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1. Zweck 
 
Diese Grundsätze umfassen die übergeordneten Vorgaben für die Verfahren der Sydbank 
zur Prävention von Wirtschaftskriminalität sowie um zu sichern, nicht für Geldwäsche und 
Terrorfinanzierung missbraucht zu werden und nicht gegen Sanktionen zu verstoßen.  
 
Ferner sollen die Grundsätze sichern, dass die Sydbank den Bestimmungen laut däni-
schem Gesetz über vorbeugende Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung 
(hvidvaskloven) sowie geltenden nationalen und internationalen Sanktionsbestimmungen 
genügt. Im Hinblick auf die Filialen in Deutschland muss die Sydbank zudem einschlägi-
gen Gesetzesvorschriften in Deutschland gerecht werden, soweit dort verschärfte Best-
immungen gegenüber den dänischen Gesetzesvorschriften geltend sind. 
 
Im Einklang mit den Bestimmungen laut Geldwäschegesetz gelten bei der Sydbank für 
Bereiche, wo die Bank für Geldwäsche und Terrorfinanzierung missbraucht werden kann, 
ein risikobasierter Ansatz. Das bewirkt, dass die Bank den Großteil ihrer Ressourcen für 
Bereiche und Kunden einsetzt, die das größte Risiko für die Bank im Hinblick auf Geld-
wäsche und Terrorfinanzierung darstellen. 
 
Die Vorgaben in diesen Grundsätzen stellen die Weisungen des Aufsichtsrates an den 
Vorstand dar, und diese finden daher auf den gesamten Sydbank-Konzern und sämtliche 
Mitarbeiter Anwendung. 
 
Geldwäsche wird laut dänischem Geldwäschegesetz wie folgt definiert: 
1. Illegaler Empfang von Erträgen oder Vermögenswerten aus kriminellen Tätigkeiten 

oder sich oder Dritte Zugriff auf solche Erträge oder Vermögenswerte zu verschaf-
fen. 

2. Illegales Verdecken, Verwahren sowie illegaler Transport solcher Erträge oder Ver-
mögenswerte aus kriminellen Tätigkeiten sowie Teilnahme am anschließenden Ver-
kauf oder an sonstigen Tätigkeiten, um den Ertrag oder die Vermögenswerte aus 
kriminellen Tätigkeiten zu sichern. 

3. Die Teilnahme an solchen oder der Versuch solcher Tätigkeiten. 
 
Die Terrorfinanzierung ist laut Strafgesetz wie folgt definiert: 

 direkte oder indirekte wirtschaftliche Unterstützung von 
 direkte oder indirekte Beschaffung oder Sammlung von Mitteln für 
 direkte oder indirekte Bereitstellung von Geld, sonstigen Vermögenswerten oder 

finanziellen oder sonstigen Leistungen für 
eine/einer Person, eine/einer Gruppe oder einem/einen Verband, die/der eine Handlung 
unternimmt oder eine solche Handlung beabsichtigt, die von den § 114 oder § 114 a 
(Terrorhandlungen) umfasst ist. 
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Sanktionen sind nach diesen Grundsätzen Restriktionen, die von der UN, EU und OFAC 
in Verbindung mit bestimmten Ländern und/oder Personen, juristischen Personen, Orga-
nen und dergleichen verhängt worden sind. 
 
Es ist ein Anhang zu diesen Grundsätzen erstellt worden, in dem die näheren Rahmen für 
die Risikotoleranz der Sydbank im Hinblick auf Geldwäschegesetz und Sanktionsbestim-
mungen festgelegt sind. Der Anhang ist Teil der Grundsätze, ist jedoch nur intern in der 
Bank verfügbar. 

 
 

2.  Governance – Weisungen der Führungskräfte 
 

Um den erforderlichen Fokus auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorfinanzierung 
zu sichern, müssen die Weisungen der Führungskräfte eindeutig sein, damit alle Mitarbei-
ter der Bank die Bedeutung ihrer Verantwortung und Arbeitsaufgaben im Hinblick auf die 
Verpflichtungen laut Geldwäschegesetz verstehen.  
 
