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1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen Part 1: General Provisions  

Anwendungsbereich Scope of application 

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die Durchführung völkerrechtlich 
verpflichtender Sanktionsmaßnahmen der Vereinten Nationen oder der 
Europäischen Union, einschließlich unmittelbar anwendbarer 
Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union, soweit diese nicht in einem anderen 
Bundesgesetz geregelt ist. 

§ 1. This federal act regulates the implementation of internationally binding 
sanctions of the United Nations or the European Union, including directly applicable 
sanctions of the European Union, as far as it is not regulated by another federal act. 

Innerstaatliche Durchführungsmaßnahmen National implementation measures  

§ 2. (1) Soweit dies zur Erfüllung von völkerrechtlich verpflichtenden 
Sanktionsmaßnahmen der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union 
erforderlich ist, ist die Oesterreichische Nationalbank ermächtigt, durch 
Verordnung oder Bescheid die nachstehend angeführten Maßnahmen anzuordnen: 

§ 2. (1) To the extent necessary to implement internationally binding sanctions 
of the United Nations or the European Union, the Oesterreichische Nationalbank is 
authorized to order by regulation or decision the measures listed below:  

 1. das Einfrieren von Vermögenswerten von  1. the freezing of assets of  

 a) Personen, die terroristische Handlungen begehen, zu begehen versuchen 
oder sich an deren Begehung beteiligen oder diese erleichtern sowie von 

 a) persons who commit, or attempt to commit, terrorist acts or participate 
in or facilitate the commission of terrorist acts, and of other persons or 
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sonstigen Personen oder Einrichtungen, gegen die Sanktionsmaßnahmen 
der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union verhängt wurden, 

entities that are subject to sanctions of the United Nations or 
the European Union,  

 b) Einrichtungen, die unmittelbar oder mittelbar im Eigentum oder unter 
der Kontrolle von Personen oder Einrichtungen gemäß lit. a) stehen, 

 b) entities owned or controlled directly or indirectly by persons or entities 
according to lit. a), 

 c) Personen und Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung von 
Personen gemäß lit. a) und oder Einrichtungen gemäß lit. a) oder lit. b) 
handeln, 

 c) persons and entities acting on behalf of, or at the direction of persons 
according to lit. a) and or entities according to lit. a) or lit. b),  

einschließlich der Gelder, die aus Vermögen stammen oder hervorgehen, 
das unmittelbar oder mittelbar im Eigentum oder unter der Kontrolle dieser 
Personen und mit ihnen verbundener Personen und Einrichtungen steht; 

including funds derived or generated from property owned or controlled 
directly or indirectly by such persons and associated persons and entities;  

 2. die Untersagung der direkten oder indirekten Bereitstellung von 
Vermögenswerten für Personen und Einrichtungen gemäß Z 1 oder zu 
deren Gunsten. 

 2. the prohibition of making assets directly or indirectly available for the 
benefit of persons and entities according to sub-para. 1.  

Die Erlassung und Aufhebung von Verordnungen nach diesem Absatz bedarf der 
Zustimmung der Bundesregierung, bei Gefahr im Verzug genügt die Zustimmung 
des Bundeskanzlers. 

The enactment and repeal of regulations pursuant to this paragraph requires the 
approval of the Federal Government; in case of imminent danger the approval of the 
Federal Chancellor shall be sufficient.  

(2) Soweit dies zur Erfüllung von völkerrechtlich verpflichtenden 
Sanktionsmaßnahmen der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union 
erforderlich ist, ist die Bundesregierung ermächtigt, durch Verordnung oder 
Bescheid die nachstehend angeführten Maßnahmen anzuordnen: 

(2) To the extent necessary to implement internationally binding sanctions of 
the United Nations or the European Union, the Federal Government shall be 
authorized to order by regulation or decision the measures listed below: 

 1. die Beschlagnahme von Verkehrsmitteln, die sich mehrheitlich im 
Eigentum einer Person oder eines Unternehmens mit Sitz oder Tätigkeit in 
einem bestimmten Staat befinden oder von solchen Personen oder 
Unternehmen kontrolliert werden; 

 1. the seizure of means of transport, which are majority owned by a person or 
a company having its seat or activity in a particular state or are controlled 
by such persons or companies;  

 2. den Verfall der unter Z 1 angeführten Verkehrsmittel, wenn festgestellt 
wird, dass sie zur Begehung eines Verstoßes gegen bestehende Ein-, Aus- 
oder Durchfuhrbestimmungen verwendet wurden; 

