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Jetzt auch Österreich 
Einkommensteuergesetz: Zinsbesteuerung 

 
Seit 2005 gilt in der Europäischen 
Union die sogenannte EU- Zinsbe-
steuerungsrichtlinie. Sie regelt die 
Besteuerung von Zinserträgen von 
Personen, die in einem EU- Mit-
gliedsstaat wohnen und in einem 
anderen EU- Mitgliedsstaat Kapital 
angelegt haben, aus dem Zinsein-
nahmen anfallen.  
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Mit Ausnahme von Belgien, Öster-
reich und Luxemburg wendeten ab 
2005 alle EU- Mitgliedsstaaten die 
Zinsbesteuerungsrichtlinie an. Nach-
dem auch Belgien seit 2010 am In-
formationsaustausch teilnimmt, haben 
sich am 19.03.2014 insgesamt 44 
Staaten, also neben den EU- Mit-
gliedsstaaten noch weitere sogenannte 
Drittländer, zu einer gemeinsamen 
Erklärung zum Informationsaustausch 
zu Finanzkonten bekannt und einen 
Zeitplan vorgelegt, innerhalb dessen 
eine umfangreichere, sogenannte 
Transparenzrichtlinie, die für alle 
wirtschaftlich  bedeutenden Länder 
geltend soll, in Kraft treten soll. 
Nun ist die österreichische Regierung 
mit einem Amtshilfe- Durchführungs-
gesetz auf die EU- weit angestrebte 
einheitliche Transparenz einge-
schwenkt. Seit 1. Juli dieses Jahres 
können deutsche Finanzämter Grup-
penanfragen in Österreich stellen und 
damit deutsche Steuerhinterzieher 
ausfindig machen. Österreich räumt 
damit seinen europäischen Partner-
staaten das Recht ein, eine unbe-
stimmte Anzahl von Namen und Kon-
todaten ihrer Staatsbürger, die über 
Kapitalvermögen bei österreichischen 
Banken verfügen, anzufordern. Der 
Bankkunde muss davon nichts mitbe-
kommen. Brandgefährlich für bisher 
steuerunehrliche Bundesbürger ist 
darüber hinaus, dass diese Anfragen 
auch für zurückliegende Zeiträume bis 
2011 zulässig sind. Auch bereits ge-
löschte Konten werden erfasst. 

 
Beispiel: Hans Schlawiner unterhielt 
seit vielen Jahren im Kleinwalsertal, 
sozusagen bei seiner Urlaubsbank, 
Sparguthaben und ein Wertpapierde-
pot. Die ständigen Nachrichten über 
von Deutschland angekaufte Steuer- 
CD´s verunsicherten ihn dermaßen, 
dass er seine Konten Ende 2013 auf-
löste und sein Kapital nach Singapur 
verlagerte. Danach, so glaubte er, sei 
alles nochmal gut gegangen. Durch 
eine Anfrage der deutschen Finanzbe-
hörde erfuhr nun sein Finanzamt von 
der bis 2013 bestehenden Kapitalan-
lage in Österreich, und leitete post-
wendend ein Steuerstrafverfahren ein. 
Es sei angemerkt, dass auch der Kapi-
talfluchtort Singapur keine gute Idee 
war. Denn auch Singapur nimmt mitt-
lerweile am automatischen Informati-
onsaustausch teil. 
Ab 2017 wird der automatische Da-
tenabgleich eingeführt. Die österrei-
chischen Konten werden dann, ohne 
Vorliegen von Verdachtsmomenten, 
mit der deutschen Finanzverwaltung 
abgeglichen. Selbstredend natürlich 
auch umgekehrt und mit anderen 

EU- Staaten. Dass in Österreich bisher 
eine anonymisierte Quellensteuer 
einbehalten und abgeführt wurde, ist 
leider in vielen Fällen auch keine 
Beruhigung. Denn die Quellensteuer 
wurde zwar auf Zinsen und ähnliche 
Erträge erhoben, nicht jedoch auf 
Fondserträge und Veräußerungsge-
winne. 
Wie bereits in der Schweiz praktiziert, 
haben im vergangenen Jahr auch ös-
terreichische Banken damit begonnen, 
ihre deutschen Kunden aufzufordern, 
in Deutschland für eine ordnungsge-
mäße Besteuerung der österreichi-
schen Erträge zu sorgen. Wer als 
deutscher Kunde die ordnungsgemäße 
Versteuerung in Deutschland nicht 
nachweist, erhält die Kündigung der 
Bankverbindung. 
Anlegern, die nicht spätestens jetzt 
reinen Tisch machen, droht darüber 
hinaus durch die sich abzeichnende 
erhebliche Verschärfung der gesetzli-
chen Voraussetzungen und Folgen 
einer strafbefreienden Selbstanzeige 
ab 1. Januar 2015 weitere Ungemach. 
Die Luft wird damit zusehends dün-
ner. 
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