
Erklärungen und Mitteilungen der Republik Österreich anlässlich der Ratifikation des Übereinkommens 
des Europarats über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus 

Straftaten und über die Finanzierung des Terrorismus 

 

Erklärung gemäß Art. 3 Abs. 2 lit. a:  

„Die Republik Österreich erklärt gemäß Art. 53 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 lit. a, dass Erträge 
im Sinne des Art. 3 aus fiskalischen Straftaten sowohl innerstaatlich als auch im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit nach den innerstaatlichen und internationalen Rechtsvorschriften über die Eintreibung von 
Steuerforderungen eingezogen werden.“ 

Mitteilung zu Art. 9 Abs. 2 lit. b: 

„Die Republik Österreich teilt zu Art. 9 Abs. 2 lit. b mit, dass die in Art. 9 Abs. 1 genannten Straftatbestände 
nicht zur Gänze auf Personen Anwendung finden, welche die Haupttat begangen haben.“ 

Erklärung gemäß Art. 9 Abs. 4: 

„Die Republik Österreich erklärt gemäß Art. 53 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 9 Abs. 4, dass Art. 9 Abs. 1 
nur auf bestimmte Haupttaten Anwendung findet, und zwar gemäß Art. 9 Abs. 4 lit. a auf mit Strafe bedrohte 
Handlungen, die mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht sind, und gemäß Art. 9 Abs. 4 lit. b auf in 
einer Liste bestimmte Haupttaten.“ 

Erklärung gemäß Art. 17 Abs 4: 

„Die Republik Österreich erklärt gemäß Art. 17 Abs. 4, dass sie die Erledigung von Auskunftsersuchen zu 
Bankkonten von denselben Bedingungen abhängig machen wird, wie sie für Ersuchen um Durchsuchung 
oder Beschlagnahme gelten. 

Erklärung gemäß Art. 17 Abs. 5: 

„Die Republik Österreich erklärt gemäß Art. 53 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 17 Abs. 5, dass sie Art. 17 nur 
auf die in der Liste im Anhang zum Übereinkommen bezeichneten Kategorien von Straftaten anwenden 
wird.“ 

Mitteilung zu Art. 18 Abs. 4: 

„Die Republik Österreich teilt zu Art. 18 Abs. 4 mit, dass sie die Erledigung von Auskunftsersuchen zu 
Banktransaktionen von denselben Bedingungen abhängig machen wird, wie sie für Ersuchen um 
Durchsuchung oder Beschlagnahme gelten.“ 

Notifikation gemäß Art. 33 

„Die österreichische Zentralbehörde für den Empfang und die Beantwortung der Ersuchen ist das 
Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz.“ 
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(Übersetzung) 

Declarations and notifications provided by the Republic of Austria upon ratification of the Council of 
Europe Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and on the 

financing of terrorism 

 

Declaration pursuant to Art. 3 para. 2 subpara. a:  

„Pursuant to Art. 53 para. 1 read in conjunction with Art. 3 para. 2 subpara. a, Austria declares that proceeds from 
tax offences within the meaning of Art. 3 may be subject to confiscation both nationally and through international 
cooperation, under national and international tax-debt recovery legislation.” 

Communication regarding Art. 9 para. 2 subpara. b: 

“Austria informs with regard to Art. 9 para. 2 subpara. b that the offences set forth in Art. 9 para. 1 do not fully 
apply to the persons who committed the predicate offence.” 

Declaration pursuant to Art. 9 para. 4: 

„Pursuant to Art. 53 para. 1 read in conjunction with Art. 9 para. 4, Austria declares that Art. 9 para.1 applies only 
to certain predicate offences, namely pursuant to Art. 9 para. 4 subpara. a to predicate offences punishable by 
deprivation of liberty for a maximum of more than one year and pursuant to Art. 9 para. 4 subpara. b to a list of 
specified predicate offences. 

Declaration pursuant to Art. 17 para. 4: 

“Pursuant to Art. 17 para. 4, Austria declares that it makes the execution of information requests on bank accounts 
dependant on the same conditions as it applies in respect of requests for search and seizure.” 

Declaration pursuant to Art. 17 para. 5: 

“Pursuant to Art. 53 para. 1 read in conjunction with Art. 17 para. 5, Austria declares that it applies Art. 17 only 
to the categories of offences specified in the list contained in the appendix to this Convention.” 

Communication regarding to Art. 18 para. 4: 

„Austria informs with regard to Art. 18 para. 4 that it makes the execution of information requests on banking 
transactions dependant on the same conditions as it applies in respect of requests for search and seizure.” 

Notification pursuant to Art. 33: 

„The Austrian central authority responsible for sending and answering requests is the Federal Ministry of 
Constitutional Affairs, Reforms, Deregulation and Justice.” 
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