 2. the forfeit of means of transport referred to in sub-para. 1 that were 
verifiably used for a violation of existing entry, exit or transit rules; 

 3. die Beschlagnahme von Verkehrsmitteln sowie von diesen beförderten 
Waren, wenn der Verdacht besteht, dass sie zur Begehung eines Verstoßes 
gegen bestehende Ein-, Aus- oder Durchfuhrbestimmungen verwendet 
beziehungsweise entgegen solchen Bestimmungen befördert wurden; 

 3. the seizure of means of transport and goods carried by them, if there is a 
suspicion that they were used for a violation of existing entry, exit or transit 
rules or transported contrary to such rules respectively; 

 4. den Verfall der unter Z 3 angeführten Verkehrsmittel und Waren, wenn 
festgestellt wird, dass sie zur Begehung eines Verstoßes gegen bestehende 
Ein-, Aus- oder Durchfuhrbestimmungen verwendet beziehungsweise 
entgegen solchen Bestimmungen befördert wurden; 

 4. the forfeit of means of transport and goods referred to in sub-para. 3, if they 
were verifiably used for a violation of existing entry, exit or transit rules or 
transported contrary to such rules respectively; 
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 5. das Verbot der Erbringung von Dienstleistungen an natürliche oder 
juristische Personen zum Zweck der Ausübung geschäftlicher Tätigkeiten 
in einem bestimmten Staat; 

 5. the prohibition of providing services to natural or legal persons for the 
purpose of exercising commercial activities in a particular state;  

 6. die Befreiung von der Verpflichtung zur Erfüllung zivilrechtlicher 
Forderungen, wenn sie im Zusammenhang mit Verträgen oder sonstigen 
Rechtsgeschäften geltend gemacht werden, deren Erfüllung durch 
Sanktionsmaßnahmen der Vereinten Nationen oder der Europäischen 
Union beeinträchtigt wurde. 

 6. the exemption from the obligation to comply with civil claims relating to 
contracts or other legal transactions affected by sanctions of the United 
Nations or the European Union.  

Die Erlassung von Verordnungen nach diesem Absatz bedarf des Einvernehmens 
mit dem Hauptausschuss des Nationalrats. 

The enactment of regulations pursuant to this paragraph requires the consent of the 
main committee of the National Council.  

(3) Rechtsakte gemäß Abs. 1 und 2 sind aufzuheben, sobald die diesen 
zugrundeliegenden Sanktionsmaßnahmen der Vereinten Nationen oder der 
Europäischen Union aufgehoben werden. 

(3) Legal acts pursuant to paras. 1 and 2 shall be repealed once the respective 
sanctions of the United Nations or the European Union are repealed.  

Humanitäre und sonstige Ausnahmen Humanitarian and other exemptions  

§ 3. (1) Die Oesterreichische Nationalbank kann, wenn es dem Ziel der 
Sanktionsmaßnahmen nicht entgegensteht, spezifische Genehmigungen erteilen für 

§ 3. (1) If it does not oppose the purpose of the sanctions, the Oesterreichische 
Nationalbank may grant specific authorizations for:  

 1. die Verwendung eingefrorener Gelder oder die Bereitstellung von 
Vermögenswerten jeweils zur Deckung der Grundbedürfnisse einer durch 
einen Rechtsakt nach § 2 Abs. 1 betroffenen Person oder ihrer 
Familienmitglieder; 

 1. the use of frozen funds or making assets available for essential human needs 
of a person affected by a legal act pursuant to § 2 para. 1 or of a member of 
his family;  

 2. Zahlungen von eingefrorenen Konten für folgende Zwecke:  2. payments from frozen accounts for the following purposes:  

 a) Zahlung innerhalb der Europäischen Union von Steuern, 
Pflichtversicherungsprämien und Gebühren für öffentliche 
Versorgungsleistungen wie Gas, Wasser, Strom und 
Telekommunikation; 

 a) payments of taxes, compulsory insurance premiums and fees for public 
utility services such as gas, water, electricity and telecommunications to 
be paid in the European Union; 

 b) Zahlung von Kontoführungsgebühren an ein Kredit- oder Finanzinstitut 
gemäß § 1 des Bankwesengesetzes – BWG, BGBl. Nr. 532/1993; 

 b) payments of charges due to a credit or financial institution pursuant to 
§ 1 of the Banking Act, Federal Law Gazette No. 532/1993, for the 
maintenance of accounts; 

 c) Zahlungen zur Befriedigung von Gläubigern, wenn diese ihre Forderung 
vor dem Einfrieren und ohne schuldhafte Beteiligung am den 
Sanktionsmaßnahmen zugrundeliegenden Sachverhalt erworben haben; 

 c) payments for the satisfaction of creditors who have acquired their claim 
prior to freezing and without undue involvement in the facts on which 
the sanctions are based; 