Die Sydbank hat in dieser Verbindung unter den Vorstandsmitgliedern der Bank einen 
Geldwäschebeauftragten bestellt. Der Geldwäschebeauftragte sichert die Umsetzung 
dieser Grundsätze und die Einhaltung der geltenden Gesetzesvorschriften. Ferner trägt 
der Beauftragte dazu bei, dass die übrigen Führungskräfte diesen Bereich in den Fokus 
stellen, damit die Mitarbeiter die Aufgaben ordnungsgemäß ausführen.  
 
Das zuständige Vorstandsmitglied ist Vorsitzender des Geldwäscheausschusses der 
Bank. Der Geldwäscheausschuss der Bank bespricht den Einsatz der Bank im Hinblick 
auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorfinanzierung und setzt sich aus den Direk-
toren der zentralen Funktionen (oder aus von diesen benannten Vertretern) zusammen, 
die sich mit Arbeitsaufgaben innerhalb dieses Bereichs beschäftigen. Die Besprechung 
von Strategie und Status im Rahmen der Prävention von Geldwäsche und Terrorfinanzie-
rung soll einen gleichartigen Einsatz sichern und zentrale und dezentrale Bereiche der 
Bank in den Fokus stellen. Der Geldwäscheausschuss tagt mindestens vierteljährlich. 
 
Die Abteilung AML Risikomanagement, die vom Risikobeauftragten für den Geldwäsche-
bereich geleitet wird, erstattet laufend Bericht an das zuständige Vorstandsmitglied und 
den Geldwäscheausschuss, wenn neue Risiken in der Bank identifiziert werden, sowie 
über den allgemeinen Stand in diesem Bereich, sowohl in der Bank als auch in der Ge-
sellschaft. Dadurch wird sichergestellt, dass die Geschäftsführung der Bank die erforder-
lichen Weisungen an die Mitarbeiter der Bank geben kann. Für die Berichterstattung an 
das AML Risikomanagement über Risiken im Hinblick auf die deutschen Geschäftsstellen 
der Bank ist der Geldwäschebeauftragte der Sydbank Deutschland zuständig.  
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3.  Risikomanagement 
 
Um effiziente Maßnahmen zu sichern, die verhindern, dass die Sydbank von Kriminellen 
zu Zwecken der Geldwäsche und Terrorfinanzierung missbraucht wird, ist es von maß-
geblicher Bedeutung, dass die Bank über ein robustes Risikomanagement in diesem Be-
reich verfügt. In der Sydbank umfasst das Risikomanagement folgende Elemente: 
 
Risikobewertung 
Aufgrund des Geschäftsmodells der Bank führt die Abteilung AML Risikomanagement 
eine Bewertung der Bereiche durch, wo das Risiko besteht, dass die Bank für Zwecke 
der Geldwäsche und Terrorfinanzierung missbraucht wird. Die Bewertung berücksichtigt 
das inhärente Risiko und das Risiko, das besteht, nachdem die Maßnahmen der Bank in 
diesem Bereich berücksichtigt worden sind. Der Geldwäschebeauftragte der Sydbank 
Deutschland erstellt eine Bewertung für die deutschen Filialen, in der eventuelle für diese 
geltende besondere Umstände berücksichtigt sind. 
 
Die Risikobewertung wird kontinuierlich aktualisiert, wenn wesentliche Änderungen des 
Geschäftsmodells der Bank vorgenommen werden – jedoch mindestens jährlich. Im Rah-
men der Aktualisierung wird die Risikobewertung dem Geldwäscheausschuss zwecks 
Kommentare vorgelegt, bevor diese vom Vorstand genehmigt und dem Aufsichtsrat zur 
Kenntnisnahme vorgelegt wird.  
 
