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154 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXVI. GP 

 

Regierungsvorlage 

Erklärung über den Zeitpunkt der Wirksamkeit für den Informationsaustausch nach der 
Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den automatischen 
Austausch von Informationen über Finanzkonten gemäß Art. 28 Abs. 6 letzter Satz des 
Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen in der Fassung des am 
1. Juni 2011 in Kraft getretenen Protokolls 
 

DECLARATION ON THE EFFECTIVE DATE FOR EXCHANGES OF 
INFORMATION UNDER THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY 

AGREEMENT ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT 
INFORMATION 

 
Considering that the Republic of Austria has committed to automatically exchange information in/as of 
2018 and that, in order to be able to automatically exchange information under Article 6 of the 
Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters as amended by the Protocol amending 
the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (hereafter the “amended 
Convention”) [in accordance with the timeline to which it has committed], the Republic of Austria has 
signed a Declaration on joining the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange 
of Financial Account Information (hereafter the “CRS MCAA”) on 29 October 2014; 
Considering that, pursuant to its Article 28(6), the amended Convention shall have effect for 
administrative assistance related to taxable periods beginning on or after 1 January of the year following 
the one in which the amended Convention entered into force in respect of a Party, or where there is no 
taxable period, for administrative assistance related to charges to tax arising on or after 1 January of the 
year following the one in which the amended Convention entered into force in respect of a Party; 
Considering that Article 28(6) of the amended Convention provides that any two or more Parties may 
mutually agree that the amended Convention shall have effect for administrative assistance related to 
earlier taxable periods or charges to tax; 
Mindful that information may only be sent by a jurisdiction under the amended Convention with respect 
to taxable periods or charges to tax of the receiving jurisdiction for which the amended Convention is in 
effect and that, as a consequence, sending jurisdictions for which the Convention has newly entered into 
force in a given year are only in a position to provide administrative assistance to receiving jurisdictions 
for taxable periods beginning or charges to tax arising on or after 1 January of the following year; 
Acknowledging that an existing Party to the amended Convention would be able to receive information 
under Article 6 of the amended Convention and the CRS MCAA from a new Party with respect to earlier 
taxable periods or charges to tax than the date foreseen in the amended Convention if both Parties declare 
to agree that another date of effect is applicable; 
Further acknowledging that, therefore, a new Party to the amended Convention would be able to send 
information under Article 6 of the amended Convention and the CRS MCAA to an existing Party with 
respect to earlier taxable periods or charges to tax than the date foreseen in the amended Convention, if 
both Parties declare to agree that another date of effect is applicable; 
Recognising that the information received under Article 6 of the amended Convention and the CRS 
MCAA may lead to follow-up requests by the receiving jurisdiction to the sending jurisdiction, which 
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would relate to the same reporting period for which the sending jurisdiction has automatically exchanged 
information under the CRS MCAA; 
Confirming that the capacity of a jurisdiction to send CRS-related information under Article 6 of the 
amended Convention and the CRS MCAA, as well as information relating to follow-up requests pursuant 
to Article 5 of the amended Convention, shall be governed by the terms of the CRS MCAA, including the 
relevant reporting periods of the sending jurisdiction contained therein, irrespective of the taxable periods 
or charges to tax of the receiving jurisdiction to which such information relates; 
The Republic of Austria declares that the amended Convention shall have effect in accordance with the 
terms of the CRS MCAA for administrative assistance under the CRS MCAA between the Republic of 
Austria and the other Parties to the amended Convention that have made similar declarations, irrespective 
of the taxable periods or charges to tax to which such information relates in the receiving jurisdiction. 
The Republic of Austria declares that the amended Convention shall also have effect for administrative 
assistance under its Article 5, between the Republic of Austria and the other Parties to the amended 
Convention that have made similar declarations, irrespective of the taxable periods or charges to tax to 
which such information relates in the receiving jurisdiction, when such assistance concerns follow-up 
requests related to information exchanged under the CRS MCAA with respect to reporting periods of the 
sending jurisdiction covered by the CRS MCAA. 
 

