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Maßnahmen zur Verhinderung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
gemäß §§ 365m bis 365z Gewerbeordnung 
und §§43 bis 53 Bilanzbuchhaltungsgesetz 

 
(Aktualisierter Leitfaden als Nachlese zum Vortrag vom 21. November 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Dokument stellt einen verkürzten sowie unverbindlichen Überblick der Maßnah-
men zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dar. Es handelt sich 
um KEINE VOLLSTÄNDIGE UND ABSCHLIESSENDE INFORMATION! Eine individuelle, un-
ternehmensspezifische Betrachtung sowie die Inanspruchnahme von spezialisierten 
(Rechts-)Beratern kann durch diese Präsentation nicht ersetzt werden. Dieses Dokument 
stellt keine Rechtsberatung dar, und gibt lediglich den Wissens- und Erfahrungsstand des 
Autors zum Zeitpunkt der Erstellung (Oktober 2018, aktualisiert im Januar 2019) wieder. 
Trotz sorgfältiger Prüfung aller Inhalte sind Fehler nicht auszuschließen und die Richtigkeit 
des Inhalts ist daher ohne Gewähr. Eine Haftung des Autors ausgeschlossen. 
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Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt 
 
Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschafts-
kreislauf – die Geldwäsche – sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder 
Art – die Terrorismusfinanzierung – können Wirtschaft und Gesellschaft großen Schaden 
zufügen. 
 
Die Europäische Union hat daher in den vergangenen Jahren den Kampf gegen Geldwä-
sche massiv intensiviert. Der ursprüngliche Kampf richtete sich insbesondere gegen die 
organisierte Kriminalität sowie den Drogen- und Menschenhandel. Heutzutage richtet sich 
der Kampf auch gegen Steuerhinterziehung und Korruption sowie gegen Terrorismus und 
das Verbreiten von Massenvernichtungswaffen. 
 
Wirtschaftskriminalität und Korruption können sowohl dem Staat als auch einzelnen Bür-
gerinnen und Bürgern erheblichen Schaden zufügen. Dazu kommt, dass dieser Bereich 
der Kriminalität das Rechtsbewusstsein der Bevölkerung negativ beeinflussen kann, wenn 
der Eindruck entstehen sollte, dass Wirtschaftsstraftätern nicht mit der gebotenen Ent-
schiedenheit entgegengetreten wird. 
 
Den Finanzmärkten kommt bei der Geldwäsche-Prävention große Bedeutung zu, da sie 
besonders dazu geeignet sind, illegal erworbene Gelder zu verstecken, ihre Herkunft zu 
verschleiern und sie in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen. Doch die EU hat 
im Zuge des verstärkten Kampfes die Pflicht zum Anwenden besonderer Sorgfaltspflich-
ten auch auf andere Wirtschaftsbereiche und Wirtschaftstreibende ausgedehnt. 
 
Diese Pflichten dürfen keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden. Ganz abge-
sehen von den Sanktionen, die betroffenen Gewerbetreibenden drohen, wenn sie Ver-
stöße begehen. Darüber hinaus können Staaten, welche in Gesetzen sowie bei der Aufsicht 
die international vereinbarten Standards nicht konsequent umsetzen, als „Schmuddeldes-
tinationen“ (Zitat der FMA aus den Fakten, Trends und Strategien 2019) gelten und auf ei-
ner von der FATF eigens dafür geschaffenen Liste landen – und damit weltweit gebrand-
markt werden. 
 
Typische Irrtümer im Zusammenhang mit Geldwäsche  
 

• "Wir sind eine so kleine Firma, uns betrifft das nicht.“ 
• „Unsere Produkte/Unsere Dienstleistungen sind für Geldwäsche nicht geeignet.“ 
• „Wir nehmen gar kein Bargeld und sind daher nicht gefährdet.“ 
• „Bei uns wird alles über Bankkonten bezahlt. Es besteht keine Gefahr.“ 
• „Uns geht das nichts an, unsere Bank prüft das eh.“ 
• „Geldwäscher und andere Kriminelle erkennen wir auf den ersten Blick.“ 
• „Wir kennen unsere Kunden seit viele Jahren. Geldwäsche kommt also nicht vor.“ 

 
Nachdem für Geldwäsche und Terrorisimusfinanzierung keine Schwellenwerte oder Ba-
gatellgrenzen gibt, kann grundsätzlich jedes Unternehmen in diesem Sinne missbraucht 
werden. Und genau das gilt es mit der Geldwäsche-Prävention zu verhindern. 
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Worüber sprechen wir eigentlich? 
 
Grundsätzlich basieren sämtliche Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung auf der 4. Geldwäsche-Richtlinie der Europäischen Union 
(2015/849), die in den Mitgliedstaaten seit 25. Mai 2017 umgesetzt sein muss. Die 5. Geld-
wäsche-Richtlinie ist in Vorbereitung und wird ab 10. Januar 2020 angewendet. 
 
Geldwäsche (§ 365n Ziffer 1 GewO) 
 
Unter den Begriff Geldwäsche fallen alle Straftatbestände gemäß § 165 StGB (Strafgesetz-
buch) unter Einbeziehung von Vermögensbestandteilen, die aus einer strafbaren Hand-
lung des Täters selbst herrühren (Eigengeldwäsche). 
 
Was hier so kurz als „§ 165 StGB“ genannt wird, ist in Wirklichkeit eine lange Liste an Vor-
straftaten. Denn § 165 Ziffer 1 StGB definiert Geldwäscherei wie folgt: 
 

Wer Vermögensbestandteile, die aus einem Verbrechen, einer mit Strafe bedrohten 
Handlung gegen fremdes Vermögen, die mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht 
ist, (…) 

 
Nachdem laut GewO und BiBuG – einfach gesagt – alle Verbrechen, die mit mehr als einer 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bedroht sind, unter den Begriff Geldwäscherei fallen, ist die 
Liste der relevanten Straftaten sehr lange. Sie beinhaltet zum Beispiel: 
 

• Strafgesetzbuch: alle vorsätzlichen Tötungsdelikte, Freiheitsentziehung, Menschen-
handel, Auskundschaftung eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses, Schwerer 
Diebstahl, Erpressung, Betrug, Untreue, Förderungsmissbrauch, Organisierte 
Schwarzarbeit, Betrügerische Krida, Schädigung fremder Gläubiger, Ketten- oder 
Pyramidenspiele, Mehrfache Ehe oder eingetragene Partnerschaft, Zuhälterei, Ur-
kundenfälschung, Geldfälschung, Bestechlichkeit, Vorteilsannahme 

• Finanzstrafgesetz: Abgabenhinterziehung, Schmuggel und Hinterziehung von Ein-
gangs- oder Ausgangsabgaben 

• Staatsbürgerschaftsgesetz: Erschleichung von Sozialleistungen im Ausmaß von 
mehr als EUR 3.000,- durch eine vorgetäuschte Staatsbürgerschaft 

• Suchtmittelgesetz: Suchtgifthandel 
• Börsegesetz: Gerichtlich strafbare Insider-Geschäfte und Offenlegungen, Gerichtlich 

strafbare Marktmanipulation 
• Investmentfondsgesetz: Öffentliches Anbot ausländischer Investmentfondsanteile 

trotz Untersagung des Vertriebes durch die Finanzmarktaufsicht 
• Kapitalmarktgesetz: Öffentliches Anbot von Wertpapieren oder Veranlagungen 

entgegen der gesetzlichen Prospektpflicht 
• Außenwirtschaftsgesetz: Gewerbsmäßige Patentverletzung 

 
Das BiBuG beschreibt Geldwäsche ausführlicher als die GewO. Darunter fallen folgende 
Handlungen, wenn sie vorsätzlich begangen werden: 
 



 

Geldwäsche-Prävention Seite 4 © Januar 2019 Andreas Dolezal 

• der Umtausch oder Transfer von Vermögensgegenständen in Kenntnis der Tatsa-
che, dass diese Vermögensgegenstände aus einer kriminellen Tätigkeit stammen, 
zum Zwecke der Verheimlichung oder Verschleierung des illegalen Ursprungs der 
Vermögensgegenstände oder der Unterstützung von Personen, die an einer solchen 
Tätigkeit beteiligt sind, damit diese den Rechtsfolgen ihrer Tat entgehen oder 

• die Verheimlichung oder Verschleierung der wahren Natur, Herkunft, Lage, Verfü-
gung oder Bewegung von Vermögensgegenständen oder von Rechten oder Eigen-
tum an Vermögensgegenständen in Kenntnis der Tatsache, dass diese Vermögens-
gegenstände aus einer kriminellen Tätigkeit oder aus der Teilnahme an einer sol-
chen Tätigkeit stammen oder 

• der Erwerb, der Besitz oder die Verwendung von Vermögensgegenständen, wenn 
dem Betreffenden bei der Übernahme dieser Vermögensgegenstände bekannt war, 
dass sie aus einer kriminellen Tätigkeit oder aus der Teilnahme an einer solchen Tä-
tigkeit stammen oder 

• die Beteiligung an einer der unter lit. a, b und c aufgeführten Handlungen, Zusam-
menschlüsse zur Ausführung einer solchen Handlung, Versuche einer solchen 
Handlung, Beihilfe, Anstiftung oder Beratung zur Ausführung einer solchen Hand-
lung oder Erleichterung ihrer Ausführung, 

 
Kurz gesagt bezeichnet Geldwäsche das Verschleiern des illegalen Ursprungs sowie das 
Einschleusen in den legalen Wirtschaftskreislauf von Erträgen aus all diesen und noch vie-
len weiteren kriminellen Handlungen. 
 
