AML Policy – Stadtsparkasse Düsseldorf
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unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für

subject

Finanzdienstleistungsaufsicht

und

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

betreibt ihre Geschäfte auf Grundlage der

(BaFin), and operates according to applicable law

einschlägigen

aufsichts-

and regulatory requirements. These are inter alia
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the relevant rules against money laundering,

insbesondere die einschlägigen Bestimmungen

terrorism financing, or other chargeable conduct

zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismus-

which could endanger the institute's assets. In

finanzierung

strafbarer

particular, these rules are determined in the

Handlungen, die zu einer Gefährdung des

German Money Laundering Act (Geldwäsche-

Vermögens des Instituts führen können, die vor

gesetz, GwG) and the German Banking Act

allem im Geldwäschegesetz (GWG) und im

(Kreditwesengesetz, KWG). In addition to these

Kreditwesengesetz (KWG) niedergelegt sind.
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Zusätzlich beachtet die Sparkasse internationale

standards and recommendations, in particular

Standards

those published by the FATF (Financial Action

gesetzlichen
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(BaFin)
und
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Sparkasse has implemented the procedures and
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meets the minimum requirements specified

erlassen,
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controls the adherence to the relevant rules

rechtlichen Vorschriften laufend.
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according to local law,

die Sicherstellung der Zuverlässigkeit der
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to assure the reliability of staff,
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to arrange and carry out anti-money
laundering training,

•

einer Risiko- und Gefährdungsanalyse und
•

terrorism

und

to set up and permanently carry out risk
exposure analysis and

•

to ensure adherence to all applicable
embargo and sanctions regulations

