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EU-Kommissionsvorschläge Geldwäsche – Verordnungs- und Richtlinienentwurf
Sehr geehrter Herr Mag. Wieser!
Die Bundessparte Bank und Versicherung gibt zu den übermittelten Entwürfen für eine
Geldwäsche-Richtlinie und eine Geldtransfer-Verordnung folgende Stellungnahme ab:
1. Vorschlag für eine Richtlinie zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung:


Artikel 1 Abs 2 lit a:
In den Begriffsbestimmungen in Artikel 1 Abs 2 lit a wird bei der Definition der
Geldwäsche u.a. nun neu darauf abgestellt, dass der Tatbestand verwirklicht ist, wenn
der Umtausch oder Transfer von Vermögensgegenständen in Kenntnis der Tatsache,
dass diese Gegenstände aus der Beteiligung an einer kriminellen Aktivität (bisher
Teilnahme) stammen, passiert. Fraglich ist, worin der Unterschied zwischen dem
ziemlich weit gefassten Handlungsmaß einer Beteiligung und der Teilnahme liegt,
sodass die geldwäscherelevanten Bestimmungen zur Anwendung kommen. Dem bloß
Beteiligten an einer kriminellen Handlung muss nicht unbedingt der Vorsatz des
Geldwaschens bekannt sein, da er oft in die detaillierten Tatpläne nicht eingeweiht
ist.



Artikel 2 Abs 1 Z 3 lit e:
Fraglich erscheint, ob die bloße Herabsetzung der Barzahlungsgrenze auf € 7.500,(statt bisher € 15.000,-) - ohne weitere Maßnahmen oder Risikoszenarien für die
betroffenen Wirtschaftsbereiche zu setzen - geeignet ist, das Ziel der Prävention der
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nachhaltig zu unterstützen. (siehe dazu auch
die Ausführungen zu Artikel 10 lit. c)



Artikel 2 Z 2:
Hier wäre es wünschenswert, zumindest bei der einleitenden Begründung zur Richtlinie
zu erläutern, an wen die Kommission bei den juristischen Personen, die ihre
Finanztätigkeit nur gelegentlich oder in einem sehr begrenzten Umfang ausüben,
beispielsweise denkt, auch wenn ansatzweise an (juristische) Personen gedacht

worden sein könnte, deren Tätigkeit z.B. in Österreich von der Gewerbeordnung
geregelt werden.


Artikel 3 Abs 4 f (Steuerstraftaten als Vortat für Geldwäsche):
Steuerstraftaten, die mit einer Freiheitsstrafe im Höchstmaß von mehr als einem Jahr
oder von mindestens 6 Monaten belegt werden, werden in den Vortatenkatalog der
Geldwäsche mit einbezogen. Im Vergleich zum status quo in Österreich ist hier aber
eine erhebliche Erweiterung zu verzeichnen.
In Bezug auf die Steuerstraftaten dürfte es zu einer Erweiterung gegenüber der alten
gesetzlichen Lage kommen. Derzeit waren ja grundsätzlich folgende Steuerstraftaten
erfasst, die Verbrechen im Sinne des Finanzstrafgesetzes sind:

Abgabenbetrug nach §39 FinStrafgesetz, (hier eine Verkürzung ab 250 TS)

bandenmäßige Abgabenhinterziehung nach § 38a Finanzstrafgesetz (hier
Verkürzung ab 100 TS)

