
Die Bekämpfung der Kriminalität
kann nur dann erfolgreich sein,
wenn Geldströme, die diese Kri-

minalität fördern, unterstützen, beglei-
ten und schließlich den Erfolg der Kri-
minalität ausmachen, international ver-
folgt werden. Verfolgt im doppelten
Sinne: Verfolgt, um zu wissen, wo die
Mittel sind, wer über das Geld verfügt
und welche Konstruktionen dahinter
stehen, sowie verfolgt im Sinne von
Strafverfolgung. Dafür wurde in der in-
ternationalen Financial Action Task

Force against Money Laundering
(FATF) 1989 ein Gremium geschaffen,
das zunächst einen gemeinsamen Regel-
Katalog (die so genannten 40 Empfeh-
lungen) aufgestellt hat, wie Geldwäsche
zu bekämpfen ist, und anschließend –
zunächst unter den Mitgliedern, dann
weltweit – die Befolgung dieser Regeln
geprüft und die Ergebnisse veröffent-
licht hat.

Das hat zu einem großen medialen
Echo geführt, und mit starkem politi-
schen Druck dazu, dass die meisten
Länder zumindest einen Grundkatalog
an Maßnahmen eingeführt haben.

Diese Maßnahmen sind auf die
Nachverfolgbarkeit von Geldströmen
gerichtet, also darauf, dass der Finanz-

sektor seine Kunden identifiziert und
die Unterlagen über seine Kunden auf-
bewahrt, so dass bei Einleitung von Er-
mittlungen die notwendigen Informatio-
nen über das „Geldleben“ vorhanden
sind und erhalten werden können.
Außerdem soll es in jedem Land eine
zentrale Geldwäschemeldestelle mit be-
sonderen Befugnissen geben, die Ver-
dachtsmeldungen erhält, wenn der Fi-
nanzsektor erkennen kann, dass Geld-
ströme einen Zusammenhang mit Kri-
minalität haben können.

Sonderempfehlungen. Nach dem 11.
September 2001 ist bei der FATF im
Eiltempo der Bereich Terrorfinanzie-
rung angesiedelt worden. Bereits am 30.
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Maßnahmen gegen Terrorfinanzierung
Seit dem 11. September 2001 wird international massiv am Kampf gegen den Terror und die 

Terrorfinanzierung gearbeitet. Seit über 15 Jahren koordiniert die FATF weltweit den Kampf gegen die
Geldwäsche. UNO und FATF haben Normen entwickelt, die über die EU nach Österreich hereinwirken. 

Von Elisabeth Florkowski*

Mitarbeiter der Geldwäsche-Meldestelle im Innenministerium: Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 langten etwa zwei
Dutzend Verdachtsmeldungen auf Terrorfinanzierung ein; die Ermittlungen ergaben keinen Hinweis auf Terrorfinanzierung. 

*Mag. Elisabeth Florkowski befasst
sich als Mitarbeiterin der Finanz-
marktaufsicht (FMA) mit den Themen
Geldwäsche und Terrorfinanzierung.



Oktober 2001 sind die acht Sonderemp-
fehlungen der FATF beschlossen wor-
den, die unter anderem Länder dazu
verpflichten, geeignete Maßnahmen zu
setzen, damit die Mittel von Terroristen,
terroristischen Vereinigungen sowie
Mittel, die Terrorismus finanzieren sol-
len, eingefroren werden.

Unmittelbar ist Österreich auf Basis
von UN-Sicherheitsratsresolutionen da-
zu verpflichtet, gegen gewisse Länder
Sanktionen zu verhängen und umzuset-
zen. Dieses Instrument ist aber nur zum
Teil geeignet, auch für konkrete Perso-
nen und deren Vermögen angewandt zu
werden. Da alle EU-Mitgliedstaaten
denselben UN-Verpflichtungen unter-
liegen, wurde ein gemeinsames EU-
Sanktionenregime geschaffen, in das
Österreich integriert ist und so seiner
Verpflichtung gegenüber der UNO
nachkommt.