Werden neue Risiken identifiziert, die keine Aktualisierung der Risikobewertung auslösen, 
werden diese dem Geldwäscheausschuss vorgelegt. Bereits identifizierte Risiken, die 
nicht länger aktuell sind, werden ebenfalls dem Geldwäscheausschuss vorgelegt, bevor 
diese in der Risikobewertung gelöscht werden.   
 
Grundsätze und Arbeitsweisungen 
Aufgrund der in der Risikobewertung beschriebenen Risiken werden diese Geldwäsche-
grundsätze, Arbeitsweisungen und Weisungen erstellt, welche die Mitarbeiter der Bank 
darüber informieren, wie die identifizierten Risiken zu bearbeiten sind. 
 
Die Abteilung AML Qualitätssicherung ist für die Erarbeitung und Aktualisierung der Ar-
beitsweisungen der Bank für diesen Bereich zuständig. Diese sichert zudem, dass die 
Mitarbeiter über zweckmäßige Arbeitswerkzeuge und Verfahren verfügen, damit diese 
ihre Pflichten und Verantwortung kennen, um dadurch die erforderlichen Aufgaben ord-
nungsgemäß ausführen zu können. Der Geldwäschebeauftragte der Sydbank Deutsch-
land erarbeitet Arbeitsweisungen für die deutschen Filialen für diejenigen Bereiche, die 
sich von den dänischen unterscheiden. 
 
Die Geldwäschegrundsätze werden vom AML Risikomanagement erarbeitet und vom 
Vorstand der Bank genehmigt. Arbeitsweisungen im Rahmen der Prävention von Geld-
wäsche und Terrorfinanzierung sind vom AML Risikomanagement zu genehmigen. Das 
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gilt auch für die besonderen Arbeitsweisungen, die für die Filialen in Deutschland erarbei-
tet worden sind.   
 
Kontrollfunktion 
Um die Umsetzung der Arbeitsweisungen zu sichern, wird die Arbeit der Mitarbeiter kon-
trolliert.  Diese Kontrolle wird von den jeweiligen Geschäftsbereichen sowie von den zent-
ralen Kontrolleinheiten und dem AML Risikomanagement durchgeführt. Das AML Risiko-
management genehmigt die Implementierung von neuen Kontrollen und trägt die Haupt-
verantwortung dafür, dass die Bank über die erforderlichen Kontrollfunktionen verfügt, 
welche die in diesem Bereich identifizierten Risiken abdecken.  
 
Der Geldwäschebeauftragte der Sydbank Deutschland ist für die Kontrolle der deutschen 
Filialen zuständig, soweit diese nicht von der Kontrollfunktion des Hauptsitzes der Bank 
umfasst sind. 
 
Die drei Verteidigungslinien 
Die Geschäftseinheiten tragen zusammen mit der AML Qualitätssicherung und dem AML 
Risikomanagement die Hauptverantwortung für die Etablierung, Umsetzung und Kon-
trolle der eingerichteten Maßnahmen zur Minimierung von Geldwäsche und Terrorfinan-
zierung (erste Verteidigungslinie). 
 
Der Compliancebeauftragte kontrolliert und bewertet die Effizienz der Maßnahmen der 
Bank im Geldwäschebereich (zweite Verteidigungslinie) und die interne Revision der Bank 
überprüft, ob die Maßnahmen auf solider Grundlage erstellt sind und funktionieren (dritte 
Verteidigungslinie). 
 
Berichterstattung 
Der für das AML Risikomanagement zuständige Mitarbeiter erstattet dem Geldwä-
scheausschuss und dem Vorstand vierteljährlich Bericht. Ferner erscheint der zuständige 
Mitarbeiter 4 Mal jährlich zwecks Berichterstattung wechselweise beim Vorstand und 
dem Risikoausschuss des Vorstandes. Ferner wird dem Geldwäschebeauftragten des 
Vorstandes bei Bedarf ad hoc Bericht erstattet. Der Geldwäschebeauftragte der Sydbank 
Deutschland erstattet dem Direktor der Sydbank Deutschland und dem AML Risikoma-
nagement vierteljährlich Bericht, das dafür sorgt, dass der Stand der deutschen Filialen 
im Bericht des AML Risikomanagements berücksichtigt ist. 
 