vorsätzliche Finanzvergehen, die mit einer zwingend zu verhängenden mehr als
drei Jahre bedrohten Freiheitsstrafe geahndet werden. Nunmehr sind alle
Steuerdelikte, die mit einer mindestens 6 Monate übersteigenden
Freiheitsstrafe bedroht sind, umfasst, da es in unserem Strafsystem
grundsätzlich auch wenn nicht bei allen Delikten aber doch gelegentlich
Mindestmaße gibt. Das würde doch zu einer erheblichen Ausweitung führen.
Unserer Ansicht nach kommt es hier zu einer weiteren Ausdehnung des
Vortatenkataloges, nämlich von „Verbrechen“ (mit mehr als dreijähriger
Freiheitsstrafe) hin zu allen Straftaten, die mit mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe
bedroht sind. Zudem werden auch alle Steuerdelikte, die mit mehr als einjähriger
Freiheitsstrafe bedroht sind, zu Vortaten. Diese Ausdehnung hat naturgemäß zur Folge,
dass auch die Anforderungen an die daran geknüpften Meldepflichten ein solches
Ausmaß erreichen, das eine Prüfung etwaiger strafrechtlicher Vortaten äußerst
schwierig gemacht wird und einem Bankmitarbeiter kaum zugemutet werden kann.
Zudem führen unterlassene Meldungen zu Verwaltungsstrafen, die nunmehr mit
extremen Höchststrafrahmen ausgestattet sein sollen.
Darüber hinaus wären nach der vorliegenden Formulierung z.B. auch Straftaten gegen
Leib und Leben beinhaltet, zumal doch wohl nur Sinn der Geldwäscheprävention sein
kann, wirtschaftskriminelle Handlungen zu verhindern bzw. aufzudecken.
Artikel 3 Abs 7 iVm Artikel 18 bis 22 (PEPs):
Da die verfügbare Datenqualität in den PEP-Listen oftmals kein eindeutiges
Zuordnungskriterium für den maschinellen Abgleich der Daten enthält ( so ist das
Geburtsdatum als eindeutiges Kriterium nur in ca. 25-30% der gelisteten Person
vorhanden), entsteht eine hohe Anzahl an Pseudotreffern, die in der Folge zumeist
händisch mit beträchtlichem Aufwand nachbearbeitet werden müssen.
Daher wäre eine Lösung analog zu Artikel 29 wünschenswert, die lauten könnte: "Die
Mitgliedsstaaten sorgen dafür, dass die in ihrem Gebiet ansässigen oder tätigen
politisch exponierten Personen in einem Verzeichnis mit eindeutigen
Identifikationskritieren (insbesondere Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht,
Funktion) eingetragen werden. Die Mitgliedsstaaten sorgen dafür, dass zuständige
Behörden und Verpflichtete auf diese Verzeichnisse zugreifen können".
Noch besser wäre ein auf EU-Ebene zusammengefasstes Verzeichnis analog der EUconsolidated list, die dann auch einen "offiziellen" Charakter aufweisen würden.
Sinnvoll wäre hier eine Erläuterung, was in diesem Zusammenhang als "höheres Risiko"
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angesehen wird bzw. ob in diesem Zusammenhang auf die Anhänge der Richtlinie
verwiesen wird.
Darüber hinaus wäre eine Klarstellung wünschenswert, wie "staatseigen" zu
interpretieren ist (100 %, ab 50 %). (siehe weiters dazu auch die Ausführungen zu
Artikel 18 bis 20 und zu den Anhängen)


Artikel 3 Abs 8 (Führungsebene):
In Artikel 3 Abs 8 wird bei der Definition der Führungsebene auf ausreichendes Wissen
und ausreichendes Dienstalter abgestellt, um Risiko und Auswirkungen entsprechend
beurteilen zu können. Die unseres Erachtens nach einschränkende Verbindung von
Wissen und Dienstalter erscheint nicht praxisgerecht, da ja auch an Dienstjahren junge
Mitarbeiter durchaus über ausreichendes Wissen verfügen können, um ein
(potentielles) Risikoszenario zu beurteilen.
Die angeführten Voraussetzungen "ausreichendes Wissen" und v.a. "ausreichendes
Dienstalter" sollten näher spezifiziert / definiert werden.



Artikel 7 Zif 3 (Risikobewertung durch Mitgliedstaaten):
Die Richtlinie sieht vor, dass neben einer Risikobewertung (Gefährdungsanalyse) durch
die Banken auch die Mitgliedsstaaten eine Risikobewertung der für sie bestehenden
Risiken vorzunehmen haben.
Artikel 7 Z 3 verweist dabei auf Artikel 6 Z 1, der festlegt, dass die europäischen
Aufsichtsbehörden EBA, EIOPA, ESMA eine gemeinsame Stellungnahme zu den Risiken
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Binnenmarkt innerhalb von 2 Jahren
nach Inkrafttreten dieser Richtlinie vorlegen. Hierbei ist zu klären, ob dies bedeutet,
dass auch die Mitgliedstaaten erst nach Vorlage dieser Richtlinie ihre
Risikobewertungen durchführen oder dies bereits bei Inkrafttreten der Richtlinie zu
erfolgen hat. Diese Frage ist entscheidend, da gemäß Artikel 15 die Verpflichteten aus
der Richtlinie (z. B. die Banken) diese Risikobewertung bei Bestimmung ihres
Sorgfaltsmaßstabes sowie des Umfangs ihrer Sorgfaltspflichten zu berücksichtigen
haben.
Wesentlich ist, dass der in Artikel 15 beinhaltete Proportionalitätsansatz (Art und
Größe der Geschäftstätigkeit), Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit auch
tatsächlich von den Aufsichtsbehörden berücksichtigt werden.



