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Verordnung über die Bestimmung von Dokumenten, die zur Überprüfung der Identität 
einer nach dem Geldwäschegesetz zu identifizierenden Person zum Zwecke des 
Abschlusses eines Zahlungskontovertrags zugelassen werden (Zahlungskonto-
Identitätsprüfungsverordnung - ZIdPrüfV) 
V. v. 05.07.2016 BAnz AT 06.07.2016 V1 
Geltung ab 07.07.2016; FNA: 7613-2-1 Geldwäsche 
Eingangsformel 
§ 1 Weitere Dokumente, die zur Überprüfung der Identität zum Zwecke des 
Abschlusses eines Zahlungskontovertrags zugelassen werden 
§ 2 Inkrafttreten 
Schlussformel 
 
 

Eingangsformel 
 

 
Auf Grund des § 4 Absatz 4 Satz 2 des Geldwäschegesetzes vom 13. August 2008 
(BGBl. I S. 1690) verordnet das Bundesministerium des Innern im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen: 
 

 
 

§ 1 Weitere Dokumente, die zur Überprüfung der Identität zum Zwecke des 
Abschlusses eines Zahlungskontovertrags zugelassen werden 

 

 

(1) Zum Zwecke des Abschlusses eines Vertrags über ein Zahlungskonto im Sinne 
von § 1 Absatz 3 desZahlungsdiensteaufsichtsgesetzes ist zur Überprüfung der 
Identität einer nach dem Geldwäschegesetz zu identifizierenden Person auch 
zugelassen: 
 
 
1. 

bei einer Person, die das 16. Lebensjahr nicht vollendet hat und nicht selbst 
im Besitz eines Dokuments nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 
des Geldwäschegesetzes ist, die Geburtsurkunde in Verbindung mit der 
Überprüfung der Identität des gesetzlichen Vertreters anhand eines 
Dokuments nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes, 

2. 
bei einem Betreuten die Bestellungsurkunde des Betreuers nach § 290 des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtspraxis *) in Verbindung mit der Überprüfung der 
Identität des Betreuers anhand eines Dokuments nach § 4 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 1 desGeldwäschegesetzes. 

(2) Zum Zwecke des Abschlusses eines Basiskontovertrags im Sinne der 
§§ 31, 38 desZahlungskontengesetzes ist zur Überprüfung der Identität 
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einer nach dem Geldwäschegesetz zu identifizierenden Person auch 
zugelassen: 
 
 
1. 

bei einem Ausländer, der nicht im Besitz eines der in § 4 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 1 desGeldwäschegesetzes genannten Dokumente ist, eine 
Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung nach § 60a Absatz 4 
des Aufenthaltsgesetzes gemäß Anlage D2b in Verbindung mit Anlage D2a 
derAufenthaltsverordnung, 

2. 
bei einem Asylsuchenden, der nicht im Besitz eines der in § 4 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 1 desGeldwäschegesetzes genannten Dokumente ist, ein 
Ankunftsnachweis nach § 63a des Asylgesetzes. 
 

--- 
 
*) 

Anm. d. Red.: Gemeint ist das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 
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Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten 
(Geldwäschegesetz - GwG) 
Artikel 2 G. v. 13.08.2008 BGBl. I S. 1690 (Nr. 37); zuletzt geändert durch Artikel 7 G. 
v. 11.04.2016 BGBl. I S. 720 
Geltung ab 21.08.2008; FNA: 7613-2 Geldwäsche 
20 frühere Fassungen | Drucksachen / Entwurf / Begründung | wird in 122 
Vorschriften zitiert 
Abschnitt 2 Sorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen 
§ 3 ← 

→ § 5 
§ 4 Durchführung der Identifizierung 

 

§ 4 hat 3 frühere Fassungen und wird in 27 Vorschriften zitiert 
 

(1) 1Verpflichtete haben Vertragspartner und soweit vorhanden wirtschaftlich 
Berechtigte bereits vor Begründung der Geschäftsbeziehung oder Durchführung der 
Transaktion zu identifizieren. 2Die Identifizierung kann noch während der 
Begründung der Geschäftsbeziehung abgeschlossen werden, wenn dies erforderlich 
ist, um den normalen Geschäftsablauf nicht zu unterbrechen, und ein geringes Risiko 
der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht. 
 

(2) Von einer Identifizierung kann abgesehen werden, wenn der Verpflichtete den 
zu Identifizierenden bereits bei früherer Gelegenheit identifiziert und die dabei 
erhobenen Angaben aufgezeichnet hat, es sei denn, der Verpflichtete muss auf 
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Grund der äußeren Umstände Zweifel hegen, dass die bei der früheren 
Identifizierung erhobenen Angaben weiterhin zutreffend sind. 
 

