
Begriffsbestimmungen 
zur Risikoanalyse gemäß §44 Abs. 2 BiBuG 2014 

 

 
Die nachfolgend aufgelisteten Begriffe sind im Excel-Fragebogen „Risikoanalyse gemäß §44 
Abs. 2 BiBuG 2014“ jeweils fett und kursiv markiert. 

 

 

1. Anzahl der Angestellten 
 

Es handelt sich hier um die effektive Anzahl Ihrer Angestellten, unabhängig von der 
Art des Dienstverhältnisses, dem Stundenausmaß, usw. 
 

2. Unternehmensinternes Hinweisgebersystem 
 

Berufsberechtigte mit mehr als zehn Angestellten müssen gemäß §21 
Bilanzbuchhaltungsberufe-Ausübungsrichtlinie 2014 ein unternehmensinternes 
Hinweisgebersystem einrichten. 
 
Weitere Informationen zum unternehmensinternen Hinweisgebersystem finden Sie 
unter: https://www.wko.at/site/bilanzbuchhaltung/innerorganisatorische-
massnahmen.html  

 

3. Hauptwohnsitz 
 

In Österreich gilt gemäß §1 Abs. 7 MeldeG „der Hauptwohnsitz eines Menschen […] 
an jener Unterkunft begründet, an der er sich in der erweislichen oder aus den 
Umständen hervorgehenden Absicht niedergelassen hat, diese zum Mittelpunkt 
seiner Lebensbeziehungen zu machen; trifft diese sachliche Voraussetzung bei 
einer Gesamtbetrachtung der beruflichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Lebensbeziehungen eines Menschen auf mehrere Wohnsitze zu, so hat er jenen als 
Hauptwohnsitz zu bezeichnen, zu dem er das überwiegende Naheverhältnis hat“. 
 
Der Hauptwohnsitz kann anhand der Meldedaten gemäß §1 Abs. 5 MeldeG 
überprüft werden, welche "sämtliche auf dem Meldezettel (§ 9), im 
Gästeverzeichnis (§ 10) oder auf der Hauptwohnsitzbestätigung (§ 19a) 
festgehaltenen personenbezogenen Daten, die Melderegisterzahl (ZMR-Zahl) sowie 
im Falle einer An- oder Ummeldung gemäß § 3 Abs. 1a auch die Anschrift des 
Unterkunftgebers, nicht jedoch die Unterschriften“ sind. 

 

4. Nebenwohnsitz 
 

Der Nebenwohnsitz ist jeder weitere Wohnsitz einer Person, der nicht mit dem 
Hauptwohnsitz übereinstimmt. Dieser gilt in Österreich gemäß §1 Abs. 6 MeldeG 
„an einer Unterkunft begründet, an der [die Person] sich in der erweislichen oder 
aus den Umständen hervorgehenden Absicht niedergelassen hat, dort bis auf 
weiteres einen Anknüpfungspunkt von Lebensbeziehungen zu haben“. 

 
 

5. Niederlassung 
 

Als Niederlassung gilt in Österreich gemäß §2 Abs. 2 NAG "der tatsächliche oder 
zukünftig beabsichtigte Aufenthalt im Bundesgebiet zum Zweck der Begründung 

https://www.wko.at/site/bilanzbuchhaltung/innerorganisatorische-massnahmen.html
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eines Wohnsitzes, der länger als sechs Monate im Jahr tatsächlich besteht, der 
Begründung eines Mittelpunktes der Lebensinteressen oder der Aufnahme einer 
nicht bloß vorübergehenden Erwerbstätigkeit".  
 
Eine „nicht bloß vorübergehende Erwerbstätigkeit“ liegt dann vor, wenn ein 
Unternehmen systematisch und schwerpunktmäßig nach Ausübungsmöglichkeiten 
seiner Tätigkeit in Österreich sucht. In diesem Fall ist die Niederlassung in 
Österreich etwa durch die Errichtung von Agenturen, Zweigniederlassungen und 
Tochtergesellschaften zu begründen. 
 