Der Aufbau einer rechtlichen und
praktischen Basis für das Einfrieren von
Geldsummen im Rahmen der Terror-
finanzierung war vor allem dann
schwierig, wenn keine Ermittlungen in
Österreich stattgefunden haben, sondern
auf Basis der Erkenntnisse aus anderen
Ländern gehandelt werden musste.

Die Rechtsgrundlage für Kapital-
und Zahlungsverkehr mit dem Ausland
beschränkende Maßnahmen bildete in
Österreich traditionell das Devisenge-
setz. Es wurde auch für Sanktionen im
Rahmen der UNO genutzt, bereits vor
dem Beitritt Österreichs zur EU. Darauf

gestützt wurde 1990, während der ers-
ten Irak-Krise, die Kundmachung der
OeNB DE 4/90 gegen den Irak erlas-
sen, die kurz darauf durch die Nachfol-
ge-Kundmachung DL 4/91 gegen den
Irak ersetzt wurde. Auch diese Kund-
machung (mit der Rechtswirkung einer
Verordnung) wurde aufgehoben.

Seit dem EU-Beitritt herrschte die
Rechtsauffassung, dass auf Basis der
Art. 57, 59 und 60 EG-V nur der EU-
Rat den Kapitalverkehr mit Drittstaaten
einschränken kann. Auf Basis von Be-
schlüssen im Rahmen der Gemeinsa-
men Sicherheits- und Außenpolitik hat
der Rat eine Reihe solcher unmittelbar
anwendbarer EU-Rats-Verordnungen
erlassen, etwa gegen Zimbabwe, Ango-
la, Serbien/Montenegro, Myanmar, Li-
beria, Sudan, Irak, Afghanistan (Taliban
– Basis UN SR Resolution 1333, 1390,
1267 – Umsetzung in EU durch die lau-
fend aktualisierte Liste der VO
881/2002).

Teilweise betreffen diese Sanktionen
nur gewisse Personen, etwa ehemalige
Regierungsmitglieder und deren Famili-
en (Saddam Hussein), oder einzelnen
Terroristen und deren Organisationen,
nicht das Land insgesamt.

Nur im Fall einer Säumigkeit der EU
könnten die Mitgliedstaaten ihre völker-
rechtlichen Verpflichtungen selbst
durch Rechtsakte wahrnehmen.

Im Anhang zu diesen Verordnungen
sind regelmäßig die für die Verordnung
zuständigen nationalen Stellen ange-
führt, etwa die Erteilung von Sonder-

ausfuhrlizenzen, oder
die Koordination von
Meldungen. Dies sind
üblicherweise (jede
Verordnung ist ein we-
nig anders formuliert)
die OeNB, fallweise das
BMwA und das BMI.

Auch die Verord-
nung 2580/2001, ABl
L344/28.12.2001
(Stamm-VO zu den
UNO SR Resolutionen
Terror nach dem 11.
September 2001 – lau-
fend aktualisiert, we-
sentliche Basis UN SR
Resolution 1373) folgt
diesem Muster.

Dabei wurde eine
Lücke auf EU-Ebene
festgestellt: Die Zustän-
digkeit des EU-Rats
nach Art 60 EG-V be-
zieht sich nur auf Tat-
bestände mit Außenbe-
zug, kann also nicht für
den Inlandsbereich (in-

nerhalb der EU) angewandt werden. Da
die UN-SR-Resolution auch auf die
ETA, IRA und andere terroristische Or-
ganisationen in der EU anzuwenden ist,
war es notwendig, dass die Mitglied-
staaten für diesen Teilbereich der Reso-
lution eigene Rechtsgrundlagen schaf-
fen.

Daher hat die OeNB die Kundma-
chung DL 2/02 am 2. September 2002
erlassen, die Transaktionen mit einer
Liste von als Terroristen geltenden Per-
sonen und Organisationen mit Sitz in
der EU untersagt und das Einfrieren der
Konten dieses Personenkreises fordert.
Es gibt laufend Anpassungen der DL
2/02, zuletzt durch DL 2/2004 vom 16.
Oktober 2004, gestützt nunmehr auf § 4
DevG.