Artikel 10 lit c (Bareinzahlungsvorschriften für den Handel):
Unklar ist inwiefern diese Verschärfung nicht auch unmittelbare oder mittelbare
Auswirkung auf den Bareinzahlungsverkehr bei Banken hat. Derzeit gilt bei den Banken
und im Handel ein Einzeltransaktionswert/im Handel Bareinzahlungswert ab 15.000,Euro. Nunmehr wird dieser immer als die so genannten „Geldwäschegrenze“ gesehener
Wert im Handel durchbrochen und auf Euro 7.500,- gesenkt.
Auch wenn dies durch die RL nicht unmittelbar zu einer Auswirkung bei Banken im
Sinne einer Novellierung des BWG führen würde, besteht dennoch die große Gefahr,
dass letztendlich zumindest die lokale Aufsicht darin eine neue Geldwäschegrenze im
Barzahlungsverkehr auch mit den Banken sieht und durch Analogie, diesen neuen Wert
zumindest für eine Plausibilitätsprüfung über die Herkunft des Geldes anwendet.
Derzeit ist die Aufsicht ja auch der Meinung, dass bei Bareinzahlungen ab 15.000,- Euro
nach der Herkunft des Geldes zu fragen ist, es sei denn es ist aufgrund der Branche des
Kunden und/oder der Informationen über den Kunden von vornherein plausibel (z.B.
Tageslosungen Handel). Es besteht daher die Gefahr, dass die niedrigere für den
Handel geltende Grenze über den Umweg des § 40 Absatz 2a Zif 3 BWG – ohne dass die
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Einzeltransaktionsgrenze von 15.000,- ohne Kontoverbindung herabgesetzt wird – in
Bezug auf die Informationen zur Herkunft des Geldes zu einer von der FMA
angewendeten Regel auch für Bareinzahlungen bei Banken wird.


Artikel 11 Z 1 lit (c):
Hier dürfte ein logischer Fehler vorliegen. Eine Bewertung von Zweck und Art einer
Geschäftsbeziehung wird in den meisten Fällen ohne vorherige Einholung von
Informationen kaum möglich sein. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb der aktuelle
Direktivenentwurf in diesem Punkt hinter der entsprechenden Bestimmung der 3.,
derzeit geltenden, Geldwäschedirektive zurückbleibt, die in ihrem Art. 8, lit. (c)
kategorisch die Einholung von entsprechenden Informationen im Rahmen der
Sorgfaltspflichten verlangt, auch wenn es dem Normadressaten überlassen bleibt, wie
weit er im Rahmen seiner Risikoeinschätzung bei der Informationseinholung im
Einzelfall geht. Erst danach wird es in aller Regel erst möglich sein, den Zweck und die
angestrebte Art der Geschäftsbeziehung (richtig) zu bewerten.



Artikel 13 – 15 (Vereinfachte Sorgfaltspflichten):
Hinsichtlich der vereinfachten Sorgfaltspflichten ist aufgrund der
detaillierten Anforderungen bzgl. risikoorientierter Prüfung (Anhang II) zu befürchten,
dass nicht Vereinfachungen sondern das Gegenteil von den Aufsichtsbehörden
eingefordert wird. Damit würde der Sinn der vereinfachten Sorgfaltspflichten völlig
entfallen. Hier wäre einzufordern, dass FI aus EU/EWR-Ländern eindeutig als geringes
Risiko mit vereinfachten Sorgfaltspflichten definiert werden. Eine etwaige individuelle
Höherstufung bei konkreten Risiken ist davon unbenommen.
Mit Hinblick auf den dezidiert risikoorientierten Ansatz der 4. Geldwäsche-Richtlinie
sollte bei Produkten mit geringem Geldwäsche-Risiko (z.B. reine
Risikolebensversicherungen) die Verpflichtung zur Identifizierung des wirtschaftlichen
Eigentümers sowie zum verstärkten Monitoring der PEPs entfallen.



Artikel 16 (Umfang der Sorgfaltspflichten):
Gemäß Artikel 16 schreiben die Mitgliedsstaaten den Verpflichteten vor, Hintergrund
und Zweck aller komplexen, ungewöhnlichen großen Transaktionen und aller
ungewöhnlichen Transaktionsmuster zu untersuchen, soweit dies bei vertretbarem
Aufwand möglich ist. Auch hier ist wesentlich, dass die Vertretbarkeit des Aufwandes
bei der Beurteilung der Erfüllung der Verpflichtungen berücksichtigt wird.



Artikel 16 Z 3:
verweist hinsichtlich der verstärkten Sorgfaltspflichten auf Anhang III und legt fest,
dass die in diesem Anhang dargelegten Faktoren Anhaltspunkte für ein potentiell
höheres Risiko sind.
Anhang III:
Dieser Anhang enthält eine nicht erschöpfende Aufzählung von Faktoren und möglichen
Anzeichen für ein höheres Risiko. Die darin aufgelisteten Punkte sind zum Teil zu
unspezifisch bzw. spiegeln sie mögliche Risikofaktoren wider, die in der Praxis nicht
zwingend gegeben sind:

Bargeld intensive Unternehmen: in Ländern wie Österreich werden viele
Dienstleistungen nach wie vor bar bezahlt. Weder der Frisör, noch der Bäcker
oder die Trafik, Branchen mit tatsächlich hohem Barumsatz, stellen aus
Geldwäschesicht ein hohes Risiko dar.

Banken mit Privatkundengeschäft: hier ist auf die Kundenstruktur und auf die
Produktstruktur Rücksicht zu nehmen, der verwendete allgemeine Begriff ist zu
umfassend.

Neuprodukte und Neugeschäftsmodelle: man sollte nicht jedes innovative
Unternehmen sofort als Risikofaktor im Sinne der Geldwäsche ansehen; auch hier
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ist auf die Art der Produkte oder des Vertriebes Bezug zu nehmen.