Der vierteljährliche Bericht hat den generellen Stand der Maßnahmen der Bank zur Prä-
vention von Geldwäsche und Terrorfinanzierung zu enthalten, jedoch mindestens den 
Stand: 

 

 der Kontrollmaßnahmen der Bank – sowohl feste als auch ad hoc durchgeführte. 
 der Transaktionsüberwachung der Bank. 
 etwaiger neuer Risiken und Gesetzesvorschriften. 
 der Sydbank Deutschland. 
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 der aktuellen Berichte der Compliance, Internen Revision und der Finanzaufsicht. 
 der Einhaltung seitens der Bank der festgelegten Risikotoleranz für diesen Be-

reich. 
 

4. Maßnahmen 

4.1  Kunden 
 

Bei Begründung von Kundenbeziehungen sowie im Rahmen von laufenden Kun-
denbeziehungen findet die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden Anwendung. Inhalt 
und Umfang der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden sind aus dem Geldwäschege-
setz ersichtlich und näher in den Arbeitsweisungen der Bank beschrieben. Ferner 
haben sämtliche Kunden ein Risikoprofil, das als Ausgangspunkt für die Sorgfalts-
pflicht gegenüber Kunden dient. Das AML Risikomanagement legt die Parameter 
für die Erstellung des Risikoprofils fest. Führt das AML Risikomanagement Ände-
rungen und Anpassungen durch, ist dies dem Geldwäscheausschuss zu berich-
ten. 
 
Die Sydbank ist eine landesweite Bank, die in allen Teilen Dänemarks sowie in 
Norddeutschland präsent ist. Die Kunden der Bank müssen eine natürliche Ver-
bindung zum räumlichen Tätigkeitsbereich der Bank haben. Das heißt, dass der 
Kunde eine geografische oder geschäftliche Verbindung zu Dänemark oder Nord-
deutschland haben muss.  
 
Zwecks Reduzierung des Risikos für Zwecke der Geldwäsche und Terrorfinanzie-
rung missbraucht zu werden, gibt es Kunden und Kundentypen, mit denen die 
Sydbank keine Kundenbeziehung begründen will, es sei denn, die Bank ist laut 
Gesetz dazu verpflichtet: 

1. Kunden, die im Rahmen der Anwendung der Sorgfaltspflicht nicht bereit 
sind präzise und ausreichende Angaben vorzulegen. 

2. Kunden, die den Ursprung ihrer Vermögenswerte oder Mittel nicht erläu-
tern können. 

3. Unternehmen und Verbände, die ein Geschäftsmodell oder Satzungen ha-
ben, die Anlass dazu geben, die Gesetzmäßigkeit der Aktivitäten des Un-
ternehmens oder Verbandes infrage zu stellen. 

4. Unternehmen mit einer Konzernstruktur, die undurchsichtig und/oder im 
Hinblick auf das Geschäftsmodell des Unternehmens nicht sinnvoll ist. 

5. Teilkunden, welche die Sydbank lediglich als Durchlaufbank oder für ihre 
Bargeldtransaktionen nutzen möchten. 

6. Offshore-Gesellschaften (Unternehmen, die in einem Land gegründet sind, 
zu das weder im Hinblick auf den Betrieb noch auf die wirtschaftlichen Ei-
gentümer des Unternehmens eine natürliche Verbindung besteht). Bei-
spiele für ”Offshore” sind Belize, Vanuatu, Bahamas und die Kaimaninseln. 

7. Trusts und ähnliche Rechtsvereinbarungen mit Sitz außerhalb Dänemarks 
und Deutschlands. 
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8. Verbände ohne formale Gründung mit Satzung, Hauptversammlung und 
Aufsichtsrat. 

