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Zentrales Kontenregister –
(K)Ein Ende des Bankgeheimnisses
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Corporate Compliance spezialisiert

Seit 5.10.2016 wird beim BMF ein zentrales Konten-

gen Strafbehörden, an die inneren Kontodaten zu kommen,

register geführt, in das grundsätzlich sämtliche öster-

bleiben im Wesentlichen unverändert. Gemeinsam haben alle

reichischen Bankverbindungen einzutragen sind. Die

diese Bestimmungen, dass ein Verwertungsverbot rechtswidrig

Aufregung bei Einführung dieses Registers war groß,

erlangter innerer Kontodaten vorgeschrieben ist. Damit ist das

zum Teil ist auch vom „Ende des Bankgeheimnisses“

Bankgeheimnis in allen Verfahren nach wie vor vergleichsweise

gesprochen worden. Diese Befürchtung ist allerdings

effektiv geschützt.

weitgehend unbegründet. Bei nicht in Österreich ansäs-

Das Kontenregister ist seit 5.10.2016 im Einsatz. Erfasst sind

sigen Personen kommt es aber zu Einschnitten.

sämtliche Bankverbindungen, die am 1.3.2015 bestanden
haben oder nach diesem Datum eröffnet wurden.

Das neue Kontenregister
Neu ist, dass überhaupt ein zentrales Kontenregister geführt

Das Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz (GMSG)

wird. In diesem sind die „äußeren Kontodaten“ (also Kunde,

Einen wesentlich intensiveren Eingriff in das Bankgeheimnis

Zeichnungsberechtigte, Kontonummer, Tag der Eröffnung und

nimmt das GMSG vor. In Erfüllung internationaler und unions-

der Auflösung des Kontos) erfasst. Diese Daten können unter

rechtlicher Verpflichtungen wird neben dem Kontenregister

anderem die Staatsanwaltschaften, die Strafgerichte oder die

eine weitere Datenbank für Konten nicht in Österreich ansäs-

Abgabenbehörden für einzelne Personen abfragen. Die Ein-

siger Personen betrieben. In diesem Register sind nicht nur die

sicht in das Kontenregister muss nicht genehmigt werden, wird

äußeren Kontodaten, sondern auch innere Kontodaten wie

jedoch für zehn Jahre protokolliert. Kontoinhaber sind über

Bruttoerträge, Salden, Konten- bzw Depotwerte und Zinsen

FinanzOnline von der Einsichtnahme zu informieren.

einzutragen. Die Banken sind zur Meldung dieser Konten

Wenngleich diese Einsichtsmöglichkeit auf den ersten Blick

verpflichtet. Auf Anfrage anderer EU-Mitgliedstaaten sowie

sehr umfassend anmutet, führt sie nur zu einer geringfügi-

Drittstaaten, mit denen Österreich eine entsprechende Verein-

gen Erweiterung der Möglichkeiten der Behörden. Staats-

barung getroffen hat, gibt das Bundesministerium für Finanzen

anwaltschaften war es nämlich schon bisher in (Finanz-)

diese Informationen an den betreffenden Staat heraus. Für

Strafverfahren möglich, per Verbandsabfrage an die äußeren

ausländische Kunden verlieren das Bankgeheimnis und damit

Kontodaten sämtlicher Konten eines Kunden zu kommen.

wohl auch der Bankenstandort Österreich damit womöglich

Die dafür erforderliche richterliche Genehmigung war in der

einen Teil seines Reizes.

Praxis reine Formsache. Die Verbandsabfrage wurde dabei
meistens von mehreren hundert Personen (zumindest eine

Fazit

Person pro Bank) bearbeitet. Aus datenschutzrechtlicher Sicht

Insbesondere durch Einführung des GMSG aufgrund einer

ist die nunmehrige Lösung somit an sich zu begrüßen. Neu ist

EU-Richtlinie ist das Bankgeheimnis für nicht in Österreich

allerdings, dass aufgrund des Kontenregisters nunmehr auch

ansässige Personen in weitesten Teilen außer Kraft gesetzt. Für

Abgabenbehörden und Finanzstrafbehörden Kenntnis von

in Österreich ansässige Personen fallen die Eingriffe wesentlich

sämtlichen Konten einer Person erlangen können.

schwächer aus. Zwar können nunmehr auch Abgaben- und

Für die heikleren inneren Kontoinformationen (somit insb

Finanzstrafbehörden Informationen über die äußeren Kon-

die Kontostände und -bewegungen) benötigen sämtliche

todaten erlangen. Die empfindlichen inneren Kontodaten

Behörden nach wie vor richterliche Beschlüsse. Neu ist hier,

können jedoch nach wie vor nur mit richterlicher Genehmi-

dass nunmehr auch Abgabenbehörden mit Bewilligung durch

gung erlangt werden.

einen Richter des Bundesfinanzgerichts an innere Kontodaten
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gelangen können. Die Möglichkeiten der Finanz- und sonsti-
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