Private Banking aus Überzeugung – seit 1833

Kundeninformation zur Umsetzung des automatischen
Informationsaustausches nach OECD-Standard in Österreich
Das österreichische Bankenpaket umfasst eine Reihe von neuen Einzelgesetzen und flankierenden Gesetzesänderungen, die insbesondere weitreichende Meldeverpflichtungen österreichischer Banken gegenüber dem
Bundesministerium für Finanzen vorsehen. In Summe führt das österreichische Bankenpaket zu einer Einschränkung des geltenden Bankgeheimnisses sowohl für inländische wie auch ausländische Bankkunden.
Ein Teil des Bankenpakets – das Bundesgesetz zur Umsetzung des gemeinsamen Meldestandards für den
automatischen internationalen Austausch von Informationen über Finanzkonten, das Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz (GMSG) – verankert den Informationsaustausch nach OECD-Standard sowie eine entsprechende
Umsetzung der EU-Amtshilferichtlinie im österreichischen Recht.
Das GMSG betrifft daher EU- und Nicht-EU-Ausländer gleichermaßen.
Der gesetzlichen Meldeverpflichtung unterliegen Bankkonten/-depots sowie Spareinlagen von natürlichen
Personen und bestimmten Rechtsträgern in Abhängigkeit von bestimmten Wertgrenzen.
Zu den meldepflichtigen Informationen gemäß § 3 GMSG zählen für natürliche Personen:
■ der Name, die Adresse, der/die Ansässigkeitsstaat(en), die Steueridentifikationsnummer(n) sowie Geburtsort
und Geburtsdatum des Bankkunden
Zusätzlich werden neben Kontonummer und Name der österreichischen Bank nicht nur der Kontosaldo oder
Depotwert zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres, sondern auch unterjährige Neueröffnungen und Auflösungen von Konten/Depots/Spareinlagen gemeldet. Je nach Art des Kontos sind weitere Informationen (z. B. der
Gesamtbruttoertrag von Zins- und Dividendenerträgen, Kontogutschriften, Gesamtbruttoerlöse aus dem Verkauf
von Finanzvermögen etc.) zu übermitteln.
Die Meldung durch die Bank gemäß GMSG hat elektronisch bis zum 30. Juni des Folgejahres für den davor
liegenden Meldezeitraum (1. Jänner bis 31. Dezember) zu erfolgen. In weiterer Folge erfolgt immer zum
30. September eines Jahres der Informationsaustausch von Daten zwischen der nationalen Finanzbehörde
und der Finanzbehörde im Ansässigkeitsstaat des Kunden. Informationen, die nach demselben Verfahren aus
dem Ausland nach Österreich gelangen, werden vom BMF jährlich an die zuständigen Abgabenbehörden weitergeleitet.
Der Meldezeitraum für Bestandskonten beginnt erstmalig mit dem 1.1.2017. Die Meldung an die nationale
Steuerbehörde erfolgt bis zum 30.06.2018. Der Informationsaustausch zwischen den Finanzbehörden findet am
30.9.2018 statt.
Für Neukonten (Kontoeröffnung am oder nach dem 1.10.2016) werden Informationen bereits für den Zeitraum
zwischen 1.10.2016 und 31.12.2016 erfasst. Frühester Meldezeitpunkt an die ausländischen Finanzbehörden ist
hierfür der 30.9.2017.
Weiterführende Detailinformationen entnehmen Sie bitte unserer Broschüre über alle gesetzlichen Regelungen
im Zusammenhang mit der Einführung des österreichischen Bankenpakets. Gerne informiert Sie auch Ihr
persönlicher Berater in der Schoellerbank.
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Customer information regarding the automatic exchange of
information according to the OECD standard in Austria
The Austrian bank package encompasses a number of individual new laws and accompanying amendments
to existing laws which, in particular, stipulate extensive reporting obligations for Austrian banks vis-à-vis the
Federal Ministry of Finance. Overall, the Austrian bank package results in a limitation of the existing banking
secrecy provisions for both domestic and foreign bank customers.
One component of the package is the federal law implementing the common reporting standard for the
automatic international exchange of information on financial accounts, the Common Reporting Standard Act
(Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz; GMSG). This law defines the exchange of information according to
the OECD standard as well as the appropriate implementation of the EU Administrative Cooperation Directive
in Austrian law.
Therefore, the GMSG affects EU and non-EU non-residents equally.
The legal reporting obligation pertains to bank accounts/securities accounts and savings deposits of natural
persons and certain legal entities, subject to specified value limits.
The reportable information for natural persons pursuant to Section 3 GMSG includes the following:
■

the name, address, country/countries of residence, Taxpayer Identification Number(s), place of birth, and
date of birth of the bank customer

In addition to the account number and the name of the Austrian bank, banks must not only report the
account/securities account balance as of the end of the given calendar year, but must also provide information
about the opening and closure of accounts/securities accounts/savings deposits during the year. Depending on
the account type, additional information (e.g. total gross earnings from interest and dividend income,
account credits, total gross proceeds from the sale of financial assets, etc.) must be reported.
Pursuant to the GMSG, the bank must submit the required information electronically by 30 June of the following
year for the previous reporting period (1 January–31 December). The data are then exchanged between the
national tax authority and the tax authority in the customer’s country of residence on 30 September each year.
Information that is submitted to Austria from abroad under this same process is forwarded to the competent tax
authorities by the Federal Ministry of Finance on an annual basis.
The first reporting period for existing accounts starts on 1 January 2017. The information will be submitted to
the national tax authority by 30 June 2018. The exchange of information between the tax authorities will occur
on 30 September 2018.
In the case of new accounts (opened on or after 1 October 2016), information will already be collected for the
period between 1 October 2016 and 31 December 2016. In this case, the earliest date for reporting to foreign tax
authorities is 30 September 2017.or additional details, please refer to our brochure about all of the legal regulations connected with the adoption of the Austrian bank package. Your personal relationship manager at
Schoellerbank will also be happy to provide you with information.

