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Was bleibt vom
Bankgeheimnis?
Nicht viel, wie Univ.-Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber im Zuge einer Veranstaltung
von Greiter Pegger Kofler Rechtsanwälte Mitte März meinte. Doch welche Daten
bekommen Finanzamt und Justiz wirklich? Und wie einfach ist das?
Keine österreichische
Erfindung
In Österreich war bis Februar 2015 der § 38
des BWG (Bankwesengesetz) – besser bekannt als das Bankgeheimnis – die Zugangsbarriere für Behörden vor privaten Finanzdaten. Nur im Strafverfahren bzw. bei
Finanzstrafvergehen konnte auf richterlicher
Anordnung eine Offenlegung von Kontodaten und -beträgen bei Finanzinstituten erreicht werden. Mit der Steuerreform 2015/16
wurde dies anders. Verpflichtende Meldungen an die Behörden sind seither vom Bankgeheimnis ausdrücklich ausgenommen. Dem
„gläsernen Steuerpflichtigen“ kam man damit sichtbar näher.
Kontenregistermeldungen und Einsichtnahme in Bank- und Finanzamtsdaten sind in
anderen Ländern durchwegs Usus. Österreich ging diesbezüglich lange Zeit seinen
eigenen Weg. Seit dem 1. März 2015 hat sich
das geändert. Nunmehr müssen Banken die
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Diese Meldung gilt ebenso für jeden Mitinhaber, Zeichnungsberechtigten, Treugeber
oder wirtschaftlichen Eigentümer des jeweiligen Kontos, Depots bzw. Sparbuchs. Bei
mehreren Inhabern werden diese Daten pro
Inhaber gemeldet. Zum Konto selbst werden neben dem jeweiligen Kreditinstitut, der
Kontonummer und der IBAN auch Tag der
Kontoeröffnung und Tag der Schließung gemeldet. Die Kontoschließung bleibt für zehn
Jahre im Register sichtbar. Kontostand ist
keiner ersichtlich.
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Einblick der Finanzbehörde

Wann kommt es zur
Konteneinschau?
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