 3. Zahlungen an eine durch einen Rechtsakt nach § 2 Abs. 1 betroffene Person 
aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die vor 
Inkrafttreten dieses Rechtsakts geschlossen bzw. eingegangen wurden, 

 3. payments to a person affected by a legal act pursuant to § 2 para. 1, due 
under contracts, agreements or obligations which were concluded or arose 
before the entry into force of this legal act provided that those payments are 
made into a frozen account within the European Union. 
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sofern diese Zahlungen auf ein eingefrorenes Konto in der Europäischen 
Union geleistet werden. 

(2) Genehmigungsanträge sind bei der Oesterreichischen Nationalbank zu 
stellen. 

(2) Requests for authorisation shall be made to the Oesterreichische 
Nationalbank.  

Kosten und Schadenersatz Costs and damages  

§ 4. (1) In einem Rechtsakt gemäß § 2 Abs. 1 sowie Abs. 2 Z 1 bis 4 kann 
angeordnet werden, dass mit der Durchführung dieses Rechtsakts entstehende 
Kosten zu Lasten der Eigentümer der betroffenen Verkehrsmittel, Waren oder 
sonstiger Vermögenswerte gehen. 

§ 4. (1) In a legal act pursuant to § 2 para.1 and para.2, sub-para. 1 to 4 may be 
determined that the costs resulting of its implementation are at the expense of the 
owners of the affected means of transportation, goods or assets.  

(2) Schadenersatzansprüche können aus dem Umstand nicht erhoben werden, 
dass eine Person in fahrlässiger Unkenntnis, dass eine Person oder Einrichtung von 
einem Rechtsakt gemäß § 2 nicht erfasst ist, einen Vertrag oder ein sonstiges 
Rechtsgeschäft verspätet oder nicht erfüllt hat. 

(2) Damages for the delayed or non-compliance with a contract or other legal 
transaction cannot be claimed if such delay or non-compliance is based on a 
negligent lack of knowledge that a person or entity is not affected by a legal act 
pursuant to § 2.  

Erfüllung zivilrechtlicher Forderungen Compliance with civil claims 

§ 5. (1) Im Zusammenhang mit einem Rechtsakt gemäß § 2 Abs. 2 Z 6 obliegt 
der Beweis dafür, dass die Erfüllung eines Vertrages oder eines sonstigen 
Rechtsgeschäftes durch die Sanktionsmaßnahme nicht berührt wurde, dem, der den 
Anspruch geltend macht. 

§ 5. (1) In connection with a legal act pursuant to § 2 para. 2, sub-para. 6, it 
rests with the person asserting the civil claim to submit evidence that the compliance 
with a contract or other legal transaction was not affected by the sanction. 

(2) Wer eine Leistung erbringt, obwohl sie auf Grund eines Rechtsakts nach 
§ 2 Abs. 2 Z 6 nicht zu erbringen war, kann daraus Dritten gegenüber keine 
Ansprüche ableiten, es sei denn, dass er die Leistung unfreiwillig erbracht hat oder 
er bei ihrer Erbringung weder wusste noch wissen musste, dass die Forderung nach 
§ 2 Abs. 2 Z 6 nicht zu erfüllen war. 

(2) A person complying with a civil claim, although not required to do so by a 
legal act pursuant to § 2 para. 2, sub-para. 6, cannot derive third party claims from 
it, unless the person complied involuntarily or neither knew nor had to know that 
the claim was not to be complied with pursuant to § 2 para. 2, sub-para. 6.  

Eintragungen im Grundbuch oder im Firmenbuch Registrations in the land register or in the company register 

§ 6. (1) Sind im Grundbuch oder im Firmenbuch Vermögenswerte ersichtlich, 
die aufgrund eines Rechtsakts nach § 2 Abs. 1 oder aufgrund unmittelbar 
anwendbarer Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union eingefroren sind, so 
hat die Bundesministerin für Inneres diesen Umstand dem für die Liegenschaft oder 
den Rechtsträger zuständigen Gericht (§§ 118, 120 der Jurisdiktionsnorm – JN, 
RGBl. Nr. 111/1895) mitzuteilen. In dieser Mitteilung sind der Rechtsakt oder die 
Sanktionsmaßnahme, die betroffene Person oder Einrichtung sowie der 
Vermögenswert bestimmt zu bezeichnen. 