Terrorismusfinanzierung (§ 365n Ziffer 2 GewO bzw. § 43 Ziffer 2 Absatz 5 BiBuG) 
 
Unter Terrorismusfinanzierung versteht das Gesetz die Leistung eines finanziellen Beitra-
ges (Anmerkung: ohne Bagatellgrenze!) zur Unterstützung einer terroristischen Vereini-
gung (§ 278b StGB), zur Begehung einer terroristischen Straftat (§ 278c StGB) oder die Er-
füllung des Straftatbestandes gemäß § 278d StGB (Terrorismusfinanzierung). 
 
Geschäftsbeziehung 
 

§ 365n Ziffer 7 GewO § 43 Ziffer 2 Absatz 8 BiBuG 

jede geschäftliche, berufliche oder kom-
merzielle Beziehung, die in Verbindung mit 
den gewerblichen Tätigkeiten der den 
Bestimmungen dieses Abschnitts unterlie-
genden Gewerbetreibenden unterhalten 
wird und bei der bei Zustandekommen des 
Kontakts davon ausgegangen wird, dass 
sie von einer gewissen Dauer sein wird; 

jedes Handeln eines Berufsberechtigten in 
Ausübung seines Berufes für Dritte, wenn 
über eine kostenlose Erstberatung hinaus 
weitere Dienste oder Aufträge erfolgen 
und bei Zustandekommen des Kontakts 
davon ausgegangen wird, dass sie von ei-
ner gewissen Dauer sein soll; 

 
Was bedeutet „von gewisser Dauer“? 
 
Laut Ansicht der Wirtschaftskammer Österreich fallen Makler- und Versicherungsverträge 
sowie Rahmenverträge höchstwahrscheinlich unter die Definition „Geschäftsbeziehung“. 
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Das Abwickeln eines einzelnen Geschäftsfalles, wie etwa das Ver- oder Ersteigern eines 
einzelnen Objekts oder Kauf und Verkauf, wird möglicherweise noch keine Geschäftsbe-
ziehung im Sinne der gesetzlichen Definition begründen. Hierbei kann aber der Schwel-
lenwert von 10.000 Euro, welche für Versteigerer und Handelsgewerbetreibende gilt, re-
levant sein. Das Begründen einer Geschäftsbeziehung wird immer wahrscheinlicher, je 
mehr Dienstleistungen der Kunde nach dem Abschluss der Vermittlung erwarten kann. 
 
„Besonderheiten“ im BiBuG 
 
Das BiGuG orientiert sich mehr am WTBG 2017, dem Berufsrecht der Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer, und definiert im Gegensatz zur GewO weitere wichtige Begriffe. 
 
Vermögensgegenstand (§ 43 Ziffer 2 Absatz 3 BiBuG) 
 
Vermögenswerte aller Art, ob körperlich oder nichtkörperlich, beweglich oder unbeweglich, 
materiell oder immateriell, und Rechtstitel oder Urkunden in jeder — einschließlich elektroni-
scher oder digitaler — Form, die das Eigentumsrecht oder Rechte an solchen Vermögenswer-
ten belegen; dazu zählen auch unkörperliche Spekulationsobjekte wie Einheiten virtueller 
Währungen und die auf diese entfallenden Wertzuwächse, nicht aber bloße Ersparnisse wie 
etwa nicht eingetretene Wertverluste, Forderungsverzichte oder ersparte Aus- oder Abgaben. 
 
Finanzielle Mittel (§ 43 Ziffer 2 Absatz 6 BiBuG) 
 
Bar- und Buchgeld sowie Einheiten virtueller Währungen, ungeachtet der Herkunft aus lega-
len oder illegalen Quellen. 
 
Die 4. Geldwäsche-Richtlinie kennst den Begriff „virtuelle Währungen“ nicht (dieser kommt 
erst im Entwurf der 5. Geldwäsche-Richtlinie vor), er wird aber im BiBuG erwähnt.  
 
Verdacht (§ 43 Ziffer 2 Absatz 7 BiBuG) 
 
Verdacht bezeichnet einen begründeten Verdacht, die Annahme der Wahrscheinlichkeit des 
Vorliegens eines bestimmten Sachverhalts, die sich aufgrund der Kenntnis darauf hinweisen-
der Tatsachen ergibt. Diese Annahme hat über eine bloße Vermutung hinauszugehen. 
 
Wo könnte die Grenze zwischen begründetem Verdacht und bloßer Vermutung liegen? 
Für einen begründeten Verdacht gibt es nachweisbare Fakten, Informationen oder Doku-
mente, die die Annahme untermauern, während es solche Belege für eine bloße Vermu-
tung nicht gibt. 
 
Transaktion (§ 43 Ziffer 2 Absatz 9 BiBuG) 
 
Transaktion beschriebt einen Vorgang, der auf den Übergang von Werten von der Einfluss-
sphäre des Auftraggebers in jene einer anderen Person abzielt. 
 
Als eine Transaktion gelten auch mehrere Einzeltransaktionen, wenn zwischen ihnen eine 
Verbindung besteht oder zu bestehen scheint. 
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Unterschied zw. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
 
Am Beginn der Geldwäsche steht immer eine strafbare Handlung aus der inkriminierte 
Vermögenswerte entstehen. Diese inkriminierten Vermögenswerte sollen in den Wirt-
schaftskreislauf integriert werden, zum Beispiel durch: 
 

• Abschluss von Versicherungen 
• Bezahlung von Leasingraten 
• Besicherung von Krediten 
• Kauf von (wertvollen) Gütern wie Schmuck, Möbel, Autos, usw. 

 
Über diesen und andere Wege sollen die inkriminierten Vermögenswerte legalisiert wer-
den. Am Ende der (erfolgreichen) Geldwäsche, die es mittels Prävention zu verhindern gilt, 
steht also legales Vermögen. 
 
Im Gegensatz dazu kann Terrorismusfinanzierung sowohl mit inkriminierten Vermögens-
werten als auch mit legal erworbenem Vermögen durchgeführt werden. Diese – inkrimi-
nierten oder legalen – Vermögenswerte können im Sinne der Terrorismusfinanzierung 
zum Beispiel verwendet werden für: 
 

• Finanzierung von Reisekosten 
• Organisieren von Dokumenten 
• Ankauf von Ausrüstung und Waffen 
• Finanzierung von Ausbildung 

 
Am Beginn der Terrorismusfinanzierung können also – im Gegensatz zur Geldwäsche - 
auch legale Vermögenswerte stehen, die nach (erfolgreicher) Terrorismusfinanzierung, 
die es mittels Prävention zu verhindern gilt, einem illegalen Zweck zugeführt wurden.  
 
 

Historische & internationale Entwicklung 
 
- 1980: Empfehlung R80/10 des Europarates 
- 1988: Wiener Drogenkonvention & Basler Grundsatzerklärung 
- 1990: Straßburger Konvention & Thesenpapier der FATF 
- 1991: 1. Geldwäsche-Richtlinie der EU 
- 2001: 2. Geldwäsche-Richtlinie der EU 
- 2003: Thesen der FATF werden nach 9/11 ergänzt 
- 2005: 3. Geldwäsche-Richtlinie der EU 
- 25.06.2015: 4. Geldwäsche-Richtlinie der EU tritt in Kraft und muss innerhalb von zwei 

Jahren in nationales Recht umgesetzt werden 
- 01.01.2017: Finanzmarkt-Geldwäschegesetz 
- 25.06.2017: Neufassung Gewerbeordnung §§ 365m bis 365z 
- 2018: 5. Geldwäsche-Richtlinie der EU in Vorbereitung 
- 10.01.2020: Anwendung der 5. Geldwäsche-Richtlinie 
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Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF 
 
Österreich ist seit 1990 Mitglied der im Jahr 1989 gegründeten Financial Action Task Force 
FATF. Die FATF ist das wichtigste internationale Gremium zur Bekämpfung und Verhinde-
rung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Für diesen Bereich setzt sie Stan-
dards, fördert die weltweite Verbreitung dieser Standards und überprüft deren Umset-
zung in ihren Mitgliedstaaten. 
 
Das Gremium ist der OECD in Paris angegliedert und umfasst aktuell 35 Mitgliedstaaten 
sowie die EU-Kommission und den Golf-Kooperationsrat. Als Reaktion auf die Ereignisse 
des 11. September 2001 hat die FATF im Oktober 2001 zusätzlich das Mandat zur Bekämp-
fung der Terrorismusfinanzierung erhalten. Die FATF verabschiedet regelmäßig verschie-
dene Auslegungsgrundsätze, die so genannten Guidance- und Best-Practice-Papiere. 
 
Mitgliedstaaten der FATF sind viele Staaten der EU sowie zum Beispiel auch Argentinien, 
Australien, China, Hong Kong, Indien, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Re-
publik Korea, Russland, Schweiz, Singapur, Südafrika, Türkei und auch die USA. 
 
 

Warum gewinnt das Thema GW & TF so an Bedeutung? 
 
Österreich ist bzw. war international bekannt durch sein strenges Bankgeheimnis. Die 
letzte nationale Prüfung Österreichs 2015/2016 durch die Financial Action Task Force FATF 
zeigte Mängel (auch seitens der Behörden) auf, woraufhin die FATF Empfehlungen abgab. 
Deren Umsetzung wird sich die FATF bei der nächsten Prüfung Österreichs – die für No-
vember 2019 vorgesehen ist – vermutlich genau ansehen. 
 
Zu verhindern gilt es, dass Österreich auf die Liste jener Länder gesetzt wird, die (einfach 
gesagt) das Thema Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht 
ernst genug nehmen. Denn dies hätte wahrscheinlich massive Auswirkungen auf die in-
ternationalen Geschäftsbeziehungen Österreichs und österreichischer Unternehmen – 
und damit auf das ganze Bruttoinlandsprodukt BIP. 
 
