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Austria to loose its banking secrecy:
Information Exchange Implementation
Act approved by the Parliament

Lockerung des österreichischen Bankgeheimnisses durch das AmtshilfeDurchführungsgesetz

On 1 September 2009, the Information
Exchange Implementation Act (IEIA) has
been passed by the National Council of
the Austrian Parliament. The IEIA provides for the possibility to receive banking
information for purposes of cross-border
exchange of information. Based on a special procedure, foreign tax authorities
may now require information from their
Austrian colleagues, which has been so
far covered by the banking secrecy. For
Austrian residents, however, the banking
secrecy will not be affected by the changes.

Am 1. September 2009 wurde das Amtshilfe-Durchführungsgesetz (ADG) vom
Nationalrat verabschiedet. Das Gesetz ermöglicht die Beschaffung von Bankauskünften für Zwecke des internationalen
Informationsaustauschs in Steuersachen.
Im Zuge eines speziellen Verfahrens können nunmehr ausländische Steuerbehörden von ihren Amtskollegen in Österreich
Auskunft über bislang geheime Bankinformationen verlangen. Für Inländer ergeben
sich hingegen keine Änderungen des bestehenden Bankgeheimnisses.

Application requirements

Anwendungsvoraussetzungen

Pursuant to Sec 2(3) IEIA, an exchange of
information and administrative assistance
with respect to the banking information is
only possible if the following requirements are met:
¬ A special request of a foreign tax
authority has to be addressed to the
competent Austrian tax authority (in
general, the Ministry of Finance or any
other authorized authority). Therefore,
an automatic exchange of information
and an automatic suppression of the
banking secrecy are not provided for
in the law.
¬ The exchange of information must be
based on concrete cross-border
legal rules (in particular, a tax treaty)
between Austria and the State requesting for administrative assistance,
which – similar to Art 26 OECD Model
Convention – expressly contains a
clause for the suppression of the banking secrecy for tax purposes.

Ein Austausch von Informationen und
Amtshilfe bei der Beschaffung von Bankinformationen ist gemäß § 2 Abs. 3 ADG
nur unter folgenden Voraussetzungen
zulässig:
¬ Es muss ein Ersuchen einer ausländischen Abgabenbehörde an die zuständige österreichische
Abgabenbehörde (grundsätzlich BMF
oder andere zuständige Abgabenbehörden) vorliegen. Damit erfolgen
kein automatischer Informationsaustausch und keine automatische Durchbrechung des Bankgeheimnisses.
¬ Es muss eine konkrete zwischenstaatlichen Rechtsgrundlage (z.B.
ein Doppelbesteuerungsabkommen)
zwischen Österreich und dem um
Amtshilfe ersuchenden Staat vorliegen, die – nach dem Vorbild des Artikel 26 OECD-Musterabkommen – eine
Klausel zur Durchbrechung des Bankgeheimnisses für Steuerzwecke ausdrücklich enthält.
¬ Um das Bankgeheimnis zu durchbrechen, müssen die von der ausländischen Abgabenbehörde geforderten
Informationen voraussichtlich erheblich zur Durchführung des DBA
bzw. der zwischenstaatlichen Rechts-

¬ In order to override the banking
secrecy, the information requested by
the foreign tax authority has to be foreseeably relevant for the enforcement of the double tax treaty or the
cross-border legal rules or of the for-
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eign tax law. The requirement has to
be proven by the foreign tax authorities. Further, the foreign tax authorities must have, prior to the request,
applied all procedural domestic instruments to receive the information.
In addition, the foreign tax authorities
have to provide substantial, concrete
information with respect to the respective account holder. Pure “fishing
expeditions”, under which information
on taxpayers may be received occasionally, are thus not allowed.

grundlage oder des ausländischen
Steuerrechts sein. Dies ist von den
ausländischen Steuerverwaltungen
darzulegen. Ferner müssen auch alle
Ermittlungsmöglichkeiten durch die
ausländische Behörde erschöpft sein.
Die ausländischen Abgabenbehörden
müssen daher auch konkrete Informationen hinsichtlich des betroffenen Kontoinhabers vorweisen
können. „Fishing expeditions“ nach
dem Zufallsprinzip sind daher nicht
zulässig.