Der Begriff der Zweigniederlassung ist gesetzlich nicht näher definiert. Als 
Zweigniederlassung kann ein vom Hauptsitz räumlich getrennter, organisatorisch 
weitgehend verselbständigter Teil eines Gesamtunternehmens verstanden werden, 
wobei dieser unter einer eigenen Leitung tätig wird und auf mehr als nur 
vorübergehende Dauer hin angelegt ist. Zweigniederlassungen, die innerhalb 
Österreichs errichtet werden, sind verpflichtend zum Firmenbuch anzumelden. Sie 
verfügen aber dennoch über keine eigene Rechtspersönlichkeit. Rechtsträger bleibt 
vielmehr jene natürliche oder juristische Person, die auch hinter der 
Hauptniederlassung steht. 

 

6. Verpflichtung einer offiziellen, behördlichen Registrierung 
 

Verpflichtung eines Auftraggebers, sich in seinem Heimatstaat in Firmenbücher, 
Handelsregistern oder in vergleichbaren Registern eintragen bzw. protokollieren zu 
lassen. 

 

7. Ungewöhnlich oder übermäßig kompliziert erscheinende 
Eigentumsstrukturen 

 
Als solche zählen komplexe, undurchsichtige und/oder möglicherweise 
zwischengeschaltete Strukturen, welche geeignet sind oder verwendet werden 
(können), um die Eigentums- bzw. Kontrollstruktur des Auftraggebers zu 
verschleiern, ohne dass dabei eine klar erkennbare wirtschaftliche und/oder 
rechtliche Begründung vorliegt.  
 
Als solche können beispielsweise zählen Unternehmensstrukturen mit Off-Shore-
Beziehungen, Stiftungen, Treuhandschaften oder Trusts, welche den 
wirtschaftlichen Eigentümer nicht klar erkennen lassen. 
 
Siehe hierzu auch den damit verwandten Punkt 9. 

 

8. Geschäftsbeziehungen mit außergewöhnlichen Umständen 
 

Zur Bewertung, ob in Zusammenhang mit einer Geschäftsbeziehung 
außergewöhnliche Umstände vorliegen, können als Orientierungshilfe beigefügte 
Anomalie-Indikatoren herangezogen werden. 
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9. Unternehmen mit nominellen Anteilseignern oder als 
Inhaberpapieren emittierten Aktien 

 
Solche Unternehmen sind in der Risikoanalyse nur dann anzuführen bzw. 
mitzuzählen, wenn durch die Anteilseignung oder die Inhaberpapiere die 
Feststellung und Überprüfung des wirtschaftlichen Eigentümers erschwert ist. 

 

10. Bargeldintensive Unternehmen 
 

Bargeldintensive Unternehmen zeichnen sich grundsätzlich dadurch aus, dass: 
 

 ihre Geschäftstätigkeit verstärkt auf Bargeld ausgerichtet ist,  

 sie mitunter große Mengen an Bargeld unabhängig von der Stückelung der 
Banknoten bewegen und/oder 

 sie legale Einnahmen durch Zahlungen ihrer Kunden generieren, die in der 
Regel mit Bargeld für die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen 
bezahlen. 

 
Bargeldintensive Unternehmen stellen ein erhöhtes Risiko dar, da sie Geldwäschern 
ermöglichen, die illegal erwirtschafteten Bargeldmittel mit den Erlösen der 
legitimen Geschäftstätigkeit zu vermischen, wodurch die Einzahlung der 
Vermögenswerte krimineller Herkunft auf Bankkonten erleichtert bzw. ermöglicht 
wird. Dieses Phänomen nennt sich „commingling“. 
 
Zu bargeldintensiven Unternehmen können beispielsweise Wechselstuben, 
Geldtransferbüros (z.B. Western Union), Glücksspiel- und Wettbüros, Pfandhäuser 
(insbesondere hinsichtlich Edelmetalle), Restaurants und Lieferservices sowie 
Einzelhandelsunternehmen zählen. 
 

