Ö S T E R R E I C H I S C H E

N O T A R I A T S K A M M E R

An das
Bundesministerium für Finanzen
Johannesgasse 5
1010 Wien

Wien, am 3.6.2015
GZ: 310/15

BMF-010200/0018-VI/1/2015
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bankwesen (Bankwesengesetz – BWG)
geändert,
das
Bundesgesetz
über
die
Einrichtung
eines
Kontenregisters
(Kontenregistergesetz – KontRegG), das Bundesgesetz über die Meldepflicht von
Kapitalabflüssen (Kapitalabfluss-Meldegesetz) und das Bundesgesetz zur Umsetzung des
gemeinsamen Meldestandards für den automatischen Austausch von Informationen über
Finanzkonten (Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz – GMSG) erlassen, das EUAmtshilfegesetz und das Amtshilfe-Durchführungsgesetz geändert werden;
Begutachtungsverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren!
Mit Schreiben vom 12. Mai 2015, bei der Österreichischen Notariatskammer am selben Tage
eingelangt, hat das Bundesministerium für Finanzen den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das
Bankwesen (Bankwesengesetz – BWG) geändert, das Bundesgesetz über die Einrichtung eines
Kontenregisters (Kontenregistergesetz – KontRegG), das Bundesgesetz über die Meldepflicht von
Kapitalabflüssen (Kapitalabfluss-Meldegesetz) und das Bundesgesetz zur Umsetzung des
gemeinsamen Meldestandards für den automatischen Austausch von Informationen über
Finanzkonten (Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz – GMSG) erlassen und das EU-Amtshilfegesetz
und das Amtshilfe-Durchführungsgesetz geändert werden, übermittelt und ersucht, dazu bis 5. Juni
2015 eine Stellungnahme abzugeben.
Die Österreichische Notariatskammer bedankt sich für die Möglichkeit, sich zum vorliegenden Entwurf
äußern zu können, und erlaubt sich, nachstehende
Stellungnahme
abzugeben:

Österreichische Notariatskammer
Landesgerichtsstraße 20, 1011 Wien, PF 150, Telefon: +43/1/402 45 09, Telefax: +43/1/406 34 75
DVR 0042846, kammer@notar.or.at, www.notar.at
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Einleitend macht die Österreichische Notariatskammer auf die Besonderheit der notariellen
Anderkonten aufmerksam.
Im österreichischen FATCA-Abkommen sind Ausnahmen für Treuhandkonten (Anderkonten)
enthalten, auch im OECD-Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten
finden sich Ausnahmen für Treuhandkonten.
§ 87 GMSG gemäß Entwurf enthält ebenfalls eine - inhaltlich weitgehend mit dem FATCA-Abkommen
übereinstimmende - Ausnahme für Anderkonten, wobei in Z 7 auch eine Ausnahme betreffend
sonstige Konten festgelegt ist, bei denen ein geringes Risiko besteht, dass sie zur
Steuerhinterziehung missbraucht werden, und die im wesentlichen ähnliche Eigenschaften wie die in
Z 1 bis 6 beschriebenen Konten aufweisen, wobei auch noch eine Verordnungsermächtigung für den
Finanzminister, festzulegen, welche Konten diese Voraussetzungen erfüllen, normiert ist.
Ziel des Austauschs von Kontoinformationen gemäß dem vorliegenden Entwurf ist die Bekämpfung
von Steuerhinterziehung. Bei notariellen Anderkonten ist Steuerhinterziehung nicht denkbar. Auch die
sonstigen Kriterien von Z 7 sind erfüllt.
Es ist daher erforderlich, dass in der erwähnten Verordnung alle Anderkonten von Notaren als
ausgenommene Konten im Sinne des § 87 GMSG genannt werden.
Während wie erwähnt im Entwurf für das GMSG sowie im FATCA-Abkommen und im OECD-Standard
grundsätzlich Ausnahmebestimmungen für Anderkonten (Treuhandkonten) enthalten sind, sind in den
Entwürfen für das Kontenregistergesetz und das Kapitalabfluss-Meldegesetz noch keine derartigen
Ausnahmen vorgesehen.
Bei diesen beiden Gesetzen kann aber nichts anders gelten als beim GMSG.
Die österreichischen Notare wickeln jährlich ca. 40000 Treuhandschaften zur Zufriedenheit der
Mandanten ab, insbesondere im Bereich von Immobilientransaktionen. Dabei haben die Notare auch
Gebühren und Steuern für die Republik Österreich zu berechnen und abzuführen.
Die Notare unterliegen bei der Durchführung von Treuhandschaften strengen berufsrechtlichen
Bestimmungen. Vorschriften diesbezüglich finden sich direkt in der Notariatsordnung (NO) sowie zB
auch in den „Richtlinien der Österreichischen Notariatskammer über die Vorgangsweise bei notariellen
Treuhandschaften“. Pro Treuhandschaft ist ein eigenes Anderkonto anzulegen; nur der Notar ist, dem
Treuhandauftrag entsprechend, zur Verfügung über das Treuhandkonto berechtigt.
Die notariellen Treuhandkonten sind kurzfristige Konten, die ausschließlich der Abwicklung eines
bestimmten Rechtsgeschäftes dienen.
Außerdem würde es einen unvertretbaren Aufwand darstellen, für die notariellen Anderkonten, die wie
beschrieben Transaktionskonten sind, den sehr umfangreichen Meldeverpflichtungen nachzukommen.
Im Übrigen wäre mit den (wie erwähnt, faktisch nicht einmal administrierbaren) Meldeverpflichtungen
betreffend notarielle Treuhandkonten auch eine Durchbrechung des notariellen Berufsgeheimnisses
gemäß § 37 NO verbunden. Auch stellen sich datenschutzrechtliche Probleme, die im Entwurf jedoch
gar nicht thematisiert werden.
Wie erwähnt, sind alle Kriterien für eine Nennung der notariellen Anderkonten in der Verordnung
gemäß § 87 GMSG erfüllt.
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Einfacher wäre es jedoch, die Anderkonten von Notaren gleich direkt im GMSG vom Begriff des
Finanzkontos auszunehmen.
Eine entsprechende Ausnahme müsste konsequenterweise dann auch in das KapitalabflussMeldegesetz und das Kontenregistergesetz aufgenommen werden.
Die Österreichische Notariatskammer fordert daher nachdrücklich, dass alle notariellen Anderkonten
generell von allen im gegenständlichen Entwurf enthaltenen Gesetzen, sohin nicht nur vom GMSG,
sondern auch vom Kapitalabfluss-Meldegesetz und vom Kontenregistergesetz ausgenommen werden.

Zum geplanten Kontenregister allgemein führt die Österreichische Notariatskammer Folgendes aus:
Die im Entwurf für ein Kontenregistergesetz vorgesehene Einsicht in das Kontenregister geht aus
rechtsstaatlicher Sicht viel zu weit.
Die Einsicht in ein Kontenregister stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die Privatsphäre dar. Mit
einer Einsicht in das Kontenregister gemäß § 4 Z 3 Kontenregistergesetz (in der Fassung des
Entwurfs) für Abgabenbehörden des Bundes zu abgabenrechtlichen Zwecken, wenn es im Interesse
der Abgabenerhebung zweckmäßig und angemessen ist, würde ein Schritt in Richtung der Schaffung
eines „gläsernen Bürgers“ getan und würden die Abgabenpflichtigen pauschal unter eine Art
Generalverdacht gestellt. Es ist unabdingbar, dass jede Willkür und jeder Missbrauch ausgeschlossen
werden. Wenn in begründeten Fällen außerhalb eines Finanzstrafverfahrens eine Kontenöffnung
erfolgen soll, bedarf es wirksamer Rechtsschutzinstrumentarien, etwa einer gerichtlichen Kontrolle
oder der Kontrolle durch einen Rechtsschutzbeauftragten.