Information exchange procedure

Informationsaustauschverfahren

Provided that the foregoing requirements
are met, the competent Austrian tax authority has to initiate a special procedure
for the exchange of information:

Sind die Anwendungsvoraussetzungen
erfüllt, wird durch die zuständige österreichische Abgabenbehörde ein besonderes Verfahren eingeleitet:

According to Sec 4(1) IEIA, the account
holder and the bank must be informed
by the Austrian tax authority about the
existence of a foreign administrative assistance request and the requested information.

Nach § 4 Abs. 1 ADG werden der Kontoinhaber und das Kreditinstitut durch die
österreichische Abgabenbehörde über
das Vorliegen eines ausländischen Amtshilfeersuchens und die geforderten
Bankinformationen benachrichtigt.

The account holder may, in the following,
file an application with the competent
Austrian tax authority to issue a decision
stating that the requirements for the
exchange of information request are met.
The application must be filed within two
weeks after informing the account holder. If he does not apply during the two
weeks period, the relevant information
may be requested from the bank by the
Austrian tax authority and disclosed to
the foreign requesting tax authority.

Der betroffene Kontoinhaber kann innerhalb von zwei Wochen ab der Benachrichtigung bei der zuständigen
österreichischen Abgabenbehörde einen
Antrag auf Erlassung eines Bescheids
stellen, mit dem die Abgabenbehörde
über das Vorliegen der Anwendbarkeitsvoraussetzungen festzustellen hat. Erst
nach Ablauf der Frist dürfen die erbetenen Informationen von der Bank verlangt
und an die ausländische ersuchende Abgabenbehörde übermittelt werden.

If the account holder makes an application for issuing such a decision, the required information may be requested by the
Austrian tax authorities from the bank
and transmitted to the foreign requesting
tax authority only after a period of six
weeks after such a decision has been
serviced to the account holder. The account holder may file a complaint with
the Supreme Administrative Court or the

Wird innerhalb der zweiwöchigen Frist
ein Antrag auf Erlassung eines Feststellungsbescheids gestellt, darf erst sechs
Wochen nach Zustellung des Feststellungsbescheids an den Kontoinhaber die
ersuchte Information von der Bank verlangt und an die ausländische Behörde
übermittelt werden. Gegen den Feststellungsbescheid kann der Kontoinhaber
eine Beschwerde an die Höchstgerichte

mailing leitner
austria
banking & finance
PAGE 3/3

SE PTEM BER 20 0 9

Constitutional Court against the decision.
The complaint may include an application
for suspense, in order to avoid the transmission of the bank information to the foreign authorities until the decision of the
Courts on the admission of suspense has
been issued.

(Verfassungsgerichtshof oder Verwaltungsgerichtshof) richten. Die Beschwerde kann mit einem Antrag auf
aufschiebende Wirkung verbunden werden, um eine Übermittlung der Informationen an die ausländische Behörde bis
zur Entscheidung der Höchstgerichte
über die Zuerkennung der aufschiebenden
Wirkung zu verhindern.

Scope of application in practice

Derzeitige Reichweite

As of today, the scope of application of
the IEIA is limited. Currently, only the tax
treaties with Bahrain and Luxembourg
contain respective clauses. Austria has,
however, entered into negotiations with
other treaty partners for an amendment
of the tax treaties. In the course of the negotiations, the tax treaty with Switzerland
is likely to change in a similar way as the
tax treaty between France and Switzerland, thus introducing an extensive
exchange of information provision.

Das ADG ist aus heutiger Sicht lediglich
eingeschränkt anwendbar. Die große Auskunftsklausel ist derzeit lediglich in den
DBA mit Bahrain und Luxemburg enthalten. Doch auch mit den anderen Partnerstaaten wurden bereits Verhandlungen
aufgenommen. Im Zuge dieser Verhandlungen soll auch das DBA mit der
Schweiz geändert werden und ähnlich
dem DBA zwischen der Schweiz und
Frankreich wohl um die „große Auskunftsklausel“ erweitert werden.
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