der Verdacht im Rahmen der Untersuchung nicht unmittelbar 
ausräumen, so meldet die Bank den Sachverhalt bei der zuständigen dänischen 
Stelle, Hvidvasksekretariatet. Die Mitarbeiter der Bank sind hinsichtlich der 
Untersuchung von Geschäftsbeziehungen und nach Maßgabe des dänischen 
Geldwäschegesetzes erfolgten Meldungen zu Verschwiegenheit verpflichtet.  

 

4.5  Vertriebskanäle 
 

Die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen und die Bereitstellung von Produkten 
an die Kunden der Bank haben nach Möglichkeit derart zu erfolgen, dass die 
Bank nicht für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht werden 
kann. Darüber hinaus ist der Vertriebskanal nach Möglichkeit so einzurichten, 
dass die Bank mitverfolgen kann, wer ihn nutzt.  

 

5.  Mitarbeiter der Bank 
 
Den Mitarbeitern der Bank ist Zugang zu Arbeitsanweisungen und anderen 
internen Leitlinien zu gewähren, die in der Bank den Rahmen dafür vorgeben, wie 
sich die Bank davor schützt, für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
missbraucht zu werden. 
 
Die internen Leitlinien müssen operationell sein, sodass sich die Mitarbeiter ihrer 
Pflichten und Verantwortlichkeiten stets vollends bewusst sind. KYC Support 
stellt sicher, dass die internen Leitlinien zugänglich, verständlich, aktualisiert und 
von AML Risikomanagement genehmigt sind. 
 
Mitarbeiter, die mit geldwäscherechtlichen Aufgaben betraut sind, müssen in 
angemessenen Abständen in den geltenden Geldwäsche-, 
Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsvorschriften sowie den entsprechenden 
internen Leitlinien der Sydbank geschult werden. Die Schulung muss 
sicherstellen, dass die Mitarbeiter der Bank die Risiken verstehen und die 
Pflichten kennen, die jedem Einzelnen im Zusammenhang mit der Ausübung 
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seiner Tätigkeit obliegen. Die Bank muss nachweisen können, welche Mitarbeiter 
jeweils geschult wurden. 
 
Darüber hinaus sind auch die Mitarbeiter der Bank ebenso wie deren Kunden mit 
den verfügbaren Sanktionslisten abzugleichen, um sicherzustellen, dass sie nicht 
mit terroristischen Gruppen in Verbindung stehen, denen seitens der Behörden 
Sanktionen auferlegt wurden. Auch müssen die Mitarbeiter jederzeit ein 
polizeiliches Führungszeugnis vorlegen können, das in Bezug auf 
Wirtschaftskriminalität oder ähnliche Taten, die für die Ausübung ihrer Tätigkeit im 
Zusammenhang mit den Geldwäschevorschriften relevant sein könnten, 
unbedenklich ist.  
 
Alle Mitarbeiter der Bank sind verpflichtet, jeden mutmaßlichen Missbrauch der 
Bank für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu melden: 

• Verdachtsmomente betreffend konkrete Kunden sind AML 
Transaktionsüberwachung zu melden. 

• Lücken in den Maßnahmen der Bank gegen den Missbrauch zwecks 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind AML Risikomanagement zu 
melden.  

• Der Vorstand und die Mitarbeiter in Schlüsselpositionen sind verpflichtet, 
dem Aufsichtsrat bzw. Vorstand Bericht zu erstatten, wenn sie von 
Behörden o.ä. die Meldung erhalten, dass die Bank für Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung missbraucht wird. 

 
Schließlich können sowohl Mitarbeiter als auch externe Personen bei Verdacht auf 
Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung das Whistleblower-System der 
Sydbank nutzen. Das System kann sowohl für Beobachtungen in Bezug auf den 
spezifischen Umgang mit Kunden als auch für Hinweise zu den allgemeinen 
Maßnahmen der Bank zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung genutzt werden. 

 

6.  Erhebung, Speicherung und Weitergabe von Daten 
 

Die Sydbank erhebt Daten und Dokumente, die zur Erfüllung der ihr gemäß dem 
Geldwäschegesetz und den einschlägigen Vorschriften und Richtlinien 
obliegenden Pflichten erforderlich sind. Die erhobenen Daten, Dokumente und 
relevanten Aufzeichnungen müssen derart aufbewahrt werden, dass nur die 
zuständigen Mitarbeiter Zugriff auf diese haben. 
 
Die Daten werden bei der Bank dem jeweiligen Kunden zugeordnet bzw. unter der 
eindeutigen Referenznummer des wirtschaftlich Berechtigten elektronisch 
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gespeichert. Daten, Dokumente und Aufzeichnungen sind mindestens für die 
Dauer von 5 Jahren nach Beendigung der Geschäftsbeziehung zu speichern.  
 
Intern in der Bank werden Daten nur dann weitergegeben, wenn eine Weitergabe 
zwecks Erfüllung jener Pflichten erforderlich ist, die der Bank gemäß dem 
dänischen Geldwäschegesetz auferlegt sind. So etwa hat dann ein 
Datenaustausch zwischen den dänischen und deutschen Zweigstellen zu 
erfolgen, wenn verdächtige Transaktionen oder Aktivitäten beobachtet werden, 
die eine eingehendere Überprüfung erfordern und eine Meldung an die 
zuständigen Behörden sowohl in Dänemark als auch in Deutschland zur Folge 
haben können. Ein Datenaustausch findet zudem bei der Durchführung von 
Kontrollen im Rahmen des Risikomanagements der Bank statt. 
 
Die erhobenen Daten, Dokumente und Aufzeichnungen werden an die zuständige 
dänische Stelle, Hvidvasksekretariatet (eine Abteilung der NSK, der Nationalen 
Stelle zur Ermittlung von Sonderdelikten) weitergegeben, sofern das 
Geldwäschegesetz oder einschlägige Rechtsvorschriften eine solche Weitergabe 
vorschreiben. 
 
Schließlich werden der dänischen Finanzaufsicht jene Informationen und Daten 
bereitgestellt, die diese bei der Vornahme von Inspektionen und Untersuchungen 
der Bank benötigt. Um die Finanzaufsicht nicht bei der Ausübung ihrer 
Aufsichtstätigkeit zu behindern, verhält sich die Sydbank dieser gegenüber stets 
entgegenkommend und kooperativ. 
 
Es wird im Übrigen auf die Datenschutzgrundsätze der Sydbank verwiesen. 
 
 

7.  Genehmigung und Aktualisierung dieser Grundsätze 
 
Die erforderliche laufende Aktualisierung dieser Grundsätze und die Vorlage 
dieser an den Aufsichtsrat fallen in die Zuständigkeit von AML Risikomanagement. 
Eine Aktualisierung hat mindestens einmal jährlich im Zusammenhang mit der 
Aktualisierung und Genehmigung der Risikobewertung durch den Vorstand zu 
erfolgen.  
 
Der Aufsichtsrat der Sydbank genehmigt diese Grundsätze sowie den Anhang 
„Risikotoleranz - Geldwäschegesetz und Sanktionsregeln". Nach Genehmigung 
werden diese Grundsätze sowohl auf der Website der Bank als auch im Intranet 
der Bank, „Vores Sydbank“, in dänischer, deutscher und englischer Sprache 
zugänglich gemacht. Die im Anhang enthaltenen Leitlinien werden in die 
relevanten Arbeitsanweisungen aufgenommen und sind nur über das Intranet der 
Bank verfügbar. 
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