§ 6. (1) If the land register or company register contains assets frozen due to a 
legal act pursuant to § 2 para. 1 or due to directly applicable sanctions of 
the European Union, the Federal Ministry of the Interior has to communicate this 
fact to the court competent for the property or the entity (§ 118, § 120 Norm of 
Jurisdiction, Imperial Law Gazette No. 111/1895). This communication has to 
identify the legal act or the sanction, the person or entity concerned, as well as the 
asset. 

(2) Aufgrund einer Mitteilung im Sinn des Abs. 1 hat das Gericht von Amts 
wegen im Grundbuch (§ 8 Z 3 des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955 – GBG, 
BGBl. Nr. 39) oder im Firmenbuch einzutragen, dass das Vermögen der 

(2) Following a communication pursuant to para. 1, the court has to record, ex 
officio, in the land register (§ 8 sub-para. 3 of the General Land Register Act 1955, 
Federal Law Gazette No. 39) or in the company register that the property of the 
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betreffenden Person oder Einrichtung eingefroren ist. Dabei ist auch der 
zugrundeliegende Rechtsakt nach § 2 Abs. 1 oder die zugrundeliegende unmittelbar 
anwendbare Sanktionsmaßnahme der Europäischen Union anzuführen. 

person or entity concerned is frozen. This registration has to contain a reference to 
the respective legal act pursuant to § 2 para. 1 or the respective directly applicable 
sanction of the European Union.  

(3) Wird der Rechtsakt nach § 2 Abs. 1 oder die unmittelbar anwendbare 
Sanktionsmaßnahme der Europäischen Union in weiterer Folge aufgehoben, so hat 
die Bundesministerin für Inneres das zuständige Gericht auch davon zu 
verständigen; in diesem Fall hat das Gericht die Eintragung von Amts wegen zu 
löschen. 

(3) If the legal act pursuant to § 2 para.1 or the directly applicable sanction of 
the European Union is repealed, the Federal Minister of the Interior has to inform 
the competent court thereof; in this case, the Court has to cancel, ex officio, the 
registration.  

Reisebeschränkungen Travel restrictions  

§ 7. Soweit gegen Personen in völkerrechtlich verpflichtenden 
Sanktionsmaßnahmen der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union 
Reisebeschränkungen erlassen wurden, kann die Bundesministerin für Inneres 
diesen Personen die Ein- und Durchreise in oder durch die Republik Österreich 
untersagen. 

§ 7. As far as travel restrictions against persons were adopted in internationally 
binding sanctions by the United Nations or the European Union, the Federal 
Minister of the Interior may prohibit such persons the entry into and transit through 
the Republic of Austria.  

2. Abschnitt: Verfahrensbestimmungen Part 2: Procedural provisions  

Überwachung und Auskünfte Monitoring and information 

§ 8. (1) Die Bundesministerin für Inneres hat die Durchführung von 
Sanktionsmaßnahmen gemäß § 1 durch Verwaltungsbehörden, soweit es sich nicht 
um die Erlassung von Rechtsakten gemäß § 2 handelt, sowie die Einhaltung von 
Rechtsakten gemäß § 2 und von unmittelbar anwendbaren Sanktionsmaßnahmen 
der Europäischen Union zu überwachen. Die Überwachung der Einhaltung von 
Rechtsakten gemäß § 2 Abs. 1 und von unmittelbar anwendbaren 
Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union, soweit es sich um Maßnahmen der 
in § 2 Abs. 1 umschriebenen Art handelt, jeweils im Bereich der Kredit- und 
Finanzinstitute gemäß § 1 BWG sowie der in § 4 Z 4 des 
Zahlungsdienstegesetzes 2018 – ZaDiG 2018, BGBl. I Nr. 17/2018, genannten 
Zahlungsinstitute ist Aufgabe der Oesterreichischen Nationalbank. 

§ 8. (1) The Federal Minister of the Interior has to monitor the implementation 
by administrative authorities of sanctions pursuant to § 1, with the exception of the 
enactment of legal acts pursuant to § 2, as well as the compliance with legal acts 
pursuant to § 2 and with directly applicable sanctions of the European Union. The 
Oesterreichische Nationalbank has to monitor, in the field of credit and financial 
institutions pursuant to § 1 of the Banking Act and payment institutions referred to 
in § 4 sub-para. 4 of the Payment Services Act 2018, Federal Law Gazette I 
No. 17/2018, the compliance with legal acts pursuant to § 2 para. 1 and with directly 
applicable sanctions of the European Union insofar these sanctions consist in 
measures listed in § 2 para. 1. 