Art 18 und 19 (PEPs):
Hier werden verstärkte Sorgfaltspflichten für PEPs aus dem Ausland und PEPs aus dem
Inland festgelegt. Die Ausdehnung der Sorgfaltspflichten auf PEPs aus dem Inland ist im
Hinblick auf den Mehraufwand an Prüfungs- und Recherchetätigkeit abzulehnen.
Die umfassende PEP-Definition, die Familienmitglieder und nahe stehenden Personen
inkludiert, ist geblieben und weiterhin in ihrer Sinnhaftigkeit zu hinterfragen, v.a.
auch woher die Banken dieses Wissen haben sollen. Eine Klarstellung, dass der
Rückgriff auf die Listen der gängigen Anbieter (zB Worldcheck) ausreichend ist - und
die Banken hier nicht diverse Recherchepflichten trifft, wäre sinnvoll.
Unter „PEP aus dem Ausland“ werden per definitionem solche PEPs verstanden, die in
einem Drittstaat ein wichtiges öffentliches Amt bekleiden (Art 3 Abs 7 lit a, f, g).
Weiters werden in Art. 3 Absatz 7 lit f „politisch exponierte Personen aus der EU“
definiert. Für „PEPs aus dem Inland“ gibt es keine Definition in Art 3 Absatz 7.
Dies hätte zur Folge, dass verstärkte Sorgfaltspflichten nur hinsichtlich Inlands-PEP und
Drittstaats-PEP gelten, nicht aber für Mitgliedsstaats-PEP. Hier wäre wohl eine Klärung
notwendig.
Um die PEP Definition nicht ausufern zu lassen sollte überdies klargestellt werden,
dass in Bundesstaaten nur die Bundesregierungsebene vom Begriff erfasst ist, nicht
dagegen die Landesebene, wie es offenbar bereits in Deutschland umgesetzt ist. In Art
19 findet sich eine redaktionelle Unschärfe. Es muss dort wohl statt „aus dem Inland"
richtig heißen "aus der EU".



Artikel 22:
Die Ausdehnung der Frist auf 18 Monate nach Aufgabe eines wichtiges Amtes (statt
bisher 1 Jahr) ist ebenfalls im Hinblick auf den Umfang der Tätigkeiten abzulehnen
bzw. erscheint auch nicht praxisgerecht. Die Beendigung derartiger Funktionen und
Ämter erfolgt üblicherweise mit einer klaren, inhaltlichen Abgrenzung, sodass eine
derart lange Periode für verstärkte Sorgfaltspflichten überschießend erscheint.



Artikel 29:
Um eine automatisierte Prüfung der "Wirtschaftlich Berechtigten" durchführen zu
können, sollte der Wortlaut des Art.29 so zu verstehen sein, dass die geforderten
Informationen möglichst in einem zentralen öffentlichen Verzeichnis (z.B. Firmenbuch)
erfasst und zugänglich gemacht werden.
Änderungen der "Wirtschaftlich Berechtigten" sollten durch die juristische Person
selbst im Sinne einer Mitwirkungspflicht als "Bringschuld" bekanntgegeben werden
müssen.
Es stellt sich hier die Frage, ob damit auch geregelt werden wird, dass z.B.
Stiftungszusatzurkunden, die zur Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen
Eigentümer notwendig sind, nicht nur dem Finanzamt, sondern parallel auch
verpflichten an die Bank zu übermitteln sind?
Hinzuweisen ist, dass die Mitgliedsstaaten dafür zur sorgen haben, dass bei anderen
Arten von juristischen Personen und Rechtsgestaltungen, die in ihrer Struktur und
Funktion Treuhandverhältnisse ähneln, die Verpflichtenden - also Kreditinstitute rechtzeitig auf die erforderlichen Angaben (z.B. Identität des Treugebers aber auch
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des Begünstigten) greifen können. Wünschenswert wäre als Begleitmaßnahme eine
entsprechende Klarstellung z.B. im (österreichischen) Stiftungsrecht.


Artikel 34 lit 1:
Meldepflichten: Gem. Art 34 lit 1 bleibt als Grundsatz die Meldepflicht bei
verdächtigen Transaktionen vor deren Durchführung erhalten. Dabei kann Weisung
erteilt werden, die Transaktion nicht durchzuführen. Hierbei sollte eine zeitgerechte
Antwortpflicht auf die Verdachtsmeldung durch die Behörden aufgenommen werden,
und dies möglichst konkret mit einer Frist (die österr. Regelung: bis Ende des nächsten
Arbeitstages).
Das in lit 2 vorgesehene Bestreben, die Banken sollen/können entscheiden, ob sie vor
oder nach Durchführung der Transaktion ihren Verdacht melden, sollte gestrichen
werden.
Die genannten Kriterien für die Meldung nach Ausführung:
ein Verzicht auf die Transaktion nicht möglich
die Verfolgung der Nutzniesser eines mutmaßlichen Falls von der GW/TF
wahrscheinlich behindern würde kann eine Bank nicht fundiert beurteilen. Auch ist
hier die Haftung für die Banken nicht geklärt, wenn Meldungen erst nach Durchführung
gemacht werden. Ob eine Transaktion trotz Verdachts durchgeführt werden soll, zB
zur Unterstützung der Ermittlungen bzw. der Verfolgung, sollte den Behörden
vorbehalten sein, wie in lit 1 vorgesehen.