Die Österreichische Notariatskammer sieht sich auch veranlasst, noch ein weiteres Thema
aufzugreifen.
Es ist davon auszugehen, dass im Zusammenhang mit der Schaffung eines Kontenregisters sich auch
Fragen über die Zulässigkeit einer entsprechenden Einsichtnahme im Rahmen von
Verlassenschaftsabhandlungen durch Verlassenschaftsgerichte oder Notare in ihrer Eigenschaft als
Gerichtskommissäre stellen werden.
Die Österreichische Notariatskammer erlaubt sich daher, zu dieser Frage aus gegebenem Anlass wie
folgt Stellung zu nehmen:
Eingangs sei darauf hingewiesen, dass gemäß § 38 Abs 2 Z 3 BWG die Verpflichtung zur Wahrung
des Bankgeheimnisses gegenüber dem Abhandlungsgericht und dem Gerichtskommissär nicht
besteht. Es ergibt sich vielmehr unmittelbar aus dem Gesetz eine Auskunftspflicht des Kreditinstitutes
(eine ausführliche dogmatische Betrachtung findet sich etwa bei Riss, Die Auskunftspflicht des
Kreditinstitutes nach dem Tod und ihre prozessuale Durchsetzung, ÖBA 3/11, 166). Diese bestehende
Auskunftspflicht bedeutet nach Einschätzung der Österreichischen Notariatskammer im Lichte des
vorliegenden Entwurfes allerdings nicht, dass sie mit einer Auskunftserteilung aus dem Kontenregister
zwingend einherginge; dies ergibt sich schon unmittelbar aus § 4 des Entwurfes zum
Kontenregistergesetz, wonach Auskünfte nur für strafrechtliche Zwecke, für finanzstrafrechtliche
Zwecke sowie für Zwecke der Abgabenerhebung zu erteilen sind. Das Verlassenschaftsverfahren als
ein Verfahren außer Streitsachen ist daher nach Auffassung der Österreichischen Notariatskammer
aufs erste nicht erfasst.
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Eine Analyse des vorliegenden Entwurfes (vgl schon die Erläuterungen zu § 1 Kontenregistergesetz,
Seite 4 der Erläuterungen) ergibt, dass sich die Kontenabfrage derzeit ausschließlich auf öffentlichrechtliche sowie strafrechtliche Anwendungsfälle bezieht. Wenn eine Ausdehnung auf privatrechtliche
Angelegenheiten - und eine solche ist das Verlassenschaftsverfahren – erfolgen sollte, müsste dies im
Gesetz ausdrücklich festgeschrieben werden. Eine Ausdehnung generell auf alle zivilrechtlichen
Verfahren würde jedenfalls eine überbordende Anwendungsbreite des vorliegenden
Gesetzesentwurfes, verbunden mit einem massiven (finanziellen und betreuungsintensiven)
Mehraufwand, bedeuten und wäre nach Auffassung der Österreichischen Notariatskammer auch nicht
sachgerecht.
Nach Ansicht der Österreichischen Notariatskammer sollte jedoch eine partielle Anwendbarkeit der
Kontenabfrage im Verlassenschaftsverfahren vorgesehen werden. Schon dem telos des vorliegenden
Entwurfs folgend, wonach eine Kontenauskunft derzeit im Interesse der Republik erfolgt, wäre es
sinnvoll, eine Auskunftsverpflichtung für den Fall vorzusehen, dass ein Nachlass erblos ist und daher
der Republik anheimfällt. In diesem Fall wäre für die Republik als Begünstigte das Auffinden
inländischer Bankwerte, sofern sie dem Anwendungsbereich des vorliegenden Gesetzesentwurfs
unterliegen, bestmöglich gesichert, ansonsten diese Werte der Republik verloren gingen. Demgemäß
könnte in Fällen, in denen es zu einem Heimfall kommt, ein solches Auskunftsrecht der
Gerichtskommissäre im Wege der Finanzverwaltung vorgesehen werden. Zudem wäre es
überlegenswert, ein Auskunftsrecht für Gerichtskommissäre auch für jene Fälle gesetzlich zu
verankern, in denen den Erben Vermögenswerte der verstorbenen Person nicht bekannt sind.
Allerdings
müsste
nach
Auffassung
der
Österreichischen
Notariatskammer
aus
Rechtsschutzerwägungen für derartige Konstellationen geregelt werden, dass die Auskunft nur über
Antrag und nur mit gerichtlicher Genehmigung erfolgen darf.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Univ.-Doz. DDr. Ludwig Bittner
(Präsident)