(2) Zur Wahrnehmung der in Abs. 1 genannten Aufgaben sind die 
Bundesministerin für Inneres und die Oesterreichische Nationalbank berechtigt, von 
natürlichen und juristischen Personen sowie von sonstigen Einrichtungen mit 
Rechtspersönlichkeit die hiefür erforderlichen Auskünfte und Meldungen 
einzuholen und Daten zu ermitteln und zu verarbeiten; dieses Recht umfasst auch 
die Befugnis, in Bücher, Schriftstücke und EDV-Datenträger vor Ort Einsicht zu 
nehmen und sich Auszüge davon herstellen zu lassen. Falls die erteilten Auskünfte 
oder Unterlagen keine ausreichenden Aufschlüsse zulassen, oder falls begründete 

(2) In the exercise of their functions pursuant to para. 1, the Federal Minister 
of the Interior and the Oesterreichische Nationalbank shall be entitled to request the 
necessary information and notifications from natural and legal persons and from 
other entities possessing legal personality and to identify and process data; this right 
includes also the power to consult on-site books, documents and computer data 
carrier and to duplicate them. If the information or documents provided are 
insufficient, or if there is reasonable doubt concerning the accuracy or completeness 
of the information or documents, the Federal Minister of the Interior and the 
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Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Auskünfte oder Unterlagen 
bestehen, sind die Bundesministerin für Inneres und die Oesterreichische 
Nationalbank berechtigt, entsprechende Erläuterungen oder Nachweise zu 
verlangen. In allen vorgenannten Fällen hat die Behörde auf den amtlichen 
Charakter der Ermittlung hinzuweisen. Der Hinweis kann unterbleiben, wenn 
wegen wiederholter Kontakte über diese Umstände kein Zweifel besteht. 

Oesterreichische Nationalbank shall be entitled to request respective explanations 
or evidence. In all the above-mentioned cases, the authority has to refer to the 
official status of the investigation. The reference may be omitted if, due to repeated 
contacts, there is no doubt about these circumstances. 

(3) Gemäß Abs. 2 ermittelte personenbezogene Daten dürfen ausschließlich für 
Zwecke des Abs. 1 und nur durch besonders befugte Organe verarbeitet werden. Für 
den Fall, dass festgestellt wird, dass unrichtige oder entgegen den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes ermittelte personenbezogene Daten aufbewahrt werden, so 
ist unverzüglich eine Berichtigung bzw. Löschung vorzunehmen. Dies gilt 
insbesondere für den Fall, dass Rechtsakte nach § 2 infolge von erhobenen 
Rechtsmitteln oder von Amts wegen als ungerechtfertigt aufgehoben werden. Auf 
der Grundlage von Abs. 1 verarbeitete personenbezogene Daten hat die Behörde 
mindestens einmal jährlich daraufhin zu überprüfen, ob sie zu berichtigen oder zu 
löschen sind. 

(3) Personal data obtained pursuant to para.2 may only be processed for the 
purposes of para.1, and only by specially authorized bodies. Incorrect data or 
personal data obtained contrary to the provisions of this federal act shall 
immediately be rectified or deleted. This is particularly the case, when legal acts 
pursuant to § 2 are repealed as unjustified as a result of appeal or ex officio. The 
authority shall review at least once a year whether the personal data processed on 
the basis of para. 1 has to be rectified or deleted. 

Hilfeleistung und Mitwirkung an der Vollziehung Assistance and participation in the execution 

§ 9. (1) Alle Organe des Bundes, der Länder und der Gemeinden sind im 
Rahmen ihres gesetzlichen Wirkungsbereiches zur Hilfeleistung an die 
Oesterreichische Nationalbank, soweit diese auf Grund dieses Bundesgesetzes tätig 
wird, verpflichtet. 

§ 9. (1) All organs of the Federation, the provinces, and the municipalities are 
obliged, within their sphere of competence, to give assistance to the 
Oesterreichische Nationalbank when the latter is acting on the basis of this federal 
act. 

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sowie die Zollorgane 
haben an der Vollziehung der §§ 11 bis 14 durch Maßnahmen zur Vorbeugung 
gegen drohende gerichtlich strafbare Handlungen oder drohende 
Verwaltungsübertretungen sowie durch Maßnahmen, die für die Einleitung von 
Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, mitzuwirken. 