Artikel 37:
Positiv hervorzuheben ist Art 37, wonach die Mitgliedsstaaten alle Maßnahmen
ergreifen müssen, um Angestellte des Kreditinstituts, welche einen Verdacht auf
Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung melden, vor Bedrohungen oder
Anfeindungen zu schützen. Jedoch wäre eine weitergehende konkretere
Schutzbestimmung notwendig, da es eine vergleichbare Norm in Art. 27 der geltenden
(3.) Geldwäschedirektive bereits gibt, ohne dass es (zumindest in Österreich) einen
spürbaren gesetzlichen Schutz für meldepflichtige Adressaten gibt. Dieser wäre aber
spätestens dann fällig, wenn das Sanktionenregime der Art. 55 ff mit seinen teilweise
drastischen ("Mindest"-) Strafnormen in Kraft tritt, da diese den Druck auf die
Kreditwirtschaft und vor allem die in AML/Compliance Beschäftigten beträchtlich
verstärken werden.
Anzuregen wären hier insbesondere Vorsichts- und Schutzmaßnahmen bei gerichtlichen
Vernehmungen und Zeugenaussagen von betroffenen (Bank-)Angestellten, die
möglichst anonymisiert erfolgen sollten. Diese Maßnahmen sollten idealerweise in dem
Umfang vorgesehen werden, als verfassungsrechtliche Bestimmungen einzelner
Mitgliedstaaten dem nicht entgegenstehen.



Artikel 39:
Nunmehr wird darauf abgestellt, dass Aufzeichnungen zu speichern sind (statt bisher
aufzubewahren). Die Art der Aufbewahrung muss jedem Verpflichtenden selbst
überlassen bleiben.



Artikel 42 (Gruppenweite Strategien und Verfahren):
Gemäß Art 42 sind die Verpflichteten zu gruppenweiten Strategien und Verfahren für
ihre Zweigstellen und Töchter in Mitgliedsstaaten und Drittstaaten verpflichtet, zB
zum gruppenweiten Informationsaustausch für Zwecke der Bekämpfung von GW/TF.
Dies ist positiv zu bewerten, soll doch zB auch die wiederholte Kundenidentifizierung
vermieden werden (Erwägungsgrund 23).
Sollte die Durchsetzung der Gruppenstandards in Drittländern nicht möglich sein
gemäß lokalen Rechtsvorschriften, sind die Behörden zu informieren. Diese könnten
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die Finanzgruppe sogar zur Einstellung ihrer Geschäfte in diesem Land auffordern (Art.
32 lit 4).
Hier sollte man konkreter festlegen, in welchen Fällen es zu diesen außerordentlichen
Eingriffen in die Geschäftspolitik kommen kann bzw. diesen Eingriff ganz streichen.
Grundsätzlich können die Banken selbst abschätzen, ob sie das Risiko in bestimmten
Ländern nicht mehr tragen können.


Artikel 43:
Nicht nachvollziehbar ist, warum die Mitarbeiterschulungen nun auch einschlägige
Datenschutzbestimmungen umfassen sollen.
In Art 43 Abs 3 ist die "zeitnahe Rückmeldung zur Wirksamkeit von
Verdachtsmeldungen [...] und zu den daraufhin getroffenen Maßnahmen" festgelegt,
"soweit dies praktikabel" ist. Unserer Ansicht nach muss hier ein konkreter Zeitraum
hinsichtlich der Rückmeldefrist der Behörde festgelegt werden (andernfalls würde
zulasten des Kreditinstituts ein zu hohes Restrisiko bestehen bleiben).



Artikel 55 ff:
Hervorzuheben sind die teilweise empfindlichen Strafen bei Verstößen gegen die auf
Basis dieser Richtlinie erlassenen nationalen Bestimmungen (Art 55 ff).
Normadressaten sind nicht nur das verpflichtete Institut selbst und die Mitglieder des
Leitungsorgans (Vorstand), sondern auch "jede andere natürliche Person, die nach
nationalem Recht für den Verstoß verantwortlich ist" (Art 55).
Hierzu ist anzumerken, dass die Strafen, die noch dazu Minimumstrafrahmen
darstellen (10% des Jahresumsatzes bei juristischen Personen und bis zu EUR 5 Mio. bei
natürlichen Personen) exorbitant hoch sind und wohl in keinem Verhältnis zu der zu
setzenden Tätigkeit stehen. Als überschießend wird auch das Nennen der
verantwortlichen Person erachtet. Unklar ist, ob dies den jeweiligen Geschäftsleiter,
§9-Verantwortlichen oder einzelnen Mitarbeiter betrifft und wo und wie dies erfolgen
soll.
Fraglich ist, wann systematische Verletzungen von Sorgfaltspflichten, Meldepflichten
etc. vorliegen, z.B. schon bei geringfügigen technischen Unstimmigkeiten/Problemen
oder etwa in der „Übergangsphase“ bei technischer Aktualisierung/Verbesserung. Aus
grundsätzlichen Überlegungen heraus wird abgelehnt, dass im Sanktionsfall die
natürliche oder juristische Person und die Art des Verstoßes öffentlich bekanntgegeben
werden. Eine derartige Stigmatisierung erscheint rechtspolitisch höchst bedenklich.
Die in Artikel 57 lit d und e angegebenen Merkmale (Höhe der Gewinne bzw. Verluste)
ist ebenfalls abzulehnen bzw. stellt sich die Frage, wie dies seitens der Behörde, also
in Österreich seitens der FMA, beurteilt werden soll.



