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Law amending anti-money-laundering
provisions for banks, investment firms
and insurance companies approved by
Austrian National Council

Gesetz zu Änderungen der Geldwäschebestimmungen für Banken, Wertpapierfirmen und Versicherungen vom
Nationalrat beschlossen

Due to a Mutual Evaluation Report of the
Financial Action Task Force (FATF), certain deficiencies in Austrian law concerning money laundering and terrorism
financing shall be coped with.

Aufgrund eines Prüfungsberichts der Financial Action Task Force (FATF) sollen
die identifizierten Defizite in der österreichischen Rechtslage bei der Bekämpfung von Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung beseitigt werden.

The amendments shall – subject to the
approval of the Austrian federal council enter into force on 1 July, 2010. The law
approved by the Austrian national council
on 20 May, 2010 stipulates, inter alia, the
following measures:

Die Neuregelungen werden vorbehaltlich
der Zustimmung des Bundesrats mit
1. Juli 2010 in Kraft treten. Das am
20. Mai 2010 im Nationalrat beschlossene
Gesetz sieht insbesondere folgende Maßnahmen vor:

Extension of the obligation to report
suspicions of money laundering or
terrorism financing

Ausweitung der Verdachtsmeldungen

Currently, there is an obligation to report
if there is a suspicion that a transaction
serves the purpose of money laundering
or terrorism financing. Forthcoming, an
obligation to report also exists if there is a
suspicion that assets stem from a criminal activity in the sense of Sec 165 of the
Austrian Criminal Code (e.g. forgery or
criminal association). The transaction
does not explicitly have to aim at money
laundering. Also a link to a terrorist organisation or to a sponsor of terrorist organisations is not a prerequisite for the
obligation to report (i.e. also cases not explicitly concerning terrorism finance may
trigger an obligation to report).

Verdachtsmeldungen müssen derzeit erfolgen, wenn der Verdacht besteht, dass
eine Transaktion der Geldwäsche oder der
Finanzierung terroristischer Akte dient.
Nunmehr sollen auch Meldungen erfolgen
müssen, wenn der Verdacht besteht, dass
Vermögenswerte den Gewinn aus strafbaren Handlungen gemäß § 165 Strafgesetzbuch (z.B. Urkundenfälschung oder
Kriminelle Vereinigung) darstellen. Es ist
nicht erforderlich, dass die Transaktion
explizit der Geldwäsche dient bzw. dass
es eine Verbindung zu einer terroristischen Organisation oder zu einem Geldgeber terroristischer Organisationen gibt;
d.h. auch in Fällen, bei denen es nicht unmittelbar um die Finanzierung terroristischer Akte geht, besteht eine
Meldepflicht.

Furthermore, also attempted transactions
trigger an obligation to report.

Weiters lösen nunmehr auch versuchte
Transaktionen eine Meldepflicht aus.

Extension of verification obligation
concerning “unusual” transactions

Erweiterung der Prüfpflicht bei
„unüblichen“ Transaktionen

As far as possible the background and the
purpose of “unusual” activities or transactions (unusually high amounts or no evident economic or lawful purpose) have to
be verified. In particular, this obligation is

Soweit möglich ist der Hintergrund und
der Zweck unüblicher Tätigkeiten und
Transaktionen (ungewöhnlich hohe Beträge bzw. kein offensichtlicher
wirtschaftlicher oder erkennbarer
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relevant when activities and transactions
are linked to countries in which, according
to a reliable source (e.g. FATF) an increased risk of money laundering or terrorism
finance exists. This verification has to be
documented in writing and the pertaining
documents have to be stored for at least
five years.

rechtmäßiger Zweck) zu prüfen. Diese
Pflicht besteht vor allem, wenn die Tätigkeiten und Transaktionen im Zusammenhang mit Staaten stehen, in denen laut
glaubwürdiger Quelle (z.B. FATF) ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei und der
Terrorismusfinanzierung besteht. Über
diese Überprüfung sind in geeigneter
Weise schriftliche Aufzeichnungen zu erstellen und mindestens fünf Jahre nach
der Prüfung aufzubewahren.