Die oben angeführten Maßnahmen
sind aufgrund völkerrechtlicher Ver-
pflichtungen Österreichs gesetzt wor-
den. Eine generelle Rechtsgrundlage,
auf der aufgrund von Verdachtsmeldun-
gen/Listen ausländischer Behörden ge-
handelt werden kann, gibt es nicht –
Kontosperren sind als Eingriff in Eigen-
tumsrechte nur auf konkreten Rechts-
grundlagen möglich.

Inhalt der Maßnahmen. Es ist jeder-
mann (nicht nur Banken und Finanzins-
tituten) verboten, mit jenen Personen,
Organisationen oder Ländern, die Ge-
genstand der Maßnahme sind, Rechts-
geschäfte durchzuführen. 

Weiters sind alle Fälle von Konten-
sperren und Banktransaktionen an die
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Terrorfinanzierung: Die FATF erließ als Reaktion auf den Anschlag vom 11. September 2001 acht
Sonderempfehlungen gegen Terrorfinanzierung. 



OeNB zu melden. Zusätzlich gilt die
Verpflichtung, auf Anfrage der OeNB
jene Informationen zu erteilen, die
zweckdienlich sind. Schließlich sind bei
Verdacht von Terrorfinanzierung Mel-
dungen an die Geldwäschemeldestelle
vorgesehen.

Kontosperren im Wege der OeNB.
Die Sperre der Konten ist von den Ban-
ken selbst durchzuführen, unter Hin-
weis auf die entsprechende Rechts-
grundlage. Es hat bisher einige Meldun-
gen über Kontosperren an die OeNB im
Rahmen der Terrorfinanzierungsmaß-
nahmen gegeben, die auch zu entspre-
chenden Ermittlungen aller betroffenen
Behörden geführt haben. Weder als Er-
gebnis von Maßnahmen nach EU-Rats-
VO 2580/01, noch nach DL 2/02 und
Folgekundmachungen ist es bisher zu
gerichtlichen Schritten in Österreich ge-
kommen. Gemäß § 5 DevG besteht
auch ein Recht der OeNB, die Einhal-
tung dieser Maßnahmen zu überprüfen.

Verdachtsmeldungen. Im Bundesmi-
nisterium für Inneres sind seit 11. Sep-
tember 2001 etwa zwei Dutzend Ver-
dachtsmeldungen auf Terrorfinanzie-
rung eingegangen, es hat sich in allen
Fällen nach Überprüfung um Na-
mensähnlichkeiten, bzw. unverdächtige
Situationen gehandelt. Sie wurden auf-
grund des Offizialprinzips an die Staats-
anwaltschaft weitergeleitet, die keinen
Fall von Terrorfinanzierung feststellen
konnte. Diese Verdachtsmeldungen
werden auf Basis des § 41(1) Ziffer 3
BWG gelegt, der seit der Novelle 2003
den Verdacht auf Terrorfinanzierung
umfasst.

Die Finanzmarktaufsicht ist für die
Beaufsichtigung der Banken zuständig
und überprüft deren Methoden, Konten
und Transaktionen zu erkennen, die
Personen zuzuordnen sind, die von den
Maßnahmen betroffen sind. Im Rahmen
von Kontakten mit Banken, bzw. auch
im Rahmen von Prüfungen vor Ort,
wird von der Aufsicht auch auf diesen
Bereich ein Augenmerk gelegt und die
Umsetzung der Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Terrorfinanzierung ein-
gefordert.

Das österreichische System orientiert
sich an der Praxis in anderen EU-Staa-
ten, was einerseits seine Nutzung beste-
hender Behördenwege und Zuständig-
keiten betrifft – es wurde keine teure
und aufwendige neue Struktur geschaf-
fen – und andererseits auch seine Fähig-
keit, Gelder zu blockieren und die not-
wendigen weiteren Ermittlungen durch-
zuführen.
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