GELDWÄSCHE

Mehr Verdachtsmeldungen
Die Zahl der Geldwäscheverdachtsmeldungen stieg 2020 um 41,8 Prozent gegenüber 2019.
57 Prozent der Meldungen wurden jedoch aufgrund fehlenden Anfangsverdachts nicht zur weiterführenden
Ermittlung an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet.
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Geldwäsche, Steuerdelikte und Terrorismusfinanzierung im Steigen. Die
Verdachtsmeldungen werden von der
Meldestelle verschiedenen Deliktsbereichen zugeordnet. Mit 53 Prozent aller Fälle ist die Geldwäscherei ohne
konkrete Vortat, wie auch die Jahre zuvor, nicht nur der häufigste Meldungsgrund, sondern ihre Zahl stieg auch um
neun Prozentpunkte im Vergleich zum
Vorjahr an (2019: 44 Prozent). Jeweils
um einen Prozentpunkt gestiegen ist die
Zahl der Steuerdelikte und terrorismusbezogenen Sachverhalte. Hingegen
konnte bei Transaktionen, die im Zusammenhang mit Betrug standen, eine
Abnahme verzeichnet werden (2019:
39 Prozent; 2020: 32 Prozent).
Der internationale Austausch ist bei
der Bekämpfung von Geldwäscherei
essenziell. 2020 leitete die Geldwäschemeldestelle in 1.332 Fällen einen
internationalen Schriftverkehr ein, um
nähere Informationen zu den analysierten Sachverhalten einzuholen beziehungsweise die Partnerdienste über eigene Erkenntnisse zu informieren. Im
Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine
Steigerung von 186,4 Prozent (2019:
465). Der häufigste Schriftverkehr erfolgte mit Deutschland, gefolgt von
Malta und Italien.
Gesetzliche Neuerungen. 2021 steht
die Umsetzung mehrerer europäischer
Richtlinien an: Durch die Finanzinformations-Richtlinie und die fünfte Geldwäsche-Richtlinie sollen alle europäischen Geldwäschemeldestellen direkten
Zugang zu den nationalen Kontenregistern erhalten. Zudem plant der europäische Gesetzgeber mit der strafrechtlichen Geldwäsche-Richtlinie eine Harmonisierung der europäischen Geldwäscherei-Tatbestände. Auch das nationale Gesetz für den Arbeitsbereich der
österreichischen Geldwäschemeldestelle wird novelliert.
goAML als Hauptkommunikationskanal. Seit April 2021 können Verdachtsmeldungen der meldepflichtigen Berufsgruppen an die Geldwäschemeldestelle nur noch über die Applikation goAML erstattet werden. Das Analysetool
bietet nicht nur der Geldwäschemeldestelle Vorteile, sondern erleichtert auch
den meldenden Personen die Dateneinmeldung und informiert über eine automatisierte Rückmeldung über den weiteren Umgang mit den erstatteten Verdachtsmeldungen.
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