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Nach langen Verhandlungen und 
hartnäckigen Vorbehalten von Öster-
reich wird ab 2017 der automatische In-
formationsaustausch nun Standard un-
ter den europäischen Mitgliedstaaten 
sein. Auch mit der Schweiz, laut dem 
Netzwerk für Steuergerechtigkeit die 
weltweit bedeutendste Steueroase, hat 
sich die Europäische Union über den In-
formationsaustausch bereits geeinigt. 
Für das Inkrafttreten eines Abkommens 
mit der Schweiz ist noch die Zustim-
mung der EU-Mitgliedstaaten und des 
Schweizer Parlaments notwendig. 

Auf internationaler Ebene wird der 
Druck auf SteuerhinterzieherInnen im-
mer größer. Die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) hat bereits 51 Länder 
vermerkt, die sich in einem multinatio-
nalen Abkommen verpflichten, ab 2017 
detaillierte Kontodaten von Steueraus-
länderInnen auszutauschen und damit 
Steuerbetrug wirksam(er) zu unterbin-
den. Unter den 51 Ländern finden sich 
alle OECD- und G20-Länder, aber auch 
bekannte Steueroasen wie die Kaiman- 
oder die Kanalinseln.

Anfang vom Ende

Der europäische und internationale Druck 
auf Österreich zur Aufhebung des Bank-
geheimnisses für AusländerInnen machte 
ein Einlenken Österreichs über kurz oder 
lang unausweichlich. Die bevorstehende 
Aufhebung des Bankgeheimnisses für 
SteuerinländerInnen kam dagegen völlig 
überraschend. Über Jahrzehnte war das 
Bankgeheimnis sakrosankt und wurde von 
politischen VertreterInnen und den öster-

reichischen Banken vehement verteidigt. 
So versprach Maria Fekter als Finanzmi-
nisterin noch im April 2013, „wie eine 
Löwin“ für die Aufrechterhaltung des 
Bankgeheimnisses zu kämpfen. 

Die aktuellen Steuerreformpläne der 
Regierung sehen nun vor, dass zukünftig 
im Zuge von abgabenbehördlichen Prü-
fungen (z. B. Betriebsprüfungen, Um-
satzsteuer-Sonderprüfung) die Kontover-
bindungen automatisch, also auch ohne 
begründeten Verdacht abgefragt werden 
können. Um einen effizienten Vollzug zu 
ermöglichen, wird ein zentrales Konten-
register oder eine vergleichbare Maßnah-
me eingeführt. Bisher musste die Staats-
anwaltschaft bei einem begründeten 
Verdacht auf ein strafbares Delikt (Steu-
erhinterziehung, Steuerbetrug, Geldwä-
sche etc.) alle heimischen Bankverbände 
anweisen, innerhalb einer Frist von fünf 
Tagen die Konten der verdächtigen Un-
ternehmen oder Personen bekannt zu 
geben. Geöffnet werden diese Konten 
dann mit einem Gerichtsbeschluss. Zu-
künftig sollen die Finanzämter durch das 
zentrale Kontenregister einen ständigen 
Überblick über alle Bankkonten, deren 
BesitzerInnen und die Transaktionsvolu-
mina haben. Die Regierung rechnet im-
merhin mit jährlichen Mehreinnahmen 
von 700 Millionen Euro. So ergibt sich 
zusammen mit der bevorstehenden Re-
gistrierkassenpflicht ein stimmiges Paket 
gegen den Steuerbetrug.

Inwieweit die Abschaffung des Bank-
geheimnisses tatsächlich zur Bekämp-
fung von Steuerbetrug und -hinterzie-
hung führt, wird einerseits von der 
konkreten rechtlichen Umsetzung ab-
hängen. Lücken und Schlupflöcher müs-

sen von Anfang an vermieden werden. 
Ein Verlagern von Schwarzgeld ins Aus-
land soll durch ein Rückwirken des Ge-
setzes verhindert werden, und Banken 
müssen höhere Kapitalabflüsse melden. 
Andererseits brauchen die Finanzämter 
für die abgabenbehördlichen Prüfungen 
ausreichend Personal. Das zentrale Kon-
tenregister muss den hohen Daten-
schutzanforderungen genügen: Es soll 
den Finanzbehörden zwar einen groben 
Überblick über KontoinhaberInnen und 
Kontobestände ermöglichen, streng ge-
regelte Auflagen müssen aber eine miss-
bräuchliche Verwendung der Daten ver-
hindern. 

Rosige Zeiten vorbei

Klar ist auch, dass die Abschaffung des 
Bankgeheimnisses gegen die Kreativität 
international tätiger Konzerne zur Steu-
ervermeidung wenig hilft. Hier braucht 
es andere Maßnahmen, deren Umsetzung 
noch in weiter Ferne liegt. Der Abschied 
vom Bankgeheimnis in Österreich gibt 
aber Hoffnung, dass die rosigen Zeiten 
für SteuerhinterzieherInnen endgültig 
vorbei sind.

Internet: 

Weitere Infos finden Sie unter:
www.financialsecrecyindex.com

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die AutorInnen

tobias.hinterseer@ak-salzburg.at
michaela.schmidt@ak-salzburg.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at

Mittlerweile verdichten sich die Anzeichen,  
dass das Bankgeheimnis ein langsamer Tod ereilt.
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