(2) The organs of public security and the customs authorities have to participate 
in the execution of § 11 to § 14 with measures for the prevention of imminent 
criminal acts or imminent administrative offences as well as with measures 
necessary for the initiation of administrative penal proceedings. 

Rechtsmittel, Verlautbarung und Weisungsgebundenheit Appeal, official announcement and duty to comply with instructions  

§ 10. (1) Verordnungen der Oesterreichischen Nationalbank sind im 
Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

§ 10. (1) The regulations of the Oesterreichische Nationalbank shall be 
published in the Federal Law Gazette. 

(2) Bei der Erfüllung der ihr durch dieses Bundesgesetz übertragenen 
hoheitlichen Aufgaben unterliegt die Oesterreichische Nationalbank den Weisungen 
des Bundesministers für Finanzen. 

(2) In the performance of its official functions according to this federal act the 
Oesterreichische Nationalbank is subject to the instructions of the Federal Minister 
of Finance. 

(3) Beschwerden gegen Bescheide der Oesterreichischen Nationalbank, welche 
in Vollziehung dieses Bundesgesetzes ergangen sind, sowie Vorlageanträge, haben 
keine aufschiebende Wirkung. Auf Antrag ist der Beschwerde die aufschiebende 

(3) Complaints against decisions by the Oesterreichische Nationalbank issued 
in implementation of this federal act and requests for the appellate authority to hear 
an appeal shall not have a suspensive effect. Upon request, the Federal 
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Wirkung durch das Bundesverwaltungsgericht nach Anhörung der 
Oesterreichischen Nationalbank mit Beschluss zuzuerkennen, insoweit dem nicht 
zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und nach Abwägung aller 
berührten Interessen mit dem Vollzug für den Beschwerdeführer ein 
unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre. Wird die aufschiebende Wirkung 
zuerkannt, ist der Vollzug des angefochtenen Bescheides aufzuschieben und sind 
die hiezu erforderlichen Verfügungen zu treffen. Wenn sich die Voraussetzungen, 
die für den Beschluss über die aufschiebende Wirkung maßgebend waren, 
wesentlich geändert haben, ist auf Antrag einer Partei neu zu entscheiden. 

Administrative Court, after having consulted the Oesterreichische Nationalbank, 
shall issue an order granting a suspensive effect to the complaint unless this is 
contrary to mandatory public interest and if, taking into consideration all interests 
affected, the enforcement of the decision were to constitute an unreasonable 
disadvantage for the appellant. If the suspensive effect is granted, enforcement of 
the appealed decision shall be suspended and the necessary steps shall be taken. If 
the circumstances relevant for the decision granting the suspensive effect have 
changed considerably, the matter shall be decided anew upon the request of a party.  

(4) In Verfahren über Beschwerden gegen Bescheide der Oesterreichischen 
Nationalbank, welche in Vollziehung dieses Bundesgesetzes ergangen sind, 
entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Senat. 

(4) A panel of judges of the Federal Administrative Court shall decide in 
proceedings on complaints against decisions by the Oesterreichische Nationalbank 
that were issued in implementation of this federal act. 

3. Abschnitt: Strafbestimmungen Part 3: Penal Provisions 

Gerichtliche Strafbestimmungen Judicial Penalties 

§ 11. (1) Wer entgegen einer Verordnung nach § 2 Abs. 1 oder einem nach 
dieser Bestimmung gegen ihn erlassenen Bescheid oder entgegen unmittelbar 
anwendbaren Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union eine Transaktion oder 
ein sonstiges Rechtsgeschäft in Bezug auf Vermögensbestandteile in einem 
100 000 € übersteigenden Wert durchführt, ist, sofern die Tat nicht nach anderen 
Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 
einem Jahr oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

§ 11. (1) Whoever performs a financial or other legal transaction exceeding a 
total value of 100 000 € contrary to a regulation or a decision issued against him 
pursuant to § 2 para. 1 or contrary to directly applicable sanctions of the European 
Union shall be punished with imprisonment of up to one year or a fine of up to 360 
daily rates, unless the offence is subject to a more severe punishment pursuant to 
another provision. 

(2) Das Verfahren wegen der in Abs. 1 bezeichneten Tat obliegt den 
Landesgerichten. 

(2) Regional courts shall be competent for procedures according to para. 1. 

(3) Wer entgegen einer Verordnung nach § 2 Abs. 2 Z 5 oder einem nach dieser 
Bestimmung gegen ihn erlassenen Bescheid oder entgegen unmittelbar 
anwendbaren Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union Dienstleistungen in 
einem 100 000 € übersteigenden Wert an natürliche oder juristische Personen zum 
Zweck der Ausübung geschäftlicher Tätigkeiten in einem bestimmten Staat erbringt, 
ist, sofern die Tat nicht nach anderen Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht 
ist, mit Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen zu bestrafen. 