Dazu kommen sich häufende Terroranschläge (Paris, Nizza, Berlin, London, usw.), die ver-
hindert werden sollen. Wobei viele Terroranschläge mit teils dramatischen Auswirkungen 
(laut den Ermittlungsbehörden) mit erschreckend geringen Geldmitteln durchgeführt wur-
den. Vermutlich aus diesem Grund gibt es auch keine Schwellenwerte bzw. Bagatell-
grenzen. 
 
Es werden auch laufend Geldwäschefälle aus östlichen Staaten in Europa bekannt. Bei-
spielsweise werden teure Immobilien mit offiziellen Geldern erworben, und anschließend 
mit Gelder (Bargeld) aus kriminellen Quellen eingerichtet. 
 
Laut Geldwäschemeldestelle des Innenministeriums sind 80% der Straftaten finanziell 
motiviert. Es gilt also dem organisierten Verbrechen die wirtschaftliche Basis zu entziehen. 
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Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit stärkt diese das Ansehen Österreichs 
und folglich auch die heimische Wirtschaft. 
 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden daher europaweit viel strenger verfolgt 
und geahndet, Unternehmen sowie Aufsichtsbehörden werden viel mehr in die Pflicht ge-
nommen. 
 

Laut Statistik der Geldwäschemeldestelle sind im Jahr 2017 exakt 3.043 Verdachtsmeldungen 
eingegangen, davon 2.976 von Banken – das entspricht 97,8 % aller Verdachtsmeldungen! 
Lediglich sechs – also gerade einmal 0,2%!!! - der Verdachtsmeldungen kamen von Gewer-
betreibenden. 

 
Verdachtsmeldungen im Branchenvergleich 
 

 

Wer wird in die Pflicht genommen? 
 
Gemäß § 365m1 GewO gelten die Bestimmungen für folgende Gewerbetreibende, und 
zwar sowohl für natürliche als auch für juristische Personen sowie eingetragene Perso-
nengesellschaften: 
 
- Handelsgewerbetreibende einschließlich Versteigerer, soweit sie Zahlungen von min-

destens 10.000 Euro in bar tätigen oder entgegennehmen 
- Immobilienmakler 
- Unternehmensberater im Zusammenhang mit bestimmten Tätigkeiten 
- Versicherungsvermittler im Sinne des § 137a Abs. 1, wenn diese im Zusammenhang mit 

Lebensversicherungen und anderen Dienstleistungen mit Anlagezweck tätig werden. 
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Ausgenommen sind Versicherungsvermittler in der Form Versicherungsagent, die we-
der Prämien noch für Kunden bestimmte Beträge in Empfang nehmen 
a) keine Versicherungsprodukte vermitteln, die zueinander in Konkurrenz stehen, oder 
b) nebengewerblich (§ 137 Abs. 2a) tätig werden. 

 
Durch die tätigkeitsbezogene Definition des Versicherungsvermittlers fallen auch Ge-
werbliche Vermögensberater (beim Vermitteln von Lebensversicherungen) unter diese 
gewerberechtlichen Regelungen. 
 
Das BiGuG umfasst gemäß § 43 Z 1 alle Bilanzbuchhaltungsberufe, also  Bilanzbuchhalter, 
Buchhalter und Personalverrechner. 
 
Darüber hinaus werden auch die Aufsichtsbehörden verstärkt in die Pflicht genommen. Als 
Aufsichtsbehörde im Sinne der GewO fungieren die Gewerbeaufsichtsbehörden. Auf-
sichtsbehörde der Bilanzbuchhalter ist die Wirtschaftskammer Österreich. 
 
 

Und wenn Sie Ihre Pflichten verletzen? 
 
Strafbestimmungen gemäß § 366b GewO: 
 
Unterlassene Meldung an die Geldwäschemeldestelle: bis zu 30.000 Euro 
 

§ 366b. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 30.000 Euro zu be-
strafen ist, begeht, wer es entgegen den Bestimmungen des § 365t unterlässt, die Geld-
wäschemeldestelle umgehend zu informieren oder die erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen. 

 
Verletzung der sonstigen Bestimmungen: bis zu 20.000 Euro 
 

(2) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 20 000 Euro zu bestrafen ist, 
begeht, wer die sonstigen Bestimmungen der §§ 365m1 bis 365z Abs. 7 betreffend Maß-
nahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht befolgt. 

 
Im Extremfall: „Naming & Shaming“ sowie bis zu 1.000.000 Euro 
 

(3) Im Falle besonders schwerwiegender, wiederholter oder systematischer Verstöße o-
der einer Kombination davon gegen die Bestimmungen der §§ 365p, 365q, 365r, 365s, 
365t, 365u, 365y und 365z Abs. 1 bis 7 betreffend Maßnahmen zur Verhinderung der 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat die Behörde folgende Maßnahmen zu 
treffen: 
- die öffentliche Bekanntgabe der natürlichen oder juristischen Person und der Art des 

Verstoßes im Sinne des Abs. 5; 
- eine Geldstrafe bis zur zweifachen Höhe der infolge des Verstoßes erzielten Gewinne, 

soweit sich diese beziffern lassen, oder bis zu einer Höhe von 1 Million Euro. 
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Für Versicherungsvermittler: bis zu 5.000.000 Euro 
 

(4) Im Falle von Versicherungsvermittlern (§ 365m1 Abs. 2 Z 4) beträgt abweichend von 
Abs. 3 Z 2: 
1. bei einer juristischen Person die Geldstrafe bis zu 5 Millionen Euro oder bis zu 10 vH 

des jährlichen Gesamtumsatzes gemäß dem letzten Jahresabschluss; (…) 
2. bei einer natürlichen Person die Geldstrafe bis zu 5 Millionen Euro. 

 
Strafbestimmungen gemäß § 52j BiBuG: 
 
Verwaltungsübertretung (Anmerkung: keine Unterscheidung wie in der GewO):  
 

Geldstrafe von 400 Euro bis zu 20.000 Euro. 
 
Ein Berufsberechtigter (Anmerkung: natürlicher oder juristischer), der schwerwiegend, 
wiederholt oder systematisch gegen die festgelegten Pflichten vorsätzlich verstößt, kann 
von der Behörde mit den folgenden Maßnahmen belegt werden: 
 

1. eine Aufforderung an den Berufsberechtigten, die als pflichtwidrig festgestellte Ver-
haltensweise einzustellen und von einer Wiederholung abzusehen, 

2. eine öffentliche Bekanntgabe des Berufsberechtigten und der Art des Verstoßes auf 
der Website der Behörde, 

3. eine Geldstrafe in zweifacher Höhe des infolge des Verstoßes erzielten Gewinnes, so-
fern sich dieser beziffern lässt, andernfalls in Höhe von zumindest 400 Euro und bis 
zu 1 000 000 Euro, 

4. ein vorübergehendes Verbot, die Geschäftsführung und Vertretung nach außen, ein-
schließlich die Prokura, einer Bilanzbuchhaltungsgesellschaft auszuüben oder 

5. die Suspendierung der Berufsberechtigung gemäß § 53 Abs. 1 Z 7.  



 

Geldwäsche-Prävention Seite 11 © Januar 2019 Andreas Dolezal 

Was sind Ihre Pflichten? 
 

GewO BiBuG 

Risikobewertung (§ 365n1) Risikobasierter Ansatz (§ 44) 

Allgemeine Sorgfaltspflichten (§ 365o) 

 

Sorgfaltspflichten gegenüber Auftragge-
bern auslösende Umstände (§ 45) 

Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 
(§ 365p) 

Identitätsfeststellung (§ 365q) 

Umfang der Sorgfaltspflichten gegenüber 
Auftraggebern (§ 46) 

Zeitliche Maßgaben für Sorgfaltspflichten 
gegenüber Auftraggebern (§ 47) 

Nichterfüllbarkeit von Sorgfaltspflichten 
gegenüber Auftraggebern (§ 48) 

Vereinfachte Sorgfaltspflichten gegen-
über Kunden (§ 365r) 

Vereinfachte Sorgfaltspflichten gegen-
über Auftraggebern (§ 49) 

Verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber 
Kunden (§ 365s) 

Verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber 
Auftraggebern (§ 50) 

Erhöhtes Risiko – Nicht FATF konforme 
Länder (§ 51) 

Durchführung von Transaktionen (§ 365u) Ausführung durch Dritte (§ 52) 

Allgemeine Meldepflichten (§ 365t) Meldepflichten (§ 52a) 

Verbot der Informationsweitergabe 
(§ 365w) 

Verbot der Informationsweitergabe 
(§ 52b) 

Datenschutz, Aufbewahrung und statisti-
sche Daten (§ 365y) 

Dokumentations- und Aufbewahrungs-
pflichten (§ 52c) 

Interne Verfahren, Schulungen und Rück-
meldung (§ 365z) 

Innerorganisatorische Maßnahmen 
(§ 52d) 

 
Nachdem sämtliche Bestimmungen auf der 4. Geldwäsche-Richtlinie der Europäischen 
Union basieren, verwundert es nicht, dass die Bestimmungen in der GewO und im BiBuG 
korrespondieren. 
 
 

Risikobewertung 
 
Als von den Bestimmungen umfasster Gewerbetreibender haben Sie angemessene 
Schritte zu setzen, um die bestehenden Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinan-
zierung in Ihrer individuellen Geschäftstätigkeit zu ermitteln und zu bewerten. Im Rahmen 
Ihrer Risikobewertung hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben sind 
u.a. folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
- Arten von Kunden: z.B. mehrheitlich Lebensversicherungen und Produkte mit Anlage-

zweck für Kunden aus dem Inland, dem EU-Raum oder Drittländern bzw. Hochrisiko-
ländern, börsennotierte Unternehmen, politisch exponierte Personen als Kunden 
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- Geografische Gebiete: z.B. Standort in ländlichen Gebieten, Außenbezirken von Städten, 
Geschäftsstraßen, exquisiten Lage wie zum Beispiel Innenstadt oder Fußgängerzone 

- Arten von angebotenen Produkten und Dienstleistungen: z.B. ausschließlich/mehrheit-
lich/selten klassische Lebensversicherungen mit Jahresprämie unter 1.000 Euro oder 
Verträge ohne Rückkaufsklausel, die nicht als Sicherheit für Darlehen dienen können,  

- Art und Häufigkeit von Transaktionen: Vertriebskanalrisiko 
z.B. Betrieb mit einem Standort oder Filialnetz, Anzahl der Mitarbeiter im gesamten Un-
ternehmen 

- Zumindest jedoch die in Anlage 7 der GewO dargelegten Faktoren 
 

Anlage 7 der Gewerbeordnung hinsichtlich potenziell geringer Risiken 
 
Die nachstehende (auszugsweise und verkürzt wiedergegebene) Liste nennt eine nicht er-
schöpfende Aufzählung von Faktoren und möglichen Anzeichen für ein potenziell geringes 
Risiko. 
 
Risikofaktoren bezüglich Kunden: 
- börsennotierte Gesellschaften 
- öffentliche Verwaltungen oder Unternehmen, 
- Kunden mit Wohnsitz in geografischen Gebieten mit geringem Risiko 
 
Risikofaktoren bez. Produkte, Dienstleistungen, Transaktionen oder Vertriebskanäle: 
- Lebensversicherungsverträge mit niedriger Prämie 
- Versicherungspolicen für Rentenversicherungsverträge 
 
Risikofaktoren in geographischer Hinsicht: 
- (EU-)Mitgliedstaaten, 
- Drittländer mit gut funktionierenden Systemen zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Ter-
rorismusfinanzierung, 
- Drittländer, in denen Korruption und andere kriminelle Tätigkeiten laut glaubwürdigen Quel-
len schwach ausgeprägt sind, 

 
Die unternehmensspezifische Risikoanalyse (BiBuG: Risikobeurteilung) ist nachvollzieh-
bar aufzuzeichnen, mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren, auf aktuellem Stand evi-
dent zu halten und der Behörde auf Anfrage zur Verfügung zu stellen.  
 
Sie benötigen (angemessene) Strategien, Kontrollen und Verfahren zum wirksamen Min-
dern und Steuern der auf Unionsebene, auf mitgliedstaatlicher Ebene und bei sich selbst 
ermittelten Risiken. Das heißt, dass Sie zum Beispiel auch einen Blick in die nationale Risi-
koanalyse werfen sollten.  
 

Beachten Sie, dass diese unternehmensspezifische Risikoanalyse kein einmal erstelltes, sta-
tisches Dokument ist, sondern erstens regelmäßig (zumindest jährlich) zu aktualisieren ist, 
bzw. auch anlassbezogen, wenn sich zum Beispiel Ihre Geschäftstätigkeiten oder Zielgruppen 
ändern. Und vergessen Sie als vertretungsbefugte Person (Firmeninhaber, Geschäftsführer, 
usw.) nicht den datierten Risikoerhebungsbogen zu unterschreiben! 
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Im Herbst 2017 hat das damalige Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft standardisierte und berufsgruppenspezifische Risikoanalysebögen zur Verfü-
gung gestellt, die Ihnen zum Erstellen Ihrer unternehmensspezifischen Risikoanalyse die-
nen können. 
 
Sie benötigen interne Grundsätze, Kontrollen und Verfahren, u.a. in Bezug auf vorbildliche 
Risikomanagementpraxis, Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, Maßnahmen in Bezug 
auf neue Produkte, Praktiken und Technologien, Verdachtsmeldungen, Aufbewahrung 
von Unterlagen, interne Kontrolle sowie Einhaltung der Vorschriften. 
 

Jeder Gewerbetreibende sollte für sich eine unternehmensspezifische Risikoanalyse erstellen. 
Ziel ist einerseits zu überprüfen, ob Sie überhaupt unter die Geldwäsche-Bestimmungen der 
GewO fallen. Andererseits wird dadurch der Umfang der Sorgfaltspflichten festgelegt. Sollte 
Sie für sich bzw. Ihr Unternehmen feststellen, dass Sie gegebenenfalls gar nicht den Geldwä-
sche-Bestimmungen der GewO unterliegen, dann haben Sie (nach Ansicht der WKO) in Form 
der Risikoanalyse einen Nachweis, den Sie bei einer allfälligen Überprüfung der Gewerbebe-
hörde vorweisen können. 
 

 

Allgemeine Sorgfaltspflichten 
 
Die gesetzlichen Pflichten bestehen in folgenden Fällen: 
 
- Bei Begründung einer Geschäftsbeziehung 
- Bei Ausführung gelegentlicher Transaktionen in Höhe von 15.000 Euro oder mehr, 

und zwar unabhängig davon, ob die Transaktion in einem einzigen Vorgang oder in 
mehreren Vorgängen, zwischen denen eine Verbindung zu bestehen scheint, getätigt 
wird 

- Handelsgewerbetreibende & Versteigerer: Abwicklung gelegentlicher Transaktionen in 
bar in Höhe von 10 000 Euro oder mehr 

- Bei Verdacht oder berechtigtem Grund zur Annahme, dass der Kunde einer terroristi-
schen Vereinigung angehört oder dass der Kunde objektiv an Transaktionen mitwirkt, 
die der Geldwäscherei oder der Terrorismusfinanzierung dienen 

- Bei Zweifeln an der Echtheit oder der Angemessenheit von Kundenidentifikations-
daten (BiBuG: Auftraggeberidentifikationsdaten). 

 

Beachten Sie, dass hinsichtlich der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
rung keine Schwellenwerte oder Bagatellgrenzen gelten! 
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Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 
 
Die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden umfassen: 
 
Feststellung und Überprüfung der Kundenidentität 
 
- Bei natürlichen Personen auf der Grundlage eines amtlichen Lichtbildausweises. Als 

amtlicher Lichtbildausweis gelten von einer staatlichen Behörde ausgestellte Doku-
mente, die mit einem nicht austauschbaren erkennbaren Kopfbild der betreffenden 
Person versehen sind und den Namen, das Geburtsdatum und die Unterschrift der Per-
son sowie die ausstellende Behörde enthalten.  

 

PRADO: Öffentliches Online-Register echter Identitäts- und Reisedokumente 
 
PRADO (Public Register Of Authentic Identity And Travel Documents Online of the Council of 
the European Union) ist eine Website, die in allen 24 offiziellen Sprachen der EU angeboten 
wird. Sie enthält von Experten bereitgestellte, ausgewählte Informationen über Sicherheits-
merkmale echter Identitäts- und Reisedokumente, sowie ein Glossar von Fachbegriffen.  
 
http://www.consilium.europa.eu/prado/de/prado-start-page.html 

 
Im Unterschied zu anderen gesetzlichen Bestimmungen besagt das BiBiG bezüglich Licht-
bildausweis, dass dieser „aktuell“ sein muss. 
  
- Bei juristischen Personen anhand von beweiskräftigen Urkunden, die gemäß dem am 

Sitz der juristischen Personen landesüblichen Rechtsstandard verfügbar sind. Jeden-
falls zu überprüfen sind der aufrechte Bestand, der Name, die Rechtsform, die Vertre-
tungsbefugnis und der Sitz der juristischen Person. 

 
Feststellung der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers 
 
- Feststellung der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers (der immer eine natürliche 

Person ist) sowie Ergreifung angemessener Maßnahmen zur Überprüfung seiner Iden-
tität, bis Sie als Gewerbetreibender davon überzeugt sind, zu wissen, wer der wirt-
schaftliche Eigentümer ist. Im Fall von juristischen Personen, Trusts, Gesellschaften, 
Stiftungen und ähnlichen Rechtsvereinbarungen schließt dies ein, dass angemessene 
Maßnahmen ergriffen werden, um die Eigentums- und Kontrollstruktur des Kunden zu 
verstehen. 

 

Beachten Sie, dass Sie im Firmenbuchauszug lediglich die rechtlichen Eigentümer einer juris-
tischen Person finden, welche nicht zwingend mit dem wirtschaftlichen Eigentümer identisch 
sind. Im Firmenbuch angeführte natürliche Personen können beispielsweise als Treuhänder 
fungieren. In diesem Fall ist der Treugeber zu identifizieren. Nennt der Firmenbuchauszug eine 
weitere juristische Person, dann ist auch diese zu identifizieren – und zwar so lange bis Sie die 
letztendlich dahinterstehende natürliche Person identifiziert haben. 
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Generell haben Sie sich beim Identifizieren Ihrer Kunden zu vergewissern, dass jede Person, 
die vorgibt, im Namen des Kunden zu handeln (Vertretungsverhältnisse, Treuhänder), dazu 
berechtigt ist, und Sie die Identität dieser Person festgestellt und überprüft haben. 

 
Bewertung und gegebenenfalls Einholung von Informationen über den Zweck und die 
angestrebte Art der Geschäftsbeziehung 
 
Dem Verpflichteten obliegt es, den Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbezie-
hung zu bewerten und gegebenenfalls zusätzliche Informationen einzuholen. 
 
In der Regel werden sich Zweck und Art der Geschäftsbeziehung, die ein potentieller 
Kunde mit dem Verpflichteten eingehen will, aus dem Gewerbeumfang des Verpflichteten 
ergeben. Vom Versicherungsvermittler wollen sich Kunden hinsichtlich des Abschlusses 
von Lebensversicherungen zum Zweck des Vermögensaufbaues, des Ablebensschutzes 
oder der Kreditabsicherung beraten lassen. Vom Handelsgewerbetreibenden oder Ver-
steigerer wollen potentielle Kunden üblicher Weise eines seiner Produkte käuflich erwer-
ben, an einen Immobilienmakler wenden sich potentielle Kunden, wenn sie sich für eine 
Wohnung oder ein Haus interessieren, und an einen Bilanzbuchhalter zum Zweck des Er-
stellens der Lohnverrechnung. Insofern ist es für die betroffenen Gewerbetreibenden 
grundsätzlich einfach, den Zweck und die Art der angestrebten Geschäftsbeziehung zu 
ermitteln und zu bewerten. 
 
Kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung 
 
Die Geschäftsbeziehung ist kontinuierlich zu überwachen. Dazu gehört auch, dass die im 
Verlauf der Geschäftsbeziehung abgewickelten Transaktionen überprüft werden, um si-
cherzustellen, dass diese mit den Kenntnissen über den Kunden, seinen Geschäftstätig-
keiten und seinem Risikoprofil (einschließlich erforderlichenfalls der Herkunft der Mittel) 
übereinstimmen. Sie haben zu gewährleisten, dass die betreffenden Dokumente, Daten 
oder Informationen auf aktuellem Stand gehalten werden. 
 
Den genannten Sorgfaltspflichten haben Sie die bewertenden Risiken, insbesondere nach 
dem Zweck der Geschäftsbeziehung, der Höhe der von einem Kunden eingezahlten Ver-
mögenswerte oder dem Umfang der Transaktion sowie Regelmäßigkeit oder Dauer der 
Geschäftsbeziehung zu Grunde zu legen. Die Angemessenheit Ihrer Maßnahmen gemäß 
dem ermittelten Risiko müssen Sie ggf. gegenüber der Behörde nachweisen können. 
 
Im Zusammenhang mit Lebensversicherungen (und anderen Versicherungen mit Anlage-
zweck) haben Sie als Versicherungsvermittler zusätzlich zu den Sorgfaltspflichten hin-
sichtlich der Begünstigten (wenn diese nicht identisch sind mit dem Prämienzahler) dieser 
Versicherungen die folgenden Sorgfaltspflichten zu erfüllen, sobald die Begünstigten er-
mittelt oder bestimmt sind: 
 
- Bei Begünstigten, die als namentlich genannte Person oder Rechtsvereinbarung iden-

tifiziert werden, haben Sie den Namen dieser Person festzuhalten. 
- bei Begünstigten, die nach Merkmalen oder nach Kategorie oder auf andere Weise be-

stimmt werden, haben Sie ausreichende Informationen über diese Begünstigten 
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einzuholen, um sicherzugehen, dass Sie zum Zeitpunkt der Auszahlung in der Lage sein 
werden, seine Identität festzustellen. 

 
In diesen Fällen ist die Identität der Begünstigten zum Zeitpunkt der Auszahlung zu über-
prüfen. 
 
Wird die Lebens- oder andere Versicherung mit Anlagezweck ganz oder teilweise an ei-
nen Dritten abgetreten, so haben Sie – soweit Sie über diese Abtretung unterrichtet sind – 
die Identität des wirtschaftlichen Eigentümers zum Zeitpunkt der Abtretung festzustellen. 
 

Beachten Sie, dass Sie die Sorgfaltspflichten nicht nur auf alle neuen Kunden, sondern zu 
geeigneter Zeit auch auf die bestehende Kundschaft auf risikobasierter Grundlage anwenden 
müssen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich bei einem Kunden maßgebliche Um-
stände ändern. 

 
Sind Sie nicht in der Lage die Sorgfaltspflichten zu erfüllen, sind Sie verpflichtet: 
 
- keine Transaktion über ein Bankkonto abzuwickeln 
- keine Geschäftsbeziehung zu begründen 
- keine Transaktion abzuwickeln, oder 
- eine Geschäftsbeziehung zu beenden. 
 
Weiters haben Sie zu prüfen, ob die Notwendigkeit einer Verdachtsmeldung an die Geld-
wäschemeldestelle besteht. 
 
 

Identitätsfeststellung 
 
Das Feststellen der Identität des Kunden sowie des wirtschaftlichen Eigentümers hat vor 
der Begründung einer Geschäftsbeziehung oder der Abwicklung einer Transaktion zu 
erfolgen. 
 
Das Überprüfen der Identität des Kunden und des wirtschaftlichen Eigentümers darf (in 
Ausnahmefällen) auch erst während der Begründung einer Geschäftsbeziehung abge-
schlossen werden, wenn dies notwendig ist, um den normalen Geschäftsablauf nicht zu 
unterbrechen und nur ein geringes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzie-
rung besteht. In diesem Fall hat die Identifikation möglichst bald nach dem ersten Kontakt 
abgeschlossen zu werden. 
 
Das BiBuG kennt in § 52 auch die Ausführung durch Dritte: 
 

Hinsichtlich der in § 46 Z 1 bis 3 (Anmerkung: Feststellung der Identität) aufgezählten 
Sorgfaltspflichten kann auf die Erfüllung dieser Pflichten durch Dritte zurückgegriffen 
werden. 

 
Dies ist auch im FM-GwG vorgesehen, aber nicht in der GewO. 
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Das Identifizieren besteht grundsätzlich aus zwei Schritten: zuerst dem Feststellen der Iden-
tität, und danach dem Überprüfen der Identität. Beim Feststellen der Identität werden An-
gaben zur Identität einer natürlichen oder juristischen Person erhoben. Beim Überprüfen der 
Identität werden die erhobenen Angaben anhand von Dokumenten, Daten oder Informationen 
(die aus einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle stammen) überprüft. Erst beides zu-
sammen ergibt eine korrekte Identifizierung. 

 
Sämtliche im Rahmen des Identifizierens erhobenen und überprüften Angaben sind zu 
dokumentieren. Kopien der erhaltenen Dokumente und Informationen sind für die Dauer 
von fünf Jahren nach Beendigung der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden oder nach 
dem Zeitpunkt einer gelegentlichen Transaktion aufzubewahren. 
 
 

Vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 
 
Stellen Sie auf Basis Ihrer unternehmensspezifischen Risikoanalyse fest, dass in bestimm-
ten Geschäftsbereichen nur ein geringes Risiko besteht, so dürfen Sie vereinfachte Sorg-
faltspflichten gegenüber Kunden anwenden. 
 

Beachten Sie dabei aber, dass Sie sich – bevor Sie tatsächlich „nur“ vereinfachte Sorgfalts-
pflichten gegenüber Ihren Kunden anwenden – vergewissern müssen, dass die Geschäftsbe-
ziehung oder die Transaktion tatsächlich mit einem geringeren Risiko verbunden ist. Bevor Sie 
also nicht Ihre Risiken auf Basis der unternehmensspezifischen Risikoanalyse ermittelt haben, 
fehlt Ihren die Grundlage für das anwenden nur vereinfachter Sorgfaltspflichten.   

 
Jedenfalls haben Sie Transaktionen und Geschäftsbeziehungen in ausreichendem Um-
fang zu überwachen, um die Aufdeckung ungewöhnlicher oder verdächtiger Transaktio-
nen zu ermöglichen. 
 
Hinsichtlich der Anwendung von vereinfachten Sorgfaltspflichten hält die Verordnung der 
Finanzmarktaufsichtsbehörde über die Anwendung vereinfachter Sorgfaltspflichten im 
Bereich der Lebensversicherung (Lebensversicherung-Sorgfaltspflichtenverordnung LV-
SoV) vom 2. Jänner 2017 fest: 
 

§ 1. Im Bereich des Betriebes der Lebensversicherung (…) besteht in Bezug auf die in § 2 
genannten Versicherungsverträge ein geringes Risiko der Geldwäscherei oder Terroris-
musfinanzierung. 
§ 2. (1) Versicherungsunternehmen können gegenüber Kunden oder Begünstigten von 
Lebensversicherungsverträgen in Bezug auf 
1. Lebensversicherungsverträge, bei denen die Höhe der im Laufe des Jahres zu zah-

lenden Prämien 1.200 Euro nicht übersteigt; 
2. Lebensversicherungsverträge, bei denen bei Zahlung einer einmaligen Prämie diese 

nicht mehr als 2.500 Euro beträgt; 
3. Rentenversicherungsverträge, sofern diese weder eine Rückkaufklausel enthalten 

noch als Sicherheit für ein Darlehen dienen können; 
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4. Versicherungsverträge im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge; 
5. Verträge im Rahmen der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge (…); 
6. Verträge im Rahmen der Pensionszusatzversicherung gemäß § 108b EStG 1988 
und den damit zusammenhängenden Transaktionen vereinfachte Sorgfaltspflichten 
anwenden. 

 
Auch beim Anwenden vereinfachter Sorgfaltspflichten sind die Transaktionen sowie die 
Geschäftsbeziehungen in ausreichendem Umfang zu überwachen, um das Aufdecken un-
gewöhnlicher oder verdächtiger Transaktionen zu ermöglichen. 
 
Von einem geringen Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung darf im Zu-
sammenhang mit den genannten Lebensversicherungsverträgen trotzdem nicht pauschal 
ausgegangen werden. Lassen vorliegende Informationen auf das Gegenteil schließen, 
kann gegebenenfalls doch ein erhöhtes Risiko bestehen.  
 
Die genannten Lebensversicherungsverträge bzw. Geschäftsfälle sind also Anzeichen für 
ein geringes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung, aber kein „Persil-
Schein“ dafür. 
 
 

Verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 
 
Zusätzlich zu den bereits genannten Sorgfaltspflichten verlangen die Bestimmungen von 
allen betroffenen Gewerbetreibenden: 
 
- Ein angemessenes Risikomanagementsystem einschließlich eines risikobasierten Ver-

fahrens, um feststellen zu können, ob es sich bei dem Kunden oder dem wirtschaftli-
chen Eigentümer des Kunden um eine politisch exponierte Person, kurz PEP, handelt. 

- Im Falle von Geschäftsbeziehungen zu politisch exponierten Personen die Zustimmung 
der Führungsebene, bevor er Geschäftsbeziehungen zu diesen Personen aufgenom-
men oder fortgeführt wird. 

- Das Ergreifen angemessener Maßnahmen, um die Herkunft des Vermögens und der 
Gelder, die im Rahmen von Geschäftsbeziehungen mit PEPs eingesetzt werden, zu be-
stimmen.  

- Das verstärkte fortlaufende Überwachen der Geschäftsbeziehung 
- Zusätzlich gemäß § 50 Z 1 BiBuG: Bei allen ungewöhnlich großen oder komplexen 

Transaktionen oder ungewöhnlichen Transaktionen ohne offensichtlichen oder recht-
mäßigen Zweck. 

 
Darüber hinaus haben Versicherungsvermittler angemessene Maßnahmen zu treffen, um 
bestimmen zu können, ob es sich bei den Begünstigten einer Lebensversicherungs- oder 
anderen Versicherungspolizze mit Anlagezweck (und, wenn erforderlich, bei dem wirt-
schaftlichen Eigentümer des Begünstigten) um politisch exponierte Personen handelt. 
Diese Maßnahmen sind spätestens zum Zeitpunkt der Auszahlung oder zum Zeitpunkt der 
vollständigen oder teilweisen Abtretung der Polizze zu treffen. 
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Weiters sind verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden, wenn Kunden (in Form von natür-
lichen sowie juristischen Personen), in einem von der EU ermittelten Drittland mit hohem 
Risiko niedergelassen sind. 
 
Die Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 der Kommission vom 14. Juli 2016 definiert als 
Drittländer mit erhöhtem Risiko folgende Staaten: 
 
- Afghanistan, Irak, Iran, Jemen, Syrien 
- Bosnien und Herzegowina 
- Guyana, DVR Laos, Uganda, Vanuatu 
- Demokratische Volksrepublik Korea (DVK) 
 
Weiters haben Sie verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Ihren Kunden anzuwenden 
(um die erhöhten Risiken beherrschen und mindern zu können), wenn Sie im Rahmen Ihrer 
unternehmensspezifischen Risikoanalyse Risiken ermitteln, die in Anlage 8 der Gewerbe-
ordnung dargelegte sind.  
 

Anlage 8 der Gewerbeordnung hinsichtlich potenziell erhöhter Risiken 
 
Die nachstehende (auszugsweise und verkürzt wiedergegebene) Liste nennt eine nicht er-
schöpfende Aufzählung von Faktoren und möglichen Anzeichen für ein potenziell erhöhtes 
Risiko. 
 
Risikofaktoren bezüglich Kunden: 
- außergewöhnliche Umstände der Geschäftsbeziehung, 
- Kunden, die in geografischen Gebieten mit hohem Risiko ansässig sind, 
- juristische Personen, die als Instrumente für private Vermögensverwaltung dienen, 
- bargeldintensive Unternehmen, 
- angesichts der Art der Geschäftstätigkeit als ungewöhnlich oder übermäßig kompliziert er-
scheinende Eigentumsstruktur des Unternehmens; 
 
Risikofaktoren bez. Produkte, Dienstleistungen, Transaktionen oder Vertriebskanäle: 
- Banken mit Privatkundengeschäft, 
- Produkte oder Transaktionen, die Anonymität begünstigen könnten, 
- Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen ohne persönliche Kontakte, 
- Eingang von Zahlungen unbekannter oder nicht verbundener Dritter, 
- neue Produkte und neue Geschäftsmodelle; 
 
Risikofaktoren in geographischer Hinsicht: 
- Länder, deren Finanzsysteme laut glaubwürdigen Quellen nicht über hinreichende Systeme 
zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verfügen, 
- Drittländer, in denen Korruption oder andere kriminelle Tätigkeiten laut glaubwürdigen 
Quellen signifikant stark ausgeprägt sind, 
- Länder, gegen die beispielsweise die Union oder die Vereinten Nationen Sanktionen, Embar-
gos oder ähnliche Maßnahmen verhängt hat/haben, 
- Länder, die terroristische Aktivitäten finanziell oder anderweitig unterstützen oder in denen 
bekannte terroristische Organisationen aktiv sind. 
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Grundsätzlich haben Sie Hintergrund und Zweck aller komplexen und ungewöhnlich gro-
ßen Transaktionen und aller ungewöhnlichen Muster von Transaktionen ohne offensicht-
lichen wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck zu untersuchen - soweit das für Sie in 
angemessenem Rahmen möglich ist. 
 
Wie das in der Praxis gemacht werden soll, dazu sagt die GewO lediglich: 
 

Um zu bestimmen, ob diese Transaktionen oder Tätigkeiten verdächtig sind, verstärkt 
der Gewerbetreibende insbesondere den Umfang und die Art der Überwachung der Ge-
schäftsbeziehung. 

 
 

Politisch exponierte Person 
 
Als politisch exponierte Person, kurz PEP, definieren die Bestimmungen wie folgt: 
 
Politisch exponierte Person ist eine natürliche Person, die wichtige öffentliche Ämter aus-
übt oder ausgeübt hat. Hierzu zählen unter anderem: 
 
a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre; 
b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane; 
c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien; 
d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen 

Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, 
kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann; 

e) Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken; 
f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte; 
g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen; 
h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine ver-

gleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation; 
keine der unter lit. a bis h genannten öffentlichen Funktionen umfasst Funktionsträger mittle-
ren oder niedrigeren Ranges; 
 

Das FM-GwG schränkt den Kreis der betroffenen Führungsgremien politischer Parteien sinn-
voller Weise ein, indem es besagt: „im Inland trifft dies insbesondere Mitglieder der Führungs-
gremien von im Nationalrat vertretenen politischen Parteien (zu)“. Weder die GewO noch das 
BiBuG kennen diese Einschränkung. Daher gelten für Gewerbetreibende und Bilanzbuchhalter 
grundsätzlich die Mitglieder der Führungsgremien sämtlicher registrierter politischer Parteien 
als politisch exponiert. Und das sind per Ende November 2018 immerhin 1.115 Parteien. 

 
Darüber hinaus gelten auch Familienmitglieder von PEPs automatisch als politisch expo-
niert: 
 
"Familienmitglieder“ unter anderem 
a) der Ehepartner einer politisch exponierten Person oder eine dem Ehepartner einer politisch 

exponierten Person gleichgestellte Person, 



 

Geldwäsche-Prävention Seite 21 © Januar 2019 Andreas Dolezal 

b) die Kinder einer politisch exponierten Person und deren Ehepartner oder den Ehepartnern 
gleichgestellte Personen, 

c) die Eltern einer politisch exponierten Person; 
 
Beachten Sie, dass hier „unter anderem“ steht. Nur weil zum Beispiel Geschwister nicht 
genannt werden, heißt das nicht, dass Geschwister nicht auch als politisch exponiert zäh-
len können. 
 
Damit nicht genug zählen auch „bekanntermaßen nahestehende Personen“ als politisch 
exponiert: 
 
a) natürliche Personen, die bekanntermaßen gemeinsam mit einer politisch exponierten Per-

son wirtschaftliche Eigentümer von juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen sind 
oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhal-
ten; 

b) natürliche Personen, die alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen Person o-
der einer Rechtsvereinbarung sind, welche bekanntermaßen de facto zugunsten einer po-
litisch exponierten Person errichtet wurde; 

 
Selbst wenn die politisch exponierte Person das wichtige öffentliche Amt nicht mehr aus-
übt, haben Sie das von dieser Person ausgehende Risiko für mindestens zwölf Monate 
weiterhin zu berücksichtigen „und so lange angemessene und risikoorientierte Maßnahmen 
zu treffen, bis davon auszugehen ist, dass diese Person kein Risiko mehr darstellt, das spezi-
fisch für politisch exponierte Personen ist.“ 
 
Die politisch exponierte Person selbst wird im Regelfall wissen, dass sie als PEP gilt (aber 
auch hier bestätigen Ausnahmen die Regel). Bei Familienangehörigen wird die Feststel-
lung schwieriger, insbesondere dann, wenn sich zum Beispiel der PEP Status eines von 
der Definition umfassten Verwandten im Laufe einer bestehenden Geschäftsbeziehung 
ändert (der PEP Status eines Kunden ist laufend zu überprüfen!). 
 

Nachdem in der Vergangenheit nur ausländische PEPs identifiziert werden mussten, seit der 
Neufassung der Bestimmungen aber auch inländische, müssen auch bestehende Kunden auf 
ihren PEP-Status geprüft werden. 

 
Nach Meinung von Rechtsanwälten ist dem Kunden vor Begründung einer Geschäftsbe-
ziehung nicht zuzumuten, dass er diese Definition eines PEP vollinhaltlich kennt. Ratsam 
erscheint daher, den potentiellen Kunden die Frage nach seinem PEP-Status erst nach 
Vorlage der gesetzlichen Definition beantworten zu lassen. 
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Allgemeine Meldepflichten 
 
Grundsätzlich habe Sie als betroffener Gewerbetreibender mit der Geldwäschemelde-
stelle in vollem Umfang zusammenzuarbeiten. Und zwar indem Sie unverzüglich von sich 
aus mittels einer Verdachtsmeldung die Geldwäschemeldestelle informiert, wenn Sie 
Kenntnis davon erhalten, den Verdacht oder berechtigten Grund zur Annahme haben, 
dass: 
 
- eine versuchte, bevorstehende, laufende oder bereits erfolgte Transaktion im Zusam-

menhang mit Vermögensbestandteilen steht, die aus einer in § 165 StGB aufgezählten 
strafbaren Handlung herrühren 

- ein Vermögensbestandteil aus einer in § 165 StGB aufgezählten strafbaren Handlung 
herrührt, oder 

- die versuchte, bevorstehende, laufende oder bereits erfolgte Transaktion oder der Ver-
mögensbestandteil im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung steht 

 
Beachten Sie, dass alle verdächtigen Transaktionen einschließlich versuchter Transaktio-
nen gemeldet werden müssen. Die Verdachtsmeldung ist in einem „geläufigen elektroni-
schen Format“ sowie einem „festgelegten sicheren Kommunikationskanal“ zu übermitteln. 
Die Geldwäschemeldestelle stellt dazu ein eigenes Meldeformular zur Verfügung. 
 

Ihre „Beschäftigten“ müssen die Möglichkeit haben, interne Verstöße über einen „speziellen, 
unabhängigen und anonymen Kanal“ melden zu können. Dieses Verfahren darf in einem an-
gemessenen Verhältnis zu Art und Größe Ihres Betriebes stehen. 

 
Geldwäschemeldestelle 
 
Bundesministerium für Inneres / Bundeskriminalamt 7.2-FIU  
Josef Holaubek-Platz 1, 1090 Wien 
Tel.: 01/24836  9  85298      
Mail: A-FIU@bmi.gv.at 
Erreichbar Montag bis Freitag von 09:00 bis 17:00 Uhr. 
 
„Niemand weiß was Sie sich denken“ 
 
Dieses Zitat stammt aus einem Vortrag von Kurt Brückl, einem Ermittler für den Fachbe-
reich Geldwäsche im Bundeskriminalamt. Er weist damit aus der Praxis heraus darauf hin, 
dass die Geldwäschemeldestelle Ihre dem verdacht zu Grunde liegenden Aspekte nach-
vollziehen können muss, um eine Bewertung des gemeldeten Verdachts durchführen zu 
können. 
 
Eine Verdachtsmeldung sollte daher schlüssig sein und so viele Informationen wie nur 
möglich enthalten. Insbesondere sind solche Informationen relevant, die zum Entstehen 
des Verdachts geführt haben, sowie Art und Zweck des Geschäfts, Nachweise über Her-
kunft der Vermögensmittel (Überweisungsbelege) und Identitätsnachweise. 
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Aber auch Gedanken und Einschätzungen, die zum Verdacht geführt haben, können und 
sollen in die Verdachtsmeldung aufgenommen werden. Verdächtige Folgetransaktionen 
sowie neue Vorgänge sind erneut zu melden, auch wenn gegenüber dieser Person bereits 
eine Meldung erfolgt ist. 
 

Eine Unterlassung der Verdachtsmeldung kann als Beihilfe zur Geldwäsche gewertet werden 
und daher strafbar sein. 

 
Nach dem Einlangen der Verdachtsmeldung bei der Geldwäschemeldestelle wird diese 
analysiert und mit bestehenden Informationen abgeglichen. Grundsätzlich erfolgt keine 
Rückmeldung an die meldende Stelle bzw. den Melder, außer es bestehen noch Rückfra-
gen oder Nachforderungen. 
 
Wenn ein konkreter Geschäftsfall oder eine Transaktion bevorsteht, kann von der Geld-
wäschemeldestelle eine Entscheidung verlangt werden, ob gegen die unverzügliche 
Durchführung Bedenken bestehen. Wenn sich die Behörde bis zum der Meldung folgen-
den Werktag nicht meldet, darf die Abwicklung erfolgen. Die Entscheidung kann sich nur 
auf eine konkret benannte Transaktion beziehen. 
 
Die Frage, ob die Geschäftsbeziehung aufrecht erhalten bleiben kann oder generelle 
Transaktionen abgewickelt werden dürfen, kann die Meldestelle nicht beantworten. 
Nach Prüfung durch die Geldwäschemeldestelle wird der Fall gegebenenfalls an eine an-
dere zuständige Stelle weitergeleitet, zum Beispiel bei Verdacht auf Terrorismusfinanzie-
rung an das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, bei Vorlie-
gen von Korruption an die Korruptionsstaatsanwaltschaft. 
 
Herr des Verfahrens ist in jedem Fall die Staatsanwaltschaft. Diese entscheidet, ob die 
Geldwäschemeldestelle weitere Ermittlungen durchführen soll oder nicht. 
 
 

Beispiele für mögliche Verdachtsmomente (Quelle: WKO) 
 
Folgende Geschäfte bzw. Transaktionen können im Alltag eines Versicherungsvermitt-
lers unter Umständen zu einer Meldepflicht führen (beispielhafte und nicht abschließende 
Aufzählung): 

- Versicherungsverträge mit Kunden, die ihren ständigen Wohnsitz nicht im Land der Ge-
schäftsbeziehung haben und keinen plausiblen wirtschaftlichen Anknüpfungspunkt 
bieten, 

- hohe Einmalerläge (insbesondere in Verbindung mit vorzeitigen Rückkäufen) 
- Versicherungsverträge mit juristischen Personen oder Konstruktionen, die der Verwal-

tung von Vermögen dienen (etwa Stiftungen), in denen zusätzliche potenzielle Risiko-
faktoren wie zum Beispiel internationale Verflechtungen auftreten 

- Wiederholte Vertragsabschlüsse knapp unterhalb der Identifizierungsschwelle („Smur-
fing“) 

- hohe Prämienzahlungen im Vergleich zu den sonstigen finanziellen Verhältnissen des 
Kunden 
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- Kostenunempfindlichkeit bei Rückkäufen 
- Eine die vorgesehene Prämie übersteigende Zahlung  
- Geringes Interesse am Versicherungsertrag 
 
Im Zusammenhang mit einer Geschäftsbeziehung können folgende generelle Auffällig-
keiten einen meldepflichtigen Verdacht begründen: 
 
- Erzeugen von Zeitdruck bei Geschäftsabschluss 
- Rechtskonstruktionen mit besonderer Komplexität, deren Eigentums- oder Kontrollver-

hältnisse nur schwer zu klären sind 
- Verweigerung üblicher Auskünfte ohne Angabe von Gründen 
- Diskrepanz zwischen agierenden Personen und Geschäft hinsichtlich Kenntnis des Ge-

schäftes, Alter, usw.  
- Auffälliges Verhalten des Kunden, zum Beispiel Änderung des Lebensstils, unerwartete 

und unpassende Änderung der Geschäfte 
- Kunden, die falsche oder irreführende Angaben machen 
- Unrichtige bzw. unplausible Angaben bei Treuhandgeschäften 
- Kunden, die den direkten Kontakt zum beaufsichtigten Unternehmen auffällig meiden, 

oder allzu auffällig den Kontakt zu bestimmten Angestellten suchen 
  
Weitere eventuell verdächtige Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Bargeschäften 
können sein: 
 
- Ungewöhnlich hohe Bargeldtransaktionen 
- Ungewöhnlich hohe Bargeldeinzahlungen – Geschäftsaktivitäten jedoch in der Regel 

unbar 
- Auffällige Barabhebungen – Widerspruch zum üblichen Umsatz 
- Eintausch großer Mengen von „Klein-Banknoten“ 
- Kunde wird von Dritten fremdbestimmt 
- Häufige Überweisungen aus dem In-/Ausland mit Bezug zu exotischen Banken 
- Überweisungen ohne Nennen des Empfängers 
- Konten, die für den Auslandszahlungsverkehr genutzt werden – ohne Akkredi-

tiv/Scheckzahlungen 
- Verwendung von Akkreditiven – die in Widerspruch zu Kundenaktivitäten stehen 
 
Weitere eventuell verdächtige Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Wertpapierge-
schäften können sein: 
 
- Hohe Umsätze, die in Widerspruch zu den finanziellen Mitteln des Kunden stehen 
- Engagement in unüblichen Werten 
- Nutzen von Wertpapierdepots mit gleichzeitiger Eröffnung eines Bankschließfaches 

(Nennung von mehreren Verfügungsberechtigten) 
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Durchführung von Transaktionen 
 
Sie dürfen Transaktionen, von denen Sie wissen oder vermuten, dass sie mit Geldwäsche 
oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen, erst dann durchführen, wenn Sie die 
unter Allgemeine Meldepflichten genannten Maßnahmen abgeschlossen und alle Anwei-
sungen der Geldwäschemeldestelle oder der Behörde befolgt haben. 
 
Aber: Falls das Verzichten auf die Durchführung einer verdächtigen Transaktion nicht 
möglich ist oder das Unterlassen oder das Verzögern der Durchführung das Verfolgen der 
Begünstigten dieser Transaktion behindern könnte, haben Sie die Geldwäschemeldestelle 
umgehend im Anschluss daran zu informieren. 
 
Die Geldwäschemeldestelle kann anordnen, dass eine laufende oder bevorstehende 
(meldepflichtige) Transaktion unterbleibt oder vorläufig aufgeschoben wird, und dass Auf-
träge des Kunden über Geldausgänge nur mit Zustimmung der Geldwäschemeldestelle 
durchgeführt werden dürfen. 
 

Das führt insbesondere bei Banken bzw. beim Zahlungsverkehr in der Praxis zu Herausforde-
rungen. Transaktionen werden gegebenenfalls nicht durchgeführt, der Kunde darf aber über 
die erfolgte Verdachtsmeldung nicht informiert werden. Sollte der Kunden – was er in der Re-
gel tun wird – die Bank fragen warum die Transaktion nicht ausgeführt wurde, befindet sich 
die Bank in der Zwickmühle. 