Artikel 58 Z 2 (b):
Hier ist auf die Ausführungen zum vorangehenden Art. 37 des RL-Entwurfs zu
verweisen.



Artikel 58 Abs 3:
Aus unserer Sicht ist eine solche Regelung nicht notwendig und überschießend, da der
im nationalen Recht verankerte Geldwäschebeauftragte vom Gesetzgeber mit
derartigen Kompetenzen ausgestattet ist, dass - ergänzt durch die Innenrevision sichergestellt erscheint, dass Geldwäscheverdachtsmomente unternehmensweit
ausreichend erkannt und auch gemeldet werden. Außerdem können bereits heute
anonyme Anzeigen eingebracht werden.



Generell zu Anhang I bis III:
Für sinnvoll erachten wir die Anhänge I bis III, wonach generell diverse Risiken (nicht
abschließend) aufgezählt werden, die im Zusammenhang mit dem risikobasierten
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Ansatz berücksichtigt werden müssen, sowie diverse (beispielhafte) Faktoren, die
Anzeichen für ein erhöhtes oder geringes Risiko darstellen.


Anhang II 1b) (öffentliche Verwaltungen und Unternehmen):
Eine Klarstellung wäre wünschenswert, was unter "öffentliche Unternehmen" zu
verstehen ist bzw. ob diese mit "staatseigenen" Unternehmen gleichzusetzen sind
(siehe dazu auch unsere Anmerkungen zu Artikel 3 Abs 7 vorne).



Anhang II / 2) (Produkte mit geringem Risiko) c):
Die Einschränkung nur auf jene Rentensysteme, Pensionspläne etc., bei denen die
Beträge vom Gehalt abgezogen werden, sollte entfallen, da der Abzug vom Gehalt kein
entsprechendes Kriterium darstellt.
Weiters sollten zusätzliche low risk-Produkte angeführt werden: insbes. alle RisikoLebensversicherungen



Anhang II 3c) (Drittländer, in denen Korruption u. andere kriminelle Tätigkeiten
schwach ausgeprägt ist):
Eine Klarstellung wäre wünschenswert, was unter "schwach ausgeprägt" zu verstehen
ist. (Messung via CPI? Welcher Schwellenwert?)
Woher erhält man Informationen/Statistiken zu kriminellen Tätigkeiten im Ausland und
wie sind sie hinsichtlich "schwach ausgeprägt" zu interpretieren?



Anhang III:
Im Zusammenhang mit einem höheren Risiko wird aufgezählt, dass u.a.
„außergewöhnliche“ Umstände der Geschäftsbeziehung zu so einer höheren
Risikoeinstufung kommen können. Es ist nicht klar, im Vergleich zu welchen sonstigen
Umständen sich die Außergewöhnlichkeit ergeben soll (in Bezug auf sonstige
Geschäftsverbindungen des jeweiligen Kreditinstitutes?).



Nicht nachvollziehbar ist, warum Banken mit Privatkundengeschäft (Anhang III, Pkt 2
lit a) - das ja üblicherweise eine wesentliche Säule des Geschäftsmodelles ist - ein
höheres Geldwäscherisiko haben sollen/können.



Anhang III Pkt 2 lit c („Ferngeschäft“):
Im Bereich des Zahlungsverkehrs setzt die Kommission erhebliche Bemühungen, dass
ein EU-Bürger in jedem beliebigen Mitgliedstaat ein Konto eröffnen/führen kann, um
seine üblichen Zahlungen erfüllen zu können („Erreichbarkeit“/Reachability). Auf
Grund der im Internet über die Homepage einer Bank bestehenden Möglichkeit der
Kontoeröffnung wird dies den interessierten Bürgern auch praktisch ermöglicht. Diese
Mobilität bei der Wahl des Bankkontos wird aus Geldwäscheüberlegungen wiederum als
„höheres Risiko für Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen ohne persönliches
Erscheinen“ eingestuft. Es sollte auf eine praktikable, harmonisierte Umsetzung der
diversen Zielsetzungen der EU z.B. von SEPA einerseits und Geldwäscheprävention
andererseits geachtet werden.