(3) Whoever provides services exceeding a value of 100 000 € to natural or 
legal persons for the purpose of exercising business activities in a particular country 
contrary to a regulation or a decision issued against him pursuant to § 2 para. 1 sub-
para. 5 or contrary to directly applicable sanctions of the European Union shall be 
punished with imprisonment of up to two years or a fine of up to 360 daily rates, 
unless the offence is subject to a more severe punishment pursuant to another 
provision. 

Verwaltungsstrafbestimmungen Administrative penalties 

§ 12. (1) Wer entgegen einer Verordnung nach § 2 Abs. 1 oder einem nach 
dieser Bestimmung gegen ihn erlassenen Bescheid oder entgegen unmittelbar 

§ 12. (1) Whoever performs a financial or other legal transaction contrary to a 
regulation or a decision issued against him pursuant to § 2 para.1 or contrary to 
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anwendbaren Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union eine Transaktion oder 
ein sonstiges Rechtsgeschäft durchführt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist von der Bezirksverwaltungsbehörde – im Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der 
Landespolizeidirektion – mit Geldstrafe bis zu 50 000 € zu bestrafen. 

directly applicable sanctions of the European Union, commits an administrative 
offence and shall be punished by the district administrative authority – for areas of 
a municipality in which the provincial police directorate simultaneously is security 
authority of first instance by the provincial police directorate – with a fine of up to 
50 000 €. 

(2) Wer entgegen einer Verordnung nach § 2 Abs. 2 Z 5 oder einem nach dieser 
Bestimmung gegen ihn erlassenen Bescheid oder entgegen unmittelbar 
anwendbaren Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union Dienstleistungen an 
natürliche oder juristische Personen zum Zweck der Ausübung geschäftlicher 
Tätigkeiten in einem bestimmten Staat erbringt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde – im Gebiet 
einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde 
erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion – mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Wochen oder mit Geldstrafe bis zu 50 000 € zu bestrafen. 

(2) Whoever provides services to natural or legal persons for the purpose of 
exercising business activities in a particular country contrary to a regulation or a 
decision issued against him pursuant to § 2 para.1 sub-para. 5 or contrary to directly 
applicable sanctions of the European Union commits an administrative offence and 
shall be punished by the district administrative authority – for areas of a municipality 
in which the provincial police directorate simultaneously is security authority of first 
instance by the provincial police directorate – with imprisonment of up to six weeks 
or a fine of up to 50 000 €. 

(3) Der Versuch ist strafbar. (3) The attempt is punishable. 

§ 13. Wer eine in § 3 oder in einer unmittelbar anwendbaren 
Sanktionsmaßnahme der Europäischen Union vorgesehene Genehmigung durch 
unrichtige oder unvollständige Angaben erschleicht, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde – im Gebiet 
einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde 
erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion – mit Geldstrafe bis zu 50 000 € 
zu bestrafen. 

§ 13. Whoever, by giving incorrect or incomplete information surreptitiously 
obtains a specific authorization pursuant to § 3 or provided for in directly applicable 
sanctions of the European Union, commits an administrative offence and shall be 
punished by the district administrative authority – for areas of a municipality in 
which the provincial police directorate simultaneously is security authority of first 
instance by the provincial police directorate – with a fine of up to 50 000 €. 

§ 14. Wer seinen in § 8 Abs. 2 normierten Verpflichtungen zur Erteilung von 
Auskünften, zur Bekanntgabe von Daten, zur Vorlage von Unterlagen und 
Nachweisen oder zur Einsichtgewährung nicht vollständig und fristgerecht 
nachkommt, oder wer wissentlich unvollständige oder unrichtige Angaben macht, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde - im Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der 
Landespolizeidirektion - mit Geldstrafe bis zu 5 000 € zu bestrafen. 

§ 14. Whoever does not fully and timely meet his obligations pursuant to § 8 
para. 2 to supply or disclose information or data, or, whoever knowingly gives 
incomplete or inaccurate information, commits an administrative offence and shall 
be punished by the district administrative authority – for areas of a municipality in 
which the provincial police directorate simultaneously is security authority of first 
instance by the provincial police directorate – with a fine of up to 50 000 €. 

§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung nach den §§ 12 bis 14 liegt nicht vor, 
wenn die Tat den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet. 