(3) Zur Feststellung der Identität des Vertragspartners und gegebenenfalls der für 
ihn auftretenden Person hat der Verpflichtete folgende Angaben zu erheben: 
 
 
1. 

bei einer natürlichen Person: Name, Geburtsort, Geburtsdatum, 
Staatsangehörigkeit sowie eine Wohnanschrift oder, sofern kein fester 
Wohnsitz mit rechtmäßigem Aufenthalt in der Europäischen Union besteht und 
die Überprüfung der Identität im Rahmen des Abschlusses eines 
Basiskontovertrags im Sinne von § 38 des Zahlungskontengesetzes erfolgt, 
die postalische Anschrift, unter der der Vertragspartner sowie die gegenüber 
dem Verpflichteten auftretende Person erreichbar ist, 

2. 
bei einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft: Firma, Name 
oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer soweit vorhanden, Anschrift 
des Sitzes oder der Hauptniederlassung und Namen der Mitglieder des 
Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter; ist ein Mitglied des 
Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter eine juristische Person, so 
sind deren Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer 
soweit vorhanden und Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung zu 
erheben. 

(4) 1Zur Überprüfung der Identität einer nach Absatz 3 zu 
identifizierenden Person hat sich der Verpflichtete anhand der 
nachfolgenden Dokumente zu vergewissern, dass die nach Absatz 3 
erhobenen Angaben zutreffend sind, soweit sie in den Dokumenten 
enthalten sind: 
 
 
1. 

bei natürlichen Personen vorbehaltlich der Regelung in § 6 Abs. 2 Nr. 2 
anhand eines gültigen amtlichen Ausweises, der ein Lichtbild des Inhabers 
enthält und mit dem die Pass- und Ausweispflicht im Inland erfüllt wird, 
insbesondere anhand eines inländischen oder nach ausländerrechtlichen 
Bestimmungen anerkannten oder zugelassenen Passes, Personalausweises 
oder Pass- oder Ausweisersatzes, 

2. 
bei juristischen Personen oder Personengesellschaften anhand eines 
Auszugs aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einem 
vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis, der 
Gründungsdokumente oder gleichwertiger beweiskräftiger Dokumente oder 
durch Einsichtnahme in die Register- oder Verzeichnisdaten. 
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§ 1 Ausweispflicht; Ausweisrecht 
 

§ 1 hat 3 frühere Fassungen und wird in 4 Vorschriften zitiert 
 

(1) 1Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sind 
verpflichtet, einen gültigen Ausweis zu besitzen, sobald sie 16 Jahre alt sind und 
der allgemeinen Meldepflicht unterliegen oder, ohne ihr zu unterliegen, sich 
überwiegend in Deutschland aufhalten. 2Sie müssen ihn auf Verlangen einer zur 
Feststellung der Identität berechtigten Behörde vorlegen und es ihr ermöglichen, 
ihr Gesicht mit dem Lichtbild des Ausweises abzugleichen. 3Vom Ausweisinhaber 
darf nicht verlangt werden, den Personalausweis zu hinterlegen oder in sonstiger 
Weise den Gewahrsam aufzugeben. 4Dies gilt nicht für zur Identitätsfeststellung 
berechtigte Behörden sowie in den Fällen der Einziehung und Sicherstellung. 
 

(2) 1Die Ausweispflicht gilt auch für Personen, die als Binnenschiffer oder 
Seeleute nach dem Bundesmeldegesetz einer besonderen Meldepflicht 
unterliegen. 2Sie gilt nicht für Personen, gegen die eine Freiheitsstrafe vollzogen 
wird. 3Die Ausweispflicht nach Absatz 1 Satz 1 und 2 erfüllt auch, wer einen 
gültigen Pass im Sinne des § 1 Absatz 2 des Passgesetzes besitzt, ihn auf 
Verlangen vorlegt und den Lichtbildabgleich ermöglicht. 
 

(3) Die zuständige Personalausweisbehörde nach § 7 Abs. 1 und 2 kann 
Personen von der Ausweispflicht befreien, 
 
 

1. 
für die ein Betreuer oder eine Betreuerin nicht nur durch einstweilige Anordnung 

bestellt ist oder die handlungs- oder einwilligungsunfähig sind und von einem 
oder von einer mit öffentlich beglaubigter Vollmacht Bevollmächtigten 
vertreten werden, 

2. 
die voraussichtlich dauerhaft in einem Krankenhaus, einem Pflegeheim oder einer 

ähnlichen Einrichtung untergebracht sind oder 

3. 
die sich wegen einer dauerhaften Behinderung nicht allein in der Öffentlichkeit 

bewegen können. 

(4) Auf Antrag ist ein Ausweis auch auszustellen, wenn Personen 
 
 

1. 
noch nicht 16 Jahre alt sind oder 

2. 
Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sind, die der 

Meldepflicht deswegen nicht unterliegen, weil sie keine Wohnung in 
Deutschland haben. 
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