Im Anhang 3 Abs 2 wird die Einführung neuer Produkte, neuer Modelle, neuer
Technologien etc. grundsätzlich als Risiko beschrieben. Anzumerken ist, dass eine
neue Technologie nicht unbedingt eine Risikoerhöhung bedeuten muss, sondern dies
oft auch eine Erleichterung für den Kunden bzw. erhöhte Sicherheit für den Kunden
darstellt.
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Ebenso wenig nachvollziehbar ist als Risiko Anhang 3 Abs 2 lit d, nämlich der Eingang
von Zahlungen unbekannter oder nicht verbundener Dritter. Wie soll ein derartiger
Zahlungseingang von Dritten unterbunden werden?

2. Zum Vorschlag für eine Verordnung über die Übermittlung von Angaben bei
Geldtransfers:
Allgemeine Ausführungen
Der vorliegende Entwurf einer GeldtransferVO dehnt die bestehenden (in der jetzigen
"Auftraggeberdatenverordnung") festgehaltenen Prüfpflichten von Zahlungsdienstleistern
erheblich aus und führt zu erheblichem Mehraufwand.
Die bisherigen Prüfpflichten hinsichtlich der Erfassung von Auftraggeberdaten werden auf
Begünstigtendaten ausgedehnt. In Zahlungen involvierte Zahlungsdienstleister mit Sitz in der
EU haben künftig auch abzuprüfen, ob Name und Kontonummer des Begünstigten einer
Zahlung angegeben sind.
Die Ausdehnung der Pflichten auf die Begünstigtendaten konterkariert die bisherigen
Bestrebungen der EU zur Beschleunigung des Zahlungsverkehrs: Zahlungen werden nach der
PSD und der SEPA-EnddateVO anhand der IBAN des Begünstigten durchgeführt, der Name des
Begünstigten spielt dabei keine Rolle. Insbesondere erfolgt kein Abgleich zwischen dem
angegebenen Namen des Begünstigten und der angeführten IBAN (mehr).
Ähnlich problematisch sind die jetzt erweiterten Verpflichtungen des zwischengeschalteten
Instituts und des Auftraggeberinstituts, wobei nicht nachvollziehbar ist, wie die EU diese
Verpflichtungen bei Instituten mit Sitz außerhalb der Union vollziehen will.
Jedenfalls führt die neue Verordnung zu einem erheblichen Mehraufwand und Verzögerung
der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Anzulegender Maßstab bei der Prüfung von
Begünstigtendaten ist die Befüllung der entsprechenden Felder "in dem zur Ausführung des
Geldtransfers verwendeten Nachrichtensystem oder Zahlungs- und Abwicklungssystem unter
Verwendung der nach den Übereinkünften über das betreffende System zulässigen
Buchstaben oder Eingaben." Die Sinnhaftigkeit der Regelung und dadurch auch die des damit
verbundenen Aufwands ist zu bezweifeln.
Zu den Regeln im Einzelnen:


Artikel 4 Abs 2, Art 5, Art 6 (Übermittlung der Angaben zum Begünstigten,
Geldtransfers inner-/außerhalb der Gemeinschaft):
Im Hinblick auf die mit SEPA und der SEPA-Enddatumsverordnung per 1.2.2014
anzuwendenden Anforderungen, dass Überweisungen lediglich anhand von IBAN und
BIC durchzuführen sind, stellt sich die Frage, wie weit diese Ziele mit den hier
gestellten Anforderungen an die Bank des Auftraggebers nach dem Namen des
Begünstigten aus Bankensicht vereinbart werden können. Wird der Auftrag (innerhalb
EWR und Schweiz) anhand von IBAN und BIC des Empfängers durchgeführt (vgl. auch
AGB neu Z 39), kann die Auftraggeberbank dem Ansuchen der
Empfängerbank/zwischengeschalteter Zahlungsdienstleister gem. Art 5 Abs 2
(„Angaben zum Begünstigen“) nicht vollständig nachkommen.
Prüfung von Begünstigtendaten innerhalb der EU:
Innerhalb der EU besteht gem. VO-Entwurf weder für die Auftraggeberbank eine
Verpflichtung zur Plausibilitätsprüfung, noch für die Empfängerbank eine
Identifizierungspflicht des Begünstigten. Eigentlich kann daher die Prüfung der Angabe
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eines Begünstigtennamens in der Zahlungsanweisung gänzlich entfallen, weil sich diese
nur auf die Befüllung des Feldes beschränkt und daher wenig sinnvoll ist - es ist nicht
zu prüfen, ob es sich um eine plausible Eingabe handelt. Angesichts des unbestimmten
Prüfmaßstabs besteht kein Mehrwert aus Sicht der Bekämpfung von GW/TF bzw. kann
die Nachvollziehbarkeit von Zahlungsströmen allein dadurch nicht sichergestellt
werden.
Geldtransfers von außerhalb der EU bis 1000 Euro:
Es besteht gem. VO-Entwurf lediglich die Verpflichtung zur Überprüfung, ob das Feld
Empfängername befüllt wurde, keine Identifizierungspflicht des Begünstigten.
Eigentlich kann daher die Prüfung der Angabe eines Begünstigtennamens in der
Zahlungsanweisung gänzlich entfallen, weil sich diese nur auf die Befüllung des Feldes
beschränkt und daher wenig sinnvoll ist - es ist nicht zu prüfen, ob es sich um eine
plausible Eingabe handelt. Angesichts des unbestimmten Prüfmaßstabs besteht kein
Mehrwert aus Sicht der Bekämpfung von GW/TF bzw. kann die Nachvollziehbarkeit von
Zahlungsströmen allein dadurch nicht sichergestellt werden.