11. Produkte oder Transaktionen anbieten, die Anonymität 
begünstigen könnten 

 
Die Bewertung der Transparenz eines Produkts oder einer Transaktion dreht sich um 
die Frage, inwieweit es die entsprechenden Produkte oder Transaktionen dem 
Auftraggeber, seinem wirtschaftlichen Eigentümer oder sonstigen, etwaigen 
Begünstigten ermöglichen, anonym zu bleiben bzw. ihre Identität zu verschleiern. 
 
Potenziell riskante Produkte und Transaktionen sind z. B. Inhaberaktien, 
Treuhandkonten, die Umwandlung von gesetzlicher in virtuelle Währung und 
umgekehrt, Online-Abschlüsse oder E-Geld-Produkte (z.B. Prepaid-Karten) und 
allgemein solche, welche es Außenstehenden ermöglicht, Anweisungen zu erteilen. 

 

12. Neue Produkte und neue Geschäftsmodelle einschließlich neuer 
Vertriebsmechanismen sowie Nutzung neuer oder in der Entwicklung 
begriffener Technologien für neue oder bereits bestehende Produkte 

 
Neue Finanz- oder Geldprodukte, neue Geschäftsmodelle oder 
Vertriebsmechanismen (z.B. Mechanismen zur Bereitstellung solcher Produkte) 
sowie neue bzw. in der Entwicklung begriffene Technologien für solche Produkte 
(z.B. neue Zahlungs- oder Identifikationsmethoden) können ein erhöhtes Risiko 
darstellen, insbesondere wenn deren Funktionsweise noch nicht gänzlich verstanden 
wird. 
 



In diesem Zusammenhang gilt es folglich abzuschätzen, ob die Geschäftstätigkeit 
des Auftraggebers hinsichtlich angebotener Produkte, Geschäftsmodelle und 
genutzter Technologien nachvollzogen werden kann und welches Risiko davon 
ausgeht. 
 
Zu obengenannten Kategorien können beispielsweise „mobile payments“, „peer-to-
peer“-Zahlungen (P2P) sowie Produkte, Geschäftsmodelle und Technologien, die 
auf „Blockchain“-Technologie“ basieren, zählen.  

 

13. Tabakwarengroßhändler 
 

Tabakwarengroßhändlern sind Händler, denen vom Bundesministerium für Finanzen 
eine entsprechende Bewilligung zum Großhandel mit Tabakwaren erteilt worden ist. 
Eine Liste ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit finden Sie unter: 
https://www.wko.at/branchen/handel/tabaktrafikanten/TABAKWARENGROSSHaeN
DLER-fuer-ZIGARETTEN.html 

 
14. Sicherungsmaßnahmen wie etwa elektronische Mittel für die 

Identitätsfeststellung, Vertrauensdienste gemäß Verordnung (EU) Nr. 
910/2014 oder andere in Österreich anerkannte, sichere Verfahren 
zur Identifizierung aus der Ferne oder auf elektronischem Wege 

 
Hier geht es um Ferngeschäfte ohne persönlichen Kontakt mit Auftraggebern, 
welche als risikoerhöhender Faktor gelten, sofern gegenständliche 
Sicherungsmaßnahmen bei der Feststellung und Überprüfung ihrer Identität nicht 
angewendet werden. 
 
Im Rahmen dieser Sicherungsmaßnahmen müssen auf jeden Fall Name, 
Geburtsdatum und Adresse des Auftraggebers, bei juristischen Personen die Firma 
und der Sitz bekannt sein. Als solche sind etwa zulässig die Online-Identifikation 
(Vorlage des amtlichen Lichtbildausweises im Rahmen eines videogestützten 
elektronischen Verfahrens), der elektronische Ausweis (Bürgerkarte und Handy-
Signatur), die Elektronische Zustellung („MeinPostkorb“) oder die Erstzahlung im 
Rahmen einer Transaktion über ein Konto bei einem Kreditinstitut, bei welchem die 
Identität bereits festgestellt und überprüft worden ist. 
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