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4. Geldwäsche - Richtlinie

Wir möchten namens der österreichischen Kredit- und Versicherungswirtschaft im Hinblick auf
die weiteren Ratsarbeitsgruppen zur 4. Geldwäsche-Richtlinie und auch im Hinblick darauf,
dass das Europäische Parlament hier vor kurzem seine finale Position festgelegt hat, sowohl
zu dem uns vorliegenden Ratsarbeitsdokument zur 4. Geldwäsche-Richtlinie vom 21. Februar
2014 als auch zu den Positionen des EP folgende Stellungnahme abgeben:
1. Kompromisstext zur 4. GW-RL der griechischen Präsidentschaft vom 21. Februar
2014
Art. 2 Abs 1 lit e
Wir begrüßen die Hinaufsetzung des Betrages bei Barzahlungen im Handel auf €10.000,00.
Art. 22
Wir lehnen die Ausdehnung der Frist für die Einbeziehung in die PEP-Regelungen auf 18
Monate nach Aufgabe eines wichtigen Amtes ab. Die Beendigung derartiger Funktionen und
Ämter erfolgt üblicherweise mit einer klaren, inhaltlichen Abgrenzung, sodass eine derart
lange Periode für verstärkte Sorgfaltspflichten überschießend erscheint.
Art. 3 Abs. 8
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.
Art. 16 Abs. 2
Es soll der Hintergrund und Zweck aller komplexen, ungewöhnlichen großen Transaktionen
untersucht werden. Die Beschreibung „groß" ist sehr unbestimmt, ist diese Grenze relativ zum
Kunden oder relativ zur Größe der Bank zu beurteilen? Oder soll das eine absolute, für alle
Institute gleiche Grenze darstellen?
Art. 18f (PEPs)