9. Banken ohne physische Präsenz (Bank-Mantelgesellschaft/shell bank). 
10. Wechselstuben. 
11. Unternehmen, die Kryptowährungen anbieten, vertreiben oder verwahren. 
12. Glückspieldienste, die auf Bargeld beruhen. 
13. Unternehmen, die Verbraucherkredite anbieten. 
14. Geldtransferunternehmen. 

 
Die Begründung von Kundenbeziehungen mit folgenden Personen oder Unterneh-
men erfordert die Genehmigung des AML Risikomanagements oder derjenigen 
Abteilung, an die das AML Risikomanagement die Genehmigungsaufgabe dele-
giert hat. 

 Politisch exponierte Personen und Personen im unmittelbaren Umfeld ei-
ner solchen Person. 

 Kunden mit Wohnsitz in Ländern, die laut EU Länder mit hohem Risiko 
darstellen. 

 Korrespondenzbankverbindungen und ähnliche Geschäftsverbindungen. 
 Personen, von denen man vermutet, dass sie mit Erträgen aus kriminellen 

Tätigkeiten, Geldwäsche, Terrorismus in Verbindung stehen oder auf einer 
offiziellen Sanktionsliste angeführt sind. 

 Kunden, die nach Ermessen konkret mit einem erhöhten Risiko für die 
Bank verbunden sind – entweder im Hinblick auf Geldwäsche, Terrorfinan-
zierung oder Wirtschaftskriminalität. 

 
Die Sydbank muss über effiziente Systeme verfügen, die in passenden Abständen 
die Kundendatenbank mit geltenden Sanktionslisten vergleichen, um zu sichern, 
dass die Mittel des Kunden im Falle eines Identitätstreffers eingefroren werden.  
 

4.2  Produkte 
 
Die Produkte der Bank sind soweit möglich, so zu entwickeln, dass sie nicht für 
Geldwäsche und Terrorfinanzierung missbraucht werden können. Ferner sind 
diese in einer solchen Art und Weise anzubieten, dass keine anonymen Transakti-
onen über die Bank möglich sind.  
 
Bestimmte Produkte werden lediglich Personen und Unternehmen angeboten, die 
eine Kundenbeziehung mit der Bank begründen oder die bereits Kunden der Bank 
sind: 

 Kundenschließfächer 
 Währungsumtausch und Währungsbestellungen 
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4.3  Transaktionen 
 
Die Sydbank führt keine Transaktionen für Personen und Unternehmen aus, die 
keine Kundenbeziehung zu der Bank haben.  
 
Es werden grundsätzlich keine Transaktionen an/aus Nordkorea, dem Iran, Syrien 
und Krim durchgeführt.  

 

4.4  Transaktionsüberwachung 
 
Die Sydbank verfügt über effiziente Systeme und Verfahren zur Überprüfung von 
Transaktionen im Hinblick auf geltende Sanktionslisten, damit Zahlungen im Falle 
eines Identitätstreffers einbehalten und eingefroren werden können. Die AML 
Transaktionsüberwachung ist für die Überprüfung von Transaktionen zuständig. 
 
Ferner hat die Sydbank eine effiziente Transaktionsüberwachung, die zusammen 
mit der allgemeinen Aufmerksamkeitspflicht des Kundenbetreuers sichert, dass 
verdächtige Transaktionen und Aktivitäten näher untersucht werden.  
 
Bei der Überwachung wird vor allem darauf fokussiert, ob die Transaktionen und 
Aktivitäten des Kunden dem angegebenen Zweck der Kundenbeziehung und dem 
beabsichtigten Geschäftsumfang entsprechen sowie ob die Transaktionen des 
Kunden von den Transaktionen ähnlicher Kunden abweichen. Aufgrund der Trans-
aktionsüberwachung ist zu bewerten, ob Verdacht auf Geldwäsche und Terrorfi-
nanzierung besteht. 
 
