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Geldwäscherichtlinie 
 
 

Die Plus500 Group unterstützt den Kampf zur Verhütung und Bekämpfung der Nutzung des 
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Plus500 folgt den 
von der Unit for Combating Money Laundering Offences in Cyprus (MOKAS) festgelegten Richtlinien 
und hat Richtlinien und Verfahren erlassen, und erfüllt das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung 
von Geldwäsche von 2007 in der geänderten Fassung und etwaige Weisungen seiner Vorgesetzten, 
der Cyprus Securities and Exchange Commission, überein. 
 
Die Plus500 Group hat Systeme und Verfahren gemäß der Vorschriften des Gesetzes und der 
Richtlinie (mit dem Ziel, sicherzustellen, dass das Geschäft nicht zum Zwecke der Geldwäsche 
oder der Terrorismusfinanzierung verwendet wird) in Bezug auf das Folgende eingerichtet:  

 
(a) Kundenidentifikation und Kundenidentität; 
 
(b) Aufzeichnungen von Kundendaten; 
 
(c) interne Berichterstattung verdächtiger Transaktionen an den internen Beauftragten für 

die Geldwäscherichtlinie und der Berichterstattung an MOKAS; 
 
(d) interne Kontrolle, Risikobewertung und Risikomanagement , um Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zu verhindern; 
 
(e) detaillierte Prüfung jeder Transaktion, die in ihrer Art als besonders gefährdet für 

Geldwäschedelikte oder Terrorismusfinanzierung angesehen werden kann, und 
insbesondere komplexe oder unüblich große Transaktionen und alle anderen 
unüblichen Muster von Transaktionen, die ohne offensichtlichen wirtschaftlichen oder 
erkennbaren rechtmäßigen Zweck zugeordnet werden können; 

 
(f) Information unsere Mitarbeiter in Bezug auf das Gesetz und die internen Richtlinien 

und Geldwäscherichtlinien von Plus500; 
 
(g) Weiterbildung unserer Mitarbeiter in der Erkennung und Handhabung von 

Transaktionen und Aktivitäten, die mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 
zusammenhängen können.  

 
Im Zusammenhang mit den oben genannten Maßnahmen ist es für Plus500 nicht erforderlich (auch 
nicht unter geltenden Rechtsvorschriften), eine Person als Kunde zu akzeptieren, bis alle nötigen 
Unterlagen von Plus500 ordnungsgemäß und vollständig von dieser Person empfangen wurden und 
alle abgeschlossenen interne Kontrollen von Plus500 (einschließlich und ohne Einschränkung alle 
Kundenidentifikation zur Geldwäscherichtlinie und Due-Diligence-Prüfungen) gebührend erfüllt 
wurden. 
 
Ferner versteht sich, dass sich Plus500 das Recht vorbehält, zusätzliche Due-Diligence-Prüfungen 
aufzuerlegen, um einen Kunden mit Wohnsitz in bestimmten Ländern zu akzeptieren, in denen das 
Risiko der Geldwäsche höher sein kann. 
 
Während der Kundenidentifikation und Due-Diligence-Prüfungen wird Plus500 Prozesse 
anwenden, um Ihre Identität, für die (unter anderem) ein Lichtbildausweis zur Überprüfung 
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notwendig ist.  Unter bestimmten Umständen werden wir diese Daten durch einen geeigneten 
Dritten authentifizieren lassen. 
 
Plus500 benötigt für den Verifizierungsprozess einen behördlich ausgestellten 
Lichtbildausweis wie Reisepass, Führerschein und/oder Personalausweis mit Ihrem 
vollständigen Namen, persönlichem Foto sowie Geburtsdatum, ID-Nummer und Ablaufdatum 
und einen Nachweis Ihres Wohnsitzes, wie eine Betriebskostenabrechnung oder einen 
Kontoauszug. Die Daten in diesenDokumentenmüssenmit den in 
IhremAntragbereitgestelltenDatenübereinstimmen. 
  
 
Darüber hinaus akzeptiert Plus500 kein Bargeld, Zahlungsanweisungen, Transaktionen von Dritten, 
Überweisungen von Wechselstuben oder Western Union, oder Ähnlichem. Plus500 behält sich das 
Recht vor, alle Einlagen von Konten, die nicht dem Kunden angehören, oder Entnahmen von Dritten 
abzuweisen.  
 
Geldwäsche erfolgt in der Regel in drei Phasen: 

• Als Erstes werden liquide Mittel in das Finanzsystem eingespeist. 

• Danach wird Geld auf andere Konten verschoben (wie z.B. Positionskonten) und durch 

eine Reihe von Finanztransaktionen transferiert, um die Herkunft des Geldes zu 

verschleiern (z.B. Ausführung von Aufträgen mit geringem oder keinem finanziellen 

Risiko, oder die Übertragung von Kontoguthaben auf andere Konten). 

• Letztendlich werden die Geldmittel wider in die Wirtschaft eingeführt, so dass es 

scheint, dass die Geldmittel aus legalen Quellen kamen (z.B. Schließung eines 

Positionskontos und Transfer der Geldmittel auf ein Bankkonto). 

Handelskonten sind ein Mittel, das zur illegalen Wäsche oder zur Verzerrung des wahren 
Eigentümers der Geldmittel verwendet werden können. Insbesondere kann ein Handelskonto 
verwendet werden, um Finanztransaktionen durchzuführen, die dabei helfen, die Herkunft der 
Geldmittel zu verschleiern. Direct Funds werden bei Plus500 als vorbeugende Maßnahme zurück 
an die ursprüngliche Quelle überweisen. 
 
Die internationale Geldwäscherichtlinie fordert von Finanzdienstleistungsinstituten, sich über 
potenzielle Geldwäsche, die in Kundenkonten auftreten können, im Klaren zu sein, und 
implementieren ein Compliance-Programm, um potenziell verdächtige Aktivitäten zu verhindern, 
erkennen und zu melden. 
 
Diese Richtlinien wurden implementiert, um die Plus500 Group und seine Kunden zu schützen. 
Für Fragen und Kommentare bezüglich dieser Richtlinien kontaktieren Sie Plus500 Compliance 
über die Seite "Kontaktieren Sie uns" auf unserer Website. 

 
 

 
 
 
 
Die Geldwäscherichtlinie wird in deutscher Sprache bereitgestellt, doch im Fall von 
Abweichungen zwischen der deutschen Version und der englischen Originalversion dieses 
Dokuments sind stets die Inhalte der englischen Fassung maßgeblich. 
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Plus500CY Limited ist durch die Cyprus Securities and Exchange Commission, CIF Lizenznummer 

250/14, autorisiert und reguliert.  
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