Artikel 7:
Die Empfängerbank muss gem. VO-Entwurf die Identität des Empfängers abprüfen. Die
Anforderung ist bei kontogebundenen Transfers erfüllt, sofern Empfängername gleich
Kontoinhaber ist (Identitätsfeststellung bei Kontoeröffnung). Dies führt im
Umkehrschluss dazu, dass es einen Abgleich von Begünstigten und IBAN geben muss
und dann erst gutgeschrieben werden kann.
Diese Regelung ist aufgrund des damit verbundenen Mehraufwands und der damit
verbundenen Abwicklungsverzögerung abzulehnen und steht auch im Gegensatz zu den
sonstigen EU Bestrebungen, den Zahlungsverkehr zu beschleunigen.
Ungeregelt ist, "ab wann der Abgleich bzw. eine Identifizierung misslingt". ClearingInstitute sind lediglich dazu verpflichtet zu prüfen, ob das Feld Empfängername befüllt
ist - nicht ob es sich dabei um eine plausible Eingabe handelt. Was passiert bei Fällen,
bei denen zwar durch die Kontonummer eine eindeutige Zuordnung möglich ist, der
Empfängername aber nicht klar mit dem Kontoinhaber übereinstimmt (z.B.
unvollständiger Name, willkürliche Zeichenkette, richtiger Name aber abweichende
Adresse,....)? Hier fehlen einerseits Regelungen hinsichtlich der zivilrechtlichen
Haftung (z.B. Verzögerung eines Projekts des Kunden). Der Artikel 7 Ziffer 3 wäre zu
ergänzen. Als Modell können die Haftungsfreistellungen iZm Verdachtsmeldungen
wegen Geldwäscherei-Verdacht genommen werden, so dass der Bank Fahrlässigkeit
nicht angelastet werden kann. Andererseits geht die Verordnung nicht darauf ein, was
passiert, wenn die Identitätsfeststellung misslingt: Eine Zurückweisung der Zahlung ist
nur beim gänzlichen Fehlen von Daten vorgesehen.



Artikel 8:
Ebenso schwer nachvollziehbar ist, warum der Zahlungsdienstleister des Begünstigten
Verfahren einsetzen soll, mit welchen die Angaben zum Begünstigten überprüft
werden sollen.



Artikel 10 – 14:
Dort wird im Abschnitt 3 “Pflichten zwischengeschalteter Zahlungsdienstleister“ der
Aufgabenbereich massiv erweitert und nicht nur – wie bisher – verlangt, dass alle
Angaben zum Auftraggeber und zum Begünstigten bei der Weiterleitung erhalten
bleiben müssen, sondern neuerdings, dass auch der zwischengeschaltete ZVDL die
Vollständigkeit der Daten zu überprüfen hat und – wie auch der ZVDL des Begünstigten
- unvollständige Daten nachfordern oder Zahlungen nicht annehmen soll (mit
Meldepflichten im Wiederholungsfall).
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Für die Durchführung dieser Bestimmungen wären erhebliche technische Investitionen
notwendig und der internationale ZV würde erheblich erschwert werden
(Mehrfachprüfung) – ohne das ein materieller Mehrwert generiert werden könnte (weil
auch schon bisher der ZVDL des Begünstigten diese Verpflichtung hatte).


Artikel 12:
Aufgrund der derzeit im Betrieb befindlichen technischen Systeme gilt es darauf
hinzuweisen, dass diese "Prüfung" des zwischengeschalteten Zahlungsdienstleisters
lediglich eine Plausibilitätsprüfung sein kann. Darüber hinausgehende tiefere
materielle Prüfungen kann der zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister mangels
Vorliegen von Informationen keineswegs vornehmen. Dies sollte aus den
Verordnungsvorschriften eindeutig hervorgehen.



Artikel 17, Sanktionen:
Rechtspolitisch in Frage zu stellen ist die Möglichkeit der Sanktionsverhängung gegen
die Mitglieder des Leitungsorganes und (gleichzeitig) gegen alle anderen
verantwortlichen Personen. Nicht klar ist der Kreis "aller anderen verantwortlichen
Personen".

Mit der Bitte um Berücksichtigung unserer Ausführungen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Franz Rudorfer
Geschäftsführer
Bundessparte Bank und Versicherung
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