Bewirken die Überwachung der Bank oder sonstige Umstände einen Verdacht auf 
kriminelle Tätigkeiten oder einen ausreichenden Grund zur Annahme, dass krimi-
nelle Tätigkeiten vorliegen, die laut Geldwäschegesetz von der Meldepflicht um-
fasst sind, sind diese Umstände näher zu untersuchen. Sämtliche Untersuchun-
gen müssen dokumentiert werden. Die Dokumentation hat ausreichende Angaben 
zu den tatsächlichen Umständen, zur Bewertung und dem Ergebnis im Rahmen 
der Untersuchung zu enthalten.  
 
Bewirkt die Untersuchung, dass die Bank den Verdacht nicht unmittelbar widerle-
gen kann, unternimmt die Bank eine Meldung an das Geldwäschesekretariat. Die 
Mitarbeiter der Bank sind zur Geheimhaltung verpflichtet, soweit eine Kundenbe-
ziehung überprüft worden und eine Meldung laut Geldwäschegesetz erfolgt ist.  

 

4.5  Vertriebskanäle 
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Die Begründung von Kundenbeziehungen und Lieferung von Produkten an die 
Kunden der Bank müssen soweit möglich in einer solchen Weise erfolgen, dass 
ein Missbrauch der Bank für Zwecke der Geldwäsche und Terrorfinanzierung 
nicht möglich ist. Ferner ist der Vertriebskanal soweit möglich so einzurichten, 
dass die Bank die Nutzer sehen kann.  
 

 

5.  Mitarbeiter der Bank 
 
Die Mitarbeiter der Bank müssen Zugriff auf Arbeitsweisungen und sonstige in-
terne Weisungen haben, aus denen die Rahmen dafür hervorgehen, wie die Bank 
sich gegen Missbrauch für Zwecke der Geldwäsche und Terrorfinanzierung si-
chern kann. 
 
Die internen Weisungen müssen operational sein, damit die Mitarbeiter eindeutig 
ihre Pflichten und Verantwortung kennen. Die AML Qualitätssicherung sorgt dafür, 
dass die internen Weisungen verfügbar, nachvollziehbar, aktualisiert und vom 
AML Risikomanagement genehmigt sind. 
 
Mitarbeiter, die sich mit Aufgaben im Rahmen von Geldwäsche beschäftigen, 
müssen in passenden Abständen im Hinblick auf geltende Geldwäsche-, Terrorfi-
nanzierungs-, Sanktionsvorschriften und internen Weisungen der Sydbank an 
Fortbildungen teilnehmen. Die Fortbildung muss sichern, dass die Mitarbeiter der 
Bank die Risiken und Pflichten im Rahmen ihrer Tätigkeiten kennen. Die Bank 
muss dokumentieren, welche Mitarbeiter an der Fortbildung teilgenommen haben. 
 
Die Mitarbeiter der Bank werden genau wie die Kunden der Bank mit verfügbaren 
Sanktionslisten verglichen, um zu sichern, dass die Mitarbeiter der Bank nicht mit 
Terrorgruppen in Verbindung stehen, für die behördliche Sanktionen verhängt 
worden sind. Ferner benötigen die Mitarbeiter stets ein Führungszeugnis ohne 
Eintragungen zu Wirtschaftskriminalität u. dgl. m., die für ihre Tätigkeit im Hinblick 
auf Geldwäsche von maßgeblicher Bedeutung sein könnten.  
 
Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, einen Verdacht auf Missbrauch der Bank zum 
Zwecke der Geldwäsche oder Terrorfinanzierung zu melden: 

 Ein Verdacht in Verbindung mit konkreten Kunden ist der AML Transakti-
onsüberwachung zu melden. 

 Eine Lücke bei den Verfahren der Bank zur Prävention von Geldwäsche 
und Terrorfinanzierung ist dem AML Risikomanagement zu melden.  

