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§ 101. (1) Der Ausdruck „Belege“ umfasst insbesondere folgende Dokumente: 

 1. eine Ansässigkeitsbescheinigung, ausgestellt von einer autorisierten staatlichen Stelle 
(beispielsweise einer Regierung oder einer ihrer Behörden oder einer Gemeinde) des 
teilnehmenden Staates oder anderen Staates, in dem der Zahlungsempfänger ansässig zu sein 
behauptet; 

 2. bei einer natürlichen Person einen von einer autorisierten staatlichen Stelle (beispielsweise einer 
Regierung oder einer ihrer Behörden oder einer Gemeinde) ausgestellten gültigen Ausweis, der 
den Namen der natürlichen Person enthält und normalerweise zur Feststellung der Identität 
verwendet wird; 

 3. bei einem Rechtsträger ein von einer autorisierten staatlichen Stelle (beispielsweise einer 
Regierung oder einer ihrer Behörden oder einer Gemeinde) ausgestelltes amtliches Dokument, 
das den Namen des Rechtsträgers enthält sowie entweder die Adresse seines Hauptsitzes in dem 
teilnehmenden Staat oder anderen Staat, in dem er ansässig zu sein behauptet, oder den 
teilnehmenden Staat oder anderen Staat, in dem der Rechtsträger eingetragen oder gegründet 
wurde; 

 4. einen geprüften Jahresabschluss, eine Kreditauskunft eines Dritten, einen Insolvenzantrag oder 
einen Bericht der Börsenaufsichtsbehörde. 

(2) Was bestehende Konten von Rechtsträgern angeht, so kann ein meldendes Finanzinstitut als 
Beleg jede Einstufung in seinen Unterlagen in Bezug auf den Kontoinhaber verwenden, die auf der 
Grundlage eines standardisierten Branchenkodierungssystems (Abs. 3) ermittelt wurde, welches das 
meldende Finanzinstitut im Einklang mit seiner üblichen Geschäftspraxis für die Zwecke von Verfahren 
zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML/KYC) oder zu anderen gesetzlichen Zwecken (außer zu 
Steuerzwecken) dokumentiert und vor dem Datum eingeführt hat, an dem das Finanzkonto als 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

bestehendes Konto eingestuft wurde, sofern dem meldenden Finanzinstitut nicht bekannt ist oder nicht 
bekannt sein müsste, dass diese Einstufung nicht zutreffend oder unglaubwürdig ist. 

(3) Der Ausdruck „standardisiertes Branchenkodierungssystem“ bedeutet ein Kodierungssystem, das 
zur Einstufung von Einrichtungen nach Art der Geschäftstätigkeit zu anderen Zwecken als zu 
Steuerzwecken verwendet wird. 

(4) Für Zwecke des Abs. 1 Z 3 ist die Adresse des Hauptsitzes des Rechtsträgers im Allgemeinen der 
Ort, an dem sich seine tatsächliche Geschäftsleitung befindet. Die Adresse des Finanzinstituts, bei dem 
der Rechtsträger ein Konto führt, ein Postfach oder eine reine Postadresse, ist nicht die Adresse des 
Hauptsitzes des Rechtsträgers, es sei denn, diese Adresse ist die einzige, die von dem Rechtsträgers 
verwendet wird, und erscheint als eingetragene Adresse des Rechtsträgers in dessen 
Geschäftsdokumenten. Ferner ist eine Adresse, die mit der Anweisung angegeben wird, den gesamten 
Schriftverkehr postlagernd an diese Adresse zu richten, nicht die Adresse des Hauptsitzes des 
Rechtsträgers. 
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