DÉCLARATION RELATIVE À LA DATE D’EFFET POUR LES ÉCHANGES DE 
RENSEIGNEMENTS PRÉVUS PAR L'ACCORD MULTILATÉRAL ENTRE 

AUTORITÉS COMPÉTENTES CONCERNANT L’ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMPTES FINANCIERS 

 
Considérant que la République d’Autriche a pris l’engagement d’échanger automatiquement des 
renseignements en / à partir de 2018 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des 
renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en 
matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après la « Convention amendée ») conformément au 
calendrier auquel elle s’est engagée, la République d’Autriche a signé une Déclaration d’adhésion à 
l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements 
relatifs aux comptes financiers (ci-après « l’AMAC NCD ») le 29 octobre 2014; 
Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance 
administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de 
l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie 
ou, en l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des 
obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant 
laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie; 
Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent 
convenir que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative 
portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures; 
Consciente que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention 
amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction 
destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions 
émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter 
une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les 
obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année suivante; 
Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie 
des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui 
concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la 
Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet; 
Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie 
existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour 
ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la 
Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet; 
Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de 
l’AMAC NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la 
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juridiction émettrice, qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la 
juridiction émettrice a échangé automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD. 
Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu 
de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux 
demandes de suivi formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les 
dispositions de l’AMAC NCD, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction 
émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la 
juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent; 
La République d’Autriche déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions 
de l’AMAC NCD pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre la 
République d’Autriche et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations 
similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction 
destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent. 
La République d’Autriche déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne 
l’assistance administrative prévue par son article 5, entre la République d’Autriche et les autres Parties à 
la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes 
d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se 
rapportent, lorsque cette assistance porte sur des demandes de suivi relatives aux renseignements 
échangés en vertu de l’AMAC NCD pour des périodes de déclaration de la juridiction émettrice couvertes 
par l’AMAC NCD. 
 

(Übersetzung) 

ERKLÄRUNG ÜBER DEN ZEITPUNKT DER WIRKSAMKEIT FÜR DEN 
INFORMATIONSAUSTAUSCH NACH DER MEHRSEITIGEN VEREINBARUNG 
ZWISCHEN DEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN ÜBER DEN AUTOMATISCHEN 