 Vorstand und Schlüsselmitarbeiter sind verpflichtet, den Aufsichtsrat be-
ziehungsweise den Vorstand zu informieren, wenn sie Warnungen von Be-
hörden u. dgl. m. erhalten, dass die Bank für Zwecke der Geldwäsche und 
Terrorfinanzierung missbraucht wird. 
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Zudem kann das Whistleblower-System der Sydbank von Mitarbeitern und Dritten 
bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorfinanzierung genutzt werden. Das Sys-
tem kann sowohl im Hinblick auf Beobachtungen im Rahmen der konkreten Kun-
denbearbeitung sowie die allgemeinen Maßnahmen der Bank zur Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorfinanzierung genutzt werden. 

 

6.  Erfassung, Aufbewahrung und Weitergabe von Daten 
 

Die Sydbank erfasst Daten und Dokumente, die erforderlich sind, um die Pflichten 
der Bank laut Geldwäschegesetz und damit verbundene Vorschriften und Weisun-
gen zu erfüllen. Die erfassten Daten, Dokumente und einschlägigen Eintragungen 
sind so aufzubewahren, dass nur die zuständigen Mitarbeiter die erfassten Anga-
ben einsehen können. 
 
Die Angaben werden elektronisch unter der einmaligen Kundennummer des jewei-
ligen Kunden und wirtschaftlichen Eigentümers aufbewahrt. Die Angaben, Doku-
mente und Eintragungen werden mindestens 5 Jahre nach Beendigung der Ge-
schäftsbeziehung aufbewahrt.  
 
Die Angaben werden lediglich intern in der Bank weitergegeben, soweit dies im 
Hinblick auf die Erfüllung der Pflichten der Bank laut Geldwäschegesetz erforder-
lich ist. Es erfolgt beispielsweise ein Datenaustausch zwischen den dänischen 
und deutschen Filialen, wenn verdächtige Transaktionen oder Aktivitäten festge-
stellt werden, die näher zu untersuchen sind und die eine Meldung an sowohl den 
Behörden in Dänemark als auch in Deutschland bewirken können. Ferner erfolgt 
ein Datenaustausch im Rahmen von Überprüfungen durch das Risikomanage-
ment der Bank. 
 
Erfasste Daten, Dokumente und Eintragungen werden an das Geldwäschesekre-
tariat (des Staatsanwaltes für besondere wirtschaftliche und internationale Krimi-
nalität „SØIK“, das ab Januar 2022 voraussichtlich Teil der neuen „Nationale Ein-
heit für besondere Kriminalität“ sein wird) weitergegeben, soweit die Bank laut 
Geldwäschegesetz oder damit verbundenen Gesetzesvorschriften dazu verpflich-
tet ist. 
 
Ferner werden erforderliche Daten der Finanzaufsicht zur Verfügung gestellt, wenn 
die Aufsicht Inspektionen und Überprüfungen in der Bank durchführt. Die Syd-
bank ist stets zuvorkommend und kooperationsbereit im Hinblick auf Anfragen 
seitens der Finanzaufsicht, um die Aufsichtsarbeit nicht zu behindern. 
 
Wir verweisen zudem auf die Grundsätze der Sydbank im Hinblick auf die Verar-
beitung von personenbezogenen Daten. 
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7.  Genehmigung und Überarbeitung dieser Grundsätze 
 
Das AML Risikomanagement ist für die erforderliche laufende Überarbeitung die-
ser Grundsätze zuständig und legt diese dem Aufsichtsrat vor. Es hat mindestens 
eine jährliche Überarbeitung stattzufinden, wenn die Risikobewertung der Syd-
bank aktualisiert und vom Vorstand genehmigt ist.  
 
Der Aufsichtsrat der Sydbank genehmigt diese Grundsätze und den Anhang „Risi-
kotoleranz - Geldwäschegesetz und Sanktionsbestimmungen“. Nach der Geneh-
migung sind die Grundsätze auf den Seiten der Bank in dänischer, deutscher und 
englischer Fassung sowie über das Intranet der Bank „Vores Sydbank“ verfügbar. 
Die Weisungen im Anhang werden in den jeweiligen Arbeitsweisungen berück-
sichtigt und sind lediglich über das Intranet der Bank verfügbar. 


