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Weitere Ausweitung der OECD-Gruppenanfragen – jetzt  auch Banken in 

Österreich betroffen 

 

Entdeckung zuvor kommen – schnelles Handeln notwend ig. 

 

Hamburg: Nachdem bisher insbesondere deutsche Steuerpflichtige mit nicht steuerlich 

deklarierten Einkünften aus Kapitalvermögen in der Schweiz von Entdeckung bedroht waren 

und sind, besteht nun auch für alle Kunden mit solch Kundenbeziehungen zu Banken in 

Österreich ein massiv ansteigendes Entdeckungsrisiko aufgrund der ab 2015 bestehenden 

Möglichkeit sog. OECD-Gruppenanfragen. 

 

„Diese Gruppenanfragen, schon jetzt in Anwendung in der Schweiz, sollen nach 

derzeitigem Kenntnisstand nun ab 2015 auch für Österreich gelten.“, so Dr. Thomas 

Wülfing, Seniorpartner der deutschlandweit sowie in  Zürich tätigen Kanzlei Wülfing 

Zeuner Rechel . „Bei einer solchen Gruppenanfrage nach OECD-Standard wird allen Banken 

des jeweils angefragten Landes durch zentral gesteuerte Abfrage auferlegt, anhand von 

mehreren bestimmten Identifikationsmerkmalen aus bekannten Verhaltensmustern bisher 

entdeckter Steuerhinterzieher weitere deutsche Bankkunden mit ähnlichen Merkmalen zu 

ermitteln und dem deutschen Staat offenzulegen“, erklärt Wülfing weiter. Ferner warnt der 

renommierte Fachanwalt für Steuerrecht davor, dass mit diesen Gruppenanfragen auch für 

gewisse zurückliegende Zeiträume Informationen eingeholt werden können: „Betroffen davon 

sind nicht nur gegenwärtig noch bestehende Kundenbeziehungen, sondern auch in den 

letzten Jahren schon durch den Steuerpflichtigen beendete Kontoverbindungen u.a. in 

Österreich.“ Ergebe eine solche Gruppenanfrage sodann maßgebliche 

Identifikationsmerkmale des steuerpflichtigen Anlegers, sei es für ein freiwilliges Handeln in 

jedem Fall zu spät: „Um einem dadurch jedenfalls entstehenden Steuerstrafverfahren mit 

entsprechenden Konsequenzen zu entgehen, sollte die Möglichkeit der Selbstanzeige 

umgehend noch in diesem Jahr in Betracht gezogen werden“, rät Wülfing. 

 

In der medialen Berichterstattung war wiederholt – zuletzt ausführlicher bereits 

Anfang des Jahres – von einer weltweiten Offensive der Staaten berichtet worden, um 

 



 

  

grenzüberschreitender Steuervermeidung Einhalt zu gebieten. Nach der Schweiz und 

Österreich steht zudem auch Luxemburg kurz vor dem Beitritt zu den OECD-Standards. In 

Deutschland werden derzeit im Konsens zwischen Bund und Ländern verschiedene 

Steuerfahndungen massiv personell aufgestockt und neue Prüfungsstrukturen geschaffen, 

um die Ergebnisse der unterschiedlichen Gruppenersuchen auch bearbeiten zu können. 

Geplant ist zudem u.a. von der Großen Koalition im Bund, die Macht des Bundeszentralamts 

für Steuern massiv auszuweiten und als zentralisierte Steuerbehörde die Steuerfahndungen 

der Länder zu unterstützen und Gruppenersuche gebündelt zu bearbeiten.  

 

Dr. Thomas Wülfing empfiehlt – nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund massiver 

Verschärfungen beim Recht der Selbstanzeige ab Jahresanfang 2015 – deswegen, 

umgehend einen der spezialisierten Rechtsanwälte vo n WZR aufzusuchen , um die 

rechtlichen Möglichkeiten einer strafbefreienden Selbstanzeige rechtzeitig zu erörtern und im 

Falle eines schon eingeleiteten Steuerstrafverfahrens durