
Allgemeine Erläuterungen 
zur Vorlage für die Risikoanalyse gemäß §44 Abs. 2 BiBuG 2014 

 
 

Die Pflichten zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemäß §§ 43-

52d BiBuG 2014 sind nach dem risikobasierten Ansatz zu erfüllen. Eine der notwendigen 

Voraussetzungen hierfür ist die innerbetriebliche Risikoanalyse gemäß § 44 Abs. 2 BiBuG 

2014.  

 

Die Geschäftsstelle der Bilanzbuchhaltungsbehörde stellt Ihnen zur Aktualisierung bzw. 

Erstellung Ihrer innerbetrieblichen Risikoanalyse gegenständliche Vorlage zur Verfügung. 

Bitte beachten Sie, dass die Dokumentation Ihrer Risikoanalyse u.a. der Größe und 

Komplexität Ihres Unternehmens entsprechen muss. Gegenständliche Vorlage entspricht 

lediglich dem gesetzlichen Mindeststandard gemäß BiBuG. 

 

Die Aufforderung der Zusendung der Risikoanalyse an die Bilanzbuchhaltungsbehörde 

erfolgt lediglich in Erfüllung der Aufsichtsfunktion der Bilanzbuchhaltungsbehörde und 

wurde an alle aktiven Berufsberechtigten der Bilanzbuchhaltungsberufe geschickt, d.h. 

an alle aktiven Berufsberechtigten mit der Berechtigung „Bilanzbuchhalter“, „Buchhalter“ 

und/oder „Personalverrechner“.  

 

Die Zusendung der Risikoanalyse an die Bilanzbuchhaltungsbehörde stellt in keinem Fall 

Anlass für eine Meldung an die Geldwäschemeldestelle durch die 

Bilanzbuchhaltungsbehörde dar. 

 

Bitte senden Sie Ihre Risikoanalyse der Bilanzbuchhaltungsbehörde falls möglich als 

Excel-Datei zu zwecks automatisierter, anschließender Auswertung. 

 

Sämtliche Fragen im Rahmen der Risikoanalyse sind immer in Bezug auf Ihre aktive 

Berufsberechtigung/en gemäß BiBuG 2014, d.h. in Bezug auf Ihre Berufsberechtigung als 

„Bilanzbuchhalter“, „Buchhalter“ und/oder „Personalverrechner“ zu beantworten. 

 

 
Technische Erläuterungen zur Befüllung und zum Ergebnis 

 

Bitte öffnen Sie die Excel-Vorlage „Risikoanalyse“ und befüllen Sie zunächst die 

Tabellenblätter „AI“ (= Allgemeine Informationen), „RF“ (= Risikofaktoren) und „RV“ (= 

Risikovariablen).  

 

Sie öffnen diese Tabellenblätter, indem Sie in der Leiste am unteren Fensterrand auf die 

gleichnamigen Tabs der einzelnen Tabellenblätter klicken.  

 

Bildschirmabhängig kann es passieren, dass nur ein Teil des Tabellenblatts angezeigt 

wird. Vergewissern Sie sich deshalb, bevor Sie mit der Befüllung beginnen, bis an den 

Anfang des Tabellenblatts zu scrollen. 

 

Das Ergebnis Ihrer Risikoanalyse sowie etwaige von Ihnen umzusetzende Maßnahmen 

werden Ihnen erst nach der vollständigen Befüllung der Tabellenblätter „AI“, „RF“ und 

„RV“ auf dem Tabellenblatt „Ergebnis Risikoanalyse“ angezeigt. 



 

Ihr Gesamtrisiko wird auf einer Skala von 0-100 ermittelt und wird Ihnen auf dem 

Tabellenblatt „Ergebnis Risikoanalyse“ farblich bzw. graphisch angezeigt. Die Farbskala 

teilt sich folgendermaßen auf:  

 

 dieses dunkle Grün entspricht 0 Risikopunkten, d.h. dem niedrigstmöglichen Risiko; 

 dieses Orange entspricht 50 Risikopunkten, d.h. einem mittelhohen Risiko; 

 dieses dunkle Rot entspricht 100 Risikopunkten, d.h. dem höchstmöglichen Risiko 

auf der Skala. 

 

Farbtöne zwischen grün und orange entsprechen einem niedrig-mittelhohen Risiko, 

Farbtöne zwischen orange und rot einem mittelhohen-hohen Risiko. 

 

Begriffsbestimmungen 
 

Sämtliche Begriffe, die in den einzelnen Tabellenblättern des Excel-Fragebogens 

„Risikoanalyse“ fett und kursiv markiert sind, werden im PDF "Begriffsbestimmungen zur 

Risikoanalyse" erläutert. Dieses finden Sie unter: 

https://www.wko.at/site/bilanzbuchhaltung/begriffsbestimmungen-risikoanalyse.pdf  

 

Tabellenblatt „AI“ 
 

Bitte befüllen Sie dieses Tabellenblatt mit den abgefragten Informationen hinsichtlich 

Ihrer eigenen Berufsberechtigung. 

 

D.h. mit Ihren persönlichen Daten im Falle einer (öffentlich bestellten) natürlichen Person, 

mit den Daten Ihres Unternehmens im Falle einer (anerkannten) Gesellschaft bzw. mit 

beiden falls beide Fälle zutreffen. 

 

Tabellenblatt „RF“ 
 

Bitte befüllen Sie dieses Tabellenblatt mit den abgefragten Informationen bezugnehmend 

auf Ihre Auftraggeber.  

 

Falls ein Auftraggeber gleichzeitig in mehrere Kategorien fällt bzw. mehrere Kriterien 

erfüllt, ist dieser auch mehrfach zu zählen.  

 

D.h. wenn z.B. ein Auftraggeber seinen Hauptsitz in einem Land mit hohem Risiko hat und 

ein bargeldintensives Unternehmen betreibt ist dieser unter beiden Kategorien zu zählen. 

 

In Zeile 102 wird Ihnen die Gesamtanzahl Ihrer Auftraggeber angezeigt. Wenn Sie 

Auftraggeber haben, kann die Zahl dort nicht dem Wert 0 entsprechen. Vergewissern Sie 

sich deshalb, das Tabellenblatt vollständig ausgefüllt zu haben. 

 

Österreichische Auftraggeber mit ausschließlichem Hauptwohnsitz in Österreich tragen 

Sie in Zeile 67 ein. 

 

Auftraggeber, für welche Sie eine Arbeitnehmerveranlagung durchführen, gehören auch 

mitgezählt. 

  

https://www.wko.at/site/bilanzbuchhaltung/begriffsbestimmungen-risikoanalyse.pdf


Tabellenblatt „RV“ 
 

Bitte befüllen Sie dieses Tabellenblatt mit den abgefragten Informationen bezugnehmend 

auf Ihre Auftraggeber. 

Bitte beachten Sie, dass die meisten Eingaben in diesem Tabellenblatt durch eine 

Auswahl aus einer Dropdown-Liste zu tätigen sind, welche durch Klicken auf den Pfeil in 

der rechten unteren Ecken des jeweiligen Feldes erscheint. 

 

Achtung: Bildschirmabhängig kann es passieren, dass nur ein Teil des Tabellenblatts 

angezeigt wird. Vergewissern Sie sich deshalb, bis an den Anfang des Tabellenblatts zu 

scrollen. 

 