 
Das Weitergeben von Informationen an die Geldwäschemeldestelle im guten Glauben gilt 
nicht als Verletzung einer vertraglich oder durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
geregelten Beschränkung der Informationsweitergabe. Demzufolge zieht es weder für Sie 
noch für Ihre Angestellten oder Ihr leitendes Personal Haftungen nach sich. 
 
Sollte einer Ihrer Angestellten oder Vertreter intern oder der Geldwäschemeldestelle ei-
nen Verdacht melden, so haben Sie diese Person vor Bedrohungen oder Anfeindungen 
und insbesondere vor nachteiligen oder diskriminierenden Maßnahmen im Beschäfti-
gungsverhältnis zu schützen. 
 
Arbeitnehmer, die einen Verdacht melden, dürfen deswegen weder benachteiligt werden, 
insbesondere nicht beim Entgelt, beim beruflichen Aufstieg, bei Maßnahmen der Aus- und 
Weiterbildung, bei der Versetzung oder bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, und 
können auch nicht strafrechtlich verantwortlich gemacht werden, es sei denn, die Mel-
dung ist vorsätzlich unwahr abgegeben worden. 
 
Ergänzend hält § 365u GewO in Ziffer 7 auch noch fest: 
 

Der Gewerbetreibende darf keine anonymen Geschäftsbeziehungen begründen. Versi-
cherungsvermittler dürfen darüber hinaus auch keine anonymen Konten führen. 
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Unterrichtung der Geldwäschemeldestelle (durch die Be-
hörde) 
 
Auch die Behörde hat die Geldwäschemeldestelle umgehend zu unterrichten, wenn sie 
im Rahmen von Kontrollen oder bei anderen Gelegenheiten Tatsachen aufdeckt, die mit 
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängen könnten. 
 
 

Verbot der Informationsweitergabe 
 
Sie dürfen weder den betroffenen Kunden noch Dritte davon in Kenntnis setzen, dass eine 
Verdachtsmeldung gerade erfolgt, erfolgen wird oder erfolgt ist oder dass eine Analyse 
wegen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung gerade stattfindet oder stattfinden 
könnte. Dieses Verbot gilt auch für Ihr leitendes Personal und Ihre Angestellten. 
 
Das Verbot bezieht sich nicht auf die Weitergabe von Informationen an die zuständigen 
Behörden oder auf die Weitergabe von Informationen zu Strafverfolgungszwecken. 
 
Das Verbot steht einer Informationsweitergabe besteht nicht zwischen Kreditinstituten 
und Versicherungsvermittlern und ihren Zweigstellen. Ebenso besteht das Verbot nicht 
bei Versicherungsvermittlern in Fällen, die sich auf denselben Kunden und dieselbe Trans-
aktion beziehen und an denen zwei oder mehr Versicherungsvermittler beteiligt sind. 
 
 

Aufbewahrung von Aufzeichnungen 
 
Dokumente und Informationen sind für die Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung und 
Ermittlung möglicher Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung durch die Geldwäsche-
meldestelle oder die Behörde aufzubewahren: 
 
- bei Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden eine Kopie der erhaltenen Dokumente und 

Informationen, die für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden erforder-
lich sind, für die Dauer von fünf Jahren nach Beendigung der Geschäftsbeziehung mit 
dem Kunden oder nach dem Zeitpunkt einer gelegentlichen Transaktion; 

- die Transaktionsbelege und -aufzeichnungen als Originale oder als Kopien, die für die 
Ermittlung von Transaktionen erforderlich sind, für die Dauer von fünf Jahren nach Be-
endigung der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden oder nach dem Zeitpunkt einer ge-
legentlichen Transaktion. 

 
Darüber hinaus haben Sie „über Systeme“ zu verfügen, die es Ihnen ermöglichen, auf An-
fragen der Geldwäschemeldestelle oder anderer zuständiger Behörden vollständig und 
rasch Auskunft darüber geben zu können, ob mit bestimmten Personen eine Geschäfts-
beziehung unterhalten oder während eines Zeitraums von fünf Jahren vor der Anfrage un-
terhalten wurde, sowie über die Art dieser Geschäftsbeziehung. 
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Interne Verfahren, Schulungen und Rückmeldung 
 
Sie haben durch angemessene Maßnahmen, die im Verhältnis zu Ihren Risiken sowie der 
Art und Größe Ihres Betriebes stehen, sicherzustellen, dass auch Ihre Angestellten die Vor-
schriften kennen. Diese Maßnahmen schließen die Teilnahme der Angestellten an „beson-
deren fortlaufenden Fortbildungsprogrammen“ ein, bei denen sie lernen, möglicherweise 
mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängende Transaktionen zu er-
kennen und sich in solchen Fällen richtig zu verhalten. 
 
 

Zusammenfassung: Was ist konkret zu tun? 
 
Die grundsätzlichen Schritte und Maßnahmen zur wirksamen Geldwäsche-Prävention 
können wie folgt auf den Punkt gebracht werden: 
 
- Bin ich (als Gewerbetreibender) von den Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention 

überhaupt umfasst?  
Beantworten Sie diese Frage mit Ja, dann gelten Sie als Verpflichteter und die folgen-
den Schritte sind für Sie relevant beziehungsweise verpflichtend. 

- Unternehmensspezifische Risikobewertung durchführen 
Verpflichtete müssen erheben, wie groß das Risiko ihres Unternehmens ist, für die Zwe-
cke von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. 

- Risikoorientiert Maßnahmen definieren 
Auf Basis der unternehmensinternen Risikobewertung sind angemessene Maßnahmen 
zu definieren, die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wirksam verhindern. 

- Allgemeine Sorgfaltspflichten in den betrieblichen Geschäftsalltag implementieren 
Unter anderem das Feststellen und Überprüfen der Identität des Kunden sowie seiner 
wirtschaftlichen Eigentümer – und zwar bei neuen Kunden ebenso wie bei bestehender 
Kundschaft – mittels gut erkennbarer Ausweiskopien sowie das Anwenden eines Ver-
fahrens zum Identifizieren von politisch exponierten Personen. 

- Gegebenenfalls verstärkte Sorgfaltspflichten anwenden 
Befinden sich unter den Kunden zum Beispiel politisch exponierte Personen, dann ist 
unter anderem die Genehmigung der Führungsebene beziehungsweise Geschäftslei-
tung einzuholen. 

- Praxistaugliches Verfahren für den Fall von erforderlichen Verdachtsmeldungen 
aufsetzen 

- Sämtliche Maßnahmen, Informationen und Dokumente archivieren 
Und zwar so, dass sie im Falle einer Anfrage durch die Geldwäschemeldestelle oder 
zur Strafverfolgung umgehend zur Verfügung gestellt werden können.  

- Relevante Mitarbeiter schulen 
Auch die relevanten Mitarbeiter des Verpflichteten müssen die geltenden Bestimmun-
gen kennen und in der alltäglichen Geschäftspraxis anwenden können. 

- Anlassbezogene und regelmäßige Überprüfung 
Die unternehmensspezifische Risikobewertung sowie der PEP-Status der Kunden müs-
sen anlassbezogen und regel-mäßig (risikoorientiert) überprüft werden. Die getroffenen 
Maßnahmen müssen laufend hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüft werden. 



 

Geldwäsche-Prävention Seite 28 © Januar 2019 Andreas Dolezal 

Viele dieser Maßnahmen dürfen der Art und Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie 
seiner Größe, Anzahl von Mitarbeitern, Filialen, usw. angemessen sein. Sie werden sich also 
grundlegend unterscheiden, je nachdem, ob es sich beim Verpflichteten um ein Ein-Per-
sonen-Unternehmen handelt, einen großen Filialbetrieb oder um einen international täti-
gen Konzern. 
 
 

Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt – das Buch 
 
Aufgrund der umfangreichen Bestimmungen, insbesondere in der Gewerbeordnung, ist 
es unmöglich, in diesem vergleichsweise kurzen Leitfaden sämtliche Aspekte der praxis-
nahen Maßnahmen zur Geldwäsche-Prävention darzulegen. Einen weitaus umfassende-
ren Überblick mit vielen nützlichen Tipps zum Umsetzen der gesetzlichen Bestimmungen 
in den Geschäftsalltag erhalten Sie im Buch „Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt“ von den 
Autoren Andreas Dolezal und Mag. Matthias Aichinger.  
 
 
 
Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt 
Geldwäsche-Prävention für Gewerbetreibende 
Leitfaden für das praxisnahe Umsetzen 
 
Verlag: myMorawa von Morawa Lesezirkel 
ISBN: 978-3-99084-511-0 
(Hardcover, 184 Seiten, 39,99 Euro inkl. MWSt.) 
 
 
 
Mehr zum Inhalt dieses Buches sowie eine Gratis-Leseprobe finden Sie auf der Internet-
seite https://www.andreasdolezal.at/. Ein Exemplar, gerne mit persönlicher Widmung, 
erhalten Sie auf Wunsch direkt vom Autor Andreas Dolezal. 
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Ihr Ansprechpartner 
 
Andreas Dolezal 
Unternehmensberater & Compliance Experte 
 
Tel. +43 664 844 60 90 
Mail consulting@andreasdolezal.at 
Web www.andreasdolezal.at 
 

Auch Ihr Ansprechpartner für 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So bleiben Sie am Laufenden! Mit einer Nachricht an 

jaichwillnews@andreasdolezal.at 

erhalten Sie in unregelmäßigen Abständen aktuelle Neuigkeiten. 
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