AUSTAUSCH VON INFORMATIONEN ÜBER FINANZKONTEN 
 
In der Erwägung, dass die Republik Österreich sich verpflichtet hat, im/ab dem Jahr 2018 automatisch 
Informationen auszutauschen, und dass die Republik Österreich am 29. Oktober 2014 eine Erklärung über 
den Beitritt zur Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den automatischen 
Austausch von Informationen über Finanzkonten (im Folgenden „Mehrseitige Vereinbarung über den 
Gemeinsamen Meldestandard“) unterzeichnet hat, um entsprechend dem von ihr zugesagten Zeitplan 
nach Artikel 6 des Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen in der durch das 
Protokoll zur Änderung des Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen 
geänderten Fassung (im Folgenden „geändertes Übereinkommen“) automatisch Informationen 
austauschen zu können, 
in der Erwägung, dass das geänderte Übereinkommen nach dessen Artikel 28 Absatz 6 für die Amtshilfe 
im Zusammenhang mit Besteuerungszeiträumen gilt, die am oder nach dem 1. Januar des Jahres 
beginnen, das auf das Jahr folgt, in dem das geänderte Übereinkommen für eine Vertragspartei in Kraft 
getreten ist, oder, wenn es keinen Besteuerungszeitraum gibt, für die Amtshilfe im Zusammenhang mit 
Steuerverbindlichkeiten, die am oder nach dem 1. Jänner des Jahres entstehen, das auf das Jahr folgt, in 
dem das geänderte Übereinkommen für eine Vertragspartei in Kraft getreten ist, 
in der Erwägung, dass Artikel 28 Absatz 6 des geänderten Übereinkommens vorsieht, dass zwei oder 
mehr Vertragsparteien in gegenseitigem Einvernehmen vereinbaren können, dass das geänderte 
Übereinkommen für die Amtshilfe im Zusammenhang mit früheren Besteuerungszeiträumen oder 
Steuerverbindlichkeiten gilt, 
eingedenk der Tatsache, dass ein Staat nur in Bezug auf Besteuerungszeiträume oder 
Steuerverbindlichkeiten des empfangenden Staates, für den das geänderte Übereinkommen wirksam ist, 
Informationen nach dem geänderten Übereinkommen übermitteln darf, und dass übermittelnde Staaten, 
für die das Übereinkommen in einem bestimmten Jahr neu in Kraft getreten ist, folglich nur in der Lage 
sind, empfangenden Staaten Amtshilfe für Besteuerungszeiträume oder Steuerverbindlichkeiten zu 
leisten, die am oder nach dem 1. Jänner des Folgejahres beginnen oder entstehen, 
in Anerkennung dessen, dass eine bestehende Vertragspartei des geänderten Übereinkommens von einer 
neuen Vertragspartei nach Artikel 6 des geänderten Übereinkommens und nach der Mehrseitigen 
Vereinbarung über den Gemeinsamen Meldestandard Informationen zu Besteuerungszeiträumen oder 
Steuerverbindlichkeiten erhalten könnte, die zu einem früheren als dem im geänderten Übereinkommen 
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vorgesehenen Zeitpunkt begonnen haben oder entstanden sind, sofern sich beide Vertragsparteien damit 
einverstanden erklären, dass ein anderer Zeitpunkt der Wirksamkeit gilt, 
ferner in Anerkennung dessen, dass somit eine neue Vertragspartei des geänderten Übereinkommens 
einer bestehenden Vertragspartei nach Artikel 6 des geänderten Übereinkommens und nach der 
Mehrseitigen Vereinbarung über den Gemeinsamen Meldestandard Informationen zu 
Besteuerungszeiträumen oder Steuerverbindlichkeiten übermitteln könnte, die zu einem früheren als dem 
im geänderten Übereinkommen vorgesehenen Zeitpunkt begonnen haben oder entstanden sind, sofern 
sich beide Vertragsparteien damit einverstanden erklären, dass ein anderer Zeitpunkt der Wirksamkeit 
gilt, 
in der Erkenntnis, dass die nach Artikel 6 des geänderten Übereinkommens und nach der Mehrseitigen 
Vereinbarung über den Gemeinsamen Meldestandard erhaltenen Informationen zu Folgeersuchen des 
empfangenden Staates an den übermittelnden Staat führen können, die sich auf denselben Meldezeitraum 
beziehen, für den der übermittelnde Staat nach der Mehrseitigen Vereinbarung über den Gemeinsamen 
Meldestandard automatisch Informationen ausgetauscht hat, 
in Bestätigung dessen, dass die Befugnis eines Staates, Informationen im Zusammenhang mit dem 
gemeinsamen Meldestandard nach Artikel 6 des geänderten Übereinkommens und nach der Mehrseitigen 
Vereinbarung über den Gemeinsamen Meldestandard sowie Informationen im Zusammenhang mit 
Folgeersuchen nach Artikel 5 des geänderten Übereinkommens zu übermitteln, den Bestimmungen der 
Mehrseitigen Vereinbarung über den Gemeinsamen Meldestandard einschließlich der darin enthaltenen 
maßgebenden Meldezeiträume des übermittelnden Staates unterliegt, ungeachtet der 
Besteuerungszeiträume oder Steuerverbindlichkeiten des empfangenden Staates, auf die sich diese 
Informationen beziehen, 
erklärt die Republik Österreich, dass das geänderte Übereinkommen im Einklang mit den Bestimmungen 
der Mehrseitigen Vereinbarung über den Gemeinsamen Meldestandard für Amtshilfe gilt, die nach der 
Mehrseitigen Vereinbarung über den Gemeinsamen Meldestandard zwischen der Republik Österreich und 
den anderen Vertragsparteien des geänderten Übereinkommens geleistet wird, die ähnliche Erklärungen 
abgegeben haben, ungeachtet der Besteuerungszeiträume oder Steuerverbindlichkeiten, auf die sich diese 
Informationen im empfangenden Staat beziehen. 
Die Republik Österreich erklärt, dass das geänderte Übereinkommen auch für Amtshilfe nach dessen 
Artikel 5 gilt, die zwischen der Republik Österreich und den anderen Vertragsparteien des geänderten 
Übereinkommens geleistet wird, die ähnliche Erklärungen abgegeben haben, ungeachtet der 
Besteuerungszeiträume oder Steuerverbindlichkeiten, auf die sich diese Informationen im empfangenden 
Staat beziehen, wenn diese Amtshilfe Folgeersuchen betrifft, die im Zusammenhang mit Informationen 
stehen, die nach der Mehrseitigen Vereinbarung über den Gemeinsamen Meldestandard in Bezug auf 
Meldezeiträume des übermittelnden Staates ausgetauscht werden, die von der Mehrseitigen Vereinbarung 
über den Gemeinsamen Meldestandard erfasst sind. 
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