Enlargement of powers for Financial
Investigation Unit

Mehr Kompetenzen für
Geldwäschemeldestelle

The powers of the Financial Investigation
Unit concerning receipt, analysis and
transfer of suspicion transaction reports
have been extended. If the Financial Investigation Unit prohibits the execution of a
transaction, the client will only be directed to the Financial Investigation Unit
upon his request. This is to make investigation measures more effective.

Die Kompetenzen der Geldwäschemeldestelle beim Empfang, der Analyse und der
Weiterleitung von Verdachtsmeldungen
werden ausgebaut. Untersagt die Geldwäschemeldestelle die Durchführung einer
Transaktion, so darf der Kunde nur mehr
auf sein Verlangen hin an die Geldwäschemeldestelle verwiesen werden. Dadurch sollen Ermittlungsmaßnahme so
wenig wie möglich behindert werden.

Enlargement of powers for Financial
Market Authority (FMA)

Mehr Kompetenzen für die
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

FMA is empowered to set explicit standards for risk-oriented surveillance and
verification in combating money laundering and terrorism financing. By way of regulation, the FMA can enlarge the
catalogue of high-risk cases, in which enhanced customer due diligence is necessary. Maximum fines to be imposed by
FMA for violations of the AML-rules are
increased from EUR 30,000 to
EUR 75,000.

Die FMA soll u.a. explizite Vorgaben für risikoorientierte Überwachungs- und Prüfmodelle im Kampf gegen Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung machen. Sie
kann durch Verordnung zu den bereits gesetzlich definierten Hochrisikofällen weitere Fälle vorsehen, bei denen verstärkte
Sorgfaltspflichten anzuwenden sind. Die
Strafdrohung für die Verletzung der Geldwäschebestimmungen wurde von max.
EUR 30.000 auf max. EUR 75.000 angehoben.

Clarification of powers for AMLcompliance officers

Klarere Befugnisse für
Geldwäschebeauftragte

The powers of AML-compliance officers
will be clearly defined by, inter alia, stating rights of access to all information,
data, documents and systems that may
be linked to money laundering or terrorism finance. The AML-compliance officer
is reporting directly to the board of

Die Kompetenzen der Geldwäschebeauftragten in Kredit- und Finanzinstituten
werden genauer definiert (z. B. wurde
klargestellt, dass ihnen freier Zugang zu
sämtlichen Informationen, Daten, Aufzeichnungen und Systemen, die in
irgendeinem Zusammenhang mit
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directors and only responsible vis-à-vis
the board of directors. The function of the
AML-compliance officer cannot be outsourced. Furthermore, personnel dealing
with the execution of transactions and the
members of the supervisory board have
to be chosen according to fit and proper
criteria (e.g. by way of presentation of an
excerpt from the criminal record).

Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten, einzuräumen ist und
dass sie lediglich den Geschäftsleitern
gegenüber verantwortlich sind und diesen
direkt zu berichten haben). Eine Auslagerung der Funktion des Geldwäschebeauftragten ist nicht zulässig. Überdies wird
eine Verpflichtung normiert, bei der Auswahl des mit der Abwicklung von Transaktionen betrauten Personals und der
Aufsichtsräte auf die Zuverlässigkeit zu
achten (z.B. durch Einholung eines Strafregisterauszugs).

For further information, please contact:
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:
TOIFL KERSCHBAUM Rechtsanwälte
Sonja Kerschbaum
T +43 1 718 00 35-557
E sonja.kerschbaum@
toiflkerschbaum.at
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Georg Janovsky
T +43 1 718 00 35-470
E georg.janovsky@
toiflkerschbaum.at
in cooperation with/in Kooperation mit
LeitnerLeitner
Sabine Kirchmayr
T +43 1 718 98 90-560
E sabine.kirchmayr@
leitnerleitner.com
Tatjana Polivanova-Rosenauer
T +43 1 718 98 90-556
E tatjana.polivanova@
leitnerleitner.com
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All information in this Newsletter
are meant as first information,
which do not mean a part of legal or
tax consultancy and this information
cannot replace this consultancy;
every responsibility is therefore
excluded.

Alle Angaben in diesem
Newsletter dienen nur der Erstinformation, enthalten keinerlei
Rechts- oder Steuerberatung
und können diese auch nicht
ersetzen; jede Gewährleistung und
Haftung ist ausgeschlossen.