Wir unterstützen hier im Zusammenhang mit PEPs ausdrücklich die Forderung des EP, die hier
einen Art. 19a vorschlägt, wonach eine Liste von inländischen PEPs geführt wird, die den
Instituten zur Verfügung gestellt wird.
Art. 25
Hier sollte eine Liste von Jurisdiktionen geführt werden, die in Bezug auf AML-Regelungen
vergleichbar und equivalent mit denen der 4. GW-RL sind. Eine solche Liste wird auch vom EP
gefordert.
Art. 29
Die neu hinzugetretene Bestimmung in Art. 29 Z 4, wonach den verpflichteten Instituten
Zugang zu den relevanten Informationen über den wirtschaftlichen Eigentümer erlaubt
werden kann, sollte in eine Muss-Bestimmung umgewandelt werden. Dies würde eine
wesentliche Erleichterung und damit Verbesserung im Kampf gegen Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung darstellen.
Art. 40
Hier möchten wir anmerken, dass die Forderung des EP und damit Abänderung des
ursprünglichen Kommissionstextes abgelehnt wird. Das EP fordert hier, dass „zentralisierte
Mechanismen“ von den Mitgliedstaaten unterhalten werden sollen. Dies könnte als
Forderung nach einem zentralen Kontenregister mißverstanden werden, wobei für
Österreich aufgrund der Effizienz und auch des nötigen Rechtsschutzes des derzeitigen
Systems der Kontenabfragen keinerlei Notwendigkeit besteht, hier ein Abgehen vom auch
von der EU akzeptierten Kontenabfragesystem vorzunehmen. Ein solches zentrales
Kontenregister würde einen erheblichen Mehraufwand schaffen, ohne einen damit im
Zusammenhang stehenden qualitativen Mehrwert zu schaffen, nachdem schon jetzt innerhalb
von wenigen Tagen von den angefragten Banken rückgemeldet wird, ob eine Person bei einer
bestimmten Bank ein Konto unterhält.
Art. 43 Abs. 1
Nicht nachvollziehbar ist, warum die Mitarbeiterschulung nun auch einschlägige
Datenschutzbestimmungen umfassen soll. Es kann nicht Sache des Mitarbeiters sein, ob die
datenschutzrechtlichen Bestimmungen oder die Geldwäscheregelungen vorgehen (z.B.
Auskunftsrecht lt. Datenschutz vs. Geheimhaltungspflicht Geldwäsche).
Ganz generell ist hierzu auszuführen, dass der Konflikt „Geldwäschebekämpfung insbesondere
auf Ebene Institutsgruppen“ versus Datenschutzbestimmungen nach wie vor unzureichend
gelöst ist (an mehreren Stellen heißt es „.member states should respect data protection
rules…“). Darüber hinaus wird keine klare Aussage darüber getroffen, dass im Sinne der
Kriminalitätsbekämpfung Verpflichtungen aus der GW-RL den Datenschutzbestimmungen
vorgehen.
Art. 56
Die Betragshöchstgrenze einer Verwaltungsgeldstrafe von bis zu € 5 Mio ist als völlig
überzogen abzulehnen.
Art. 57
Die Veröffentlichung von Sanktionen und Maßnahmen durch die Behörde ist im Hinblick auf
die Gefahr der Stigmatisierung jedenfalls abzulehnen.
Art. 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
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auch gemeldet werden. Außerdem können bereits heute anonyme Anzeigen eingebracht
werden (siehe § 99g BWG).
Anhang III Pkt. 2 lit c „Ferngeschäft"
Im Bereich des Zahlungsverkehrs setzt die Kommission erhebliche Bemühung, dass ein EUBürger 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 und den
Basiskontobestimmungen einerseits und Geldwäscheprävention andererseits geachtet werden.
Anhang III Abs. 2
Im Anhang III 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 Sicher¬heit für den Kunden darstellt.
Anhang III Abs. 2 lit d
Ebenso wenig nachvollziehbar ist als Risiko Anhang III Abs. 2 lit d, nämlich der Eingang von
Zahlungen unbekannter oder nicht verbundener Dritter. Wie soll ein derartiger
Zahlungseingang von Dritten unterbunden werden?
2. EP - Bericht des ECON Ausschusses zur 4. GW-RL
Zu den Amendments 27 und 85 (PEP-Listen), Rec 21 a und Art. 19a
In diesen Bestimmungen ist ein Verbot enthalten, dass diese Listen zu kommerziellen
Zwecken genutzt werden. In der Praxis werden aber derartige PEP-Listen zugekauft. Unklar
ist, wie die Bank zu den entsprechenden Personenlisten kommt, wenn diese nicht von
anderen Unternehmen zum Zukauf angeboten werden können?
Zwar legt die Kommission fest, dass die PEPs der EU in einer eigenen von der EU zu
erstellenden Liste aufgenommen werden, offen bleiben aber die politisch exponierten
Personen außerhalb der EU, wenn derartige Listen nicht kommerziell genutzt werden dürfen.
Weiters ist hinsichtlich Art. 19a (neu) auszuführen, dass die angesprochenen PEP-Listen auf
Mitgliedsstaatenebene zwecks Aussagekraft natürlich das Geburtsdatum der PEPs beinhalten
müssen (wie auch bei den Beneficial Owners vorgesehen). Eine explizite Nennung des
Geburtsdatums wäre zu begrüßen.
Zu Amendment 58 und 59 zu Art. 3 (7) e (iii, iv))
Eine dem internationalen Standard abweichend aufgesetzte PEP Definition innerhalb der EU
(nämlich ohne Kinder/Eltern) ist nicht konsistent und sollte daher unterbleiben.
Zu Amendment 76 – Art. 11 (wirtschaftlicher Eigentümer)
Wir begrüßen ausdrücklich die Regelung, dass die wirtschaftlichen Eigentümer von
juristischen Personen über ein Register etc. öffentlich zugänglich gemacht werden sollen.
Dabei sind wir davon ausgegangen, dass die Überprüfung der entsprechenden juristischen
Person im Register zur Feststellung des wirtschaftlichen Eigentümers ausreicht, dieses
Register also alle entsprechenden Informationen enthält. Nunmehr wird im Amendment 76
vorgeschlagen, dass zusätzlich zu der Überprüfung im Register weitere Maßnahmen zu setzen
sind und das Register offensichtlich nur eine von mehreren notwendigen Überprüfungen ist.
Wir lehnen diesen Vorschlag ab, das Register sollte alle entsprechenden Informationen
enthalten, sodass zusätzliche Maßnahmen nicht gesetzt werden müssen.
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3. EP - Bericht des ECON Ausschusses zur Geldtransferverordnung
Änderungsantrag 9 und 29
Wir lehnen die Einführung der Verpflichtung, den Namen bei Geldtransfers bis zu € 1.000,-- zu
überprüfen, ab. Es ist völlig unklar, welche Vereinfachung dies gegenüber jenen
Überprüfungsmaßnahmen bei Überweisungen ab € 1.000,-- darstellen soll, da die Überprüfung
des Namens ja jedenfalls mit einem Ausweis stattfinden muss.
4. Geldtransferverordnung
Zur Verordnung über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfer möchten wir generell
festhalten, dass diese mit den SEPA-Bestimmungen zu harmonisieren ist (Angabe des
Begünstigten). Dies haben wir auch schon in unserer Stellungnahme vom 11.3.2013 releviert.

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