§ 15. (1) If an offence is punishable within the jurisdiction of the courts, it shall 
not be deemed to be an administrative offence pursuant to § 12 to § 14. 

(2) Für Verwaltungsübertretungen gemäß den §§ 12 bis 14 gilt anstelle der 
Verjährungsfrist von einem Jahr gemäß § 31 Abs. 1 des 

(2) For administrative offences pursuant to § 12 to § 14 a statutory period of 
limitation of 18 months applies instead of a statutory period of limitation of one year 
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Verwaltungsstrafgesetzes 1991 - VStG, BGBl. Nr. 52, eine Verjährungsfrist von 18 
Monaten. 

pursuant to § 31 para. 1 of the Administrative Penal Act 1991, Federal Law Gazette 
No. 52. 

4. Abschnitt: Übergangs- und Schlussbestimmungen Part 4: Transitional and Final Provisions 

Übergangsbestimmung Transitional provision 

§ 16. Die Verordnung (Kundmachung) der Oesterreichischen Nationalbank 
DL 2/2002 in der Fassung der Verordnung (Kundmachung) DL 1/2009 gilt als 
Verordnung nach § 2 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes und erstreckt sich auf sämtliche 
Vermögenswerte der darin genannten Personen. 

§ 16. The regulation (announcement) of the Oesterreichische Nationalbank 
DL 2/2002, as amended by regulation (announcement) DL 1/2009 shall apply as a 
regulation pursuant to § 2 para. 1 of this federal act and shall apply to all assets of 
the persons named therein. 

Verweisungen References 

§ 17. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese, wenn nichts anderes angeordnet ist, in ihrer jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden. 

§ 17. (1) Unless stated otherwise, other federal acts referred to in this federal 
act shall apply as amended. 

(2) Durch dieses Bundesgesetz werden die Bestimmungen des 
Amtshaftungsgesetzes - AHG, BGBl. Nr. 20/1949 nicht berührt. 

(2) This federal act does not affect the provisions of the Public Liability Act, 
Federal Law Gazette No. 20/1949. 

Sprachliche Gleichbehandlung Linguistic Equal Treatment 

§ 18. Soweit sich die in diesem Bundesgesetz verwendeten Bezeichnungen auf 
natürliche Personen beziehen, gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. Bei 
der Anwendung dieser Bezeichnungen auf bestimmte natürliche Personen ist die 
jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden. 

§ 18. The terms referring to natural persons in this federal act shall be 
understood to be applicable to both sexes. In applying these terms to specific natural 
persons, the adequate gender-specific form shall be used. 

Vollziehung Execution 

§ 19. Mit der Vollziehung von § 2 Abs. 2 ist die Bundesregierung, mit der 
Vollziehung der übrigen Bestimmungen der jeweils zuständige Bundesminister 
nach dem Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76, betraut. 

§ 19. With the execution of § 2 para. 2 the Federal Government shall be 
entrusted; with the execution of the remaining provisions the respective federal 
ministers responsible pursuant to the Federal Ministries Act 1986, Federal Law 
Gazette No. 76, shall be entrusted. 

Inkrafttreten Entry into force 

§ 20. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 2010 in Kraft. § 20. (1) This federal act shall enter into force on 1 July 2010. 

(2) Mit In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes tritt das Bundesgesetz über die 
Durchführung internationaler Sanktionsmaßnahmen, BGBl. Nr. 406/1993, außer 
Kraft. 

(2) Upon entry into force of this federal act the Federal Act on the 
Implementation of International Sanctions, Federal Law Gazette No. 406/1993, 
shall be repealed. 

(3) § 12 Abs. 1 und 2 sowie §§ 13 und 14 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 50/2012 treten mit 1. September 2012 in Kraft. 

(3) § 12 paras. 1 and 2 as well as § 13 and § 14 in the version of federal act 
promulgated in Federal Law Gazette I No. 50/2012 shall enter into force on 1 
September 2012. 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Erv&Dokumentnummer=ERV_1991_52
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Erv&Dokumentnummer=ERV_1986_76
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(4) § 10 und § 15 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 64/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

(4) § 10 and § 15 para. 2 in the version of the federal act promulgated in Federal 
Law Gazette I No. 64/2013 shall enter into force on 1 January 2014. 

(5) § 8 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 17/2018 tritt mit 
1. Juni 2018 in Kraft. 

(5) § 8 para. 1 in the version of the federal act promulgated in Federal Law 
Gazette I No. 17/2018 shall enter into force on 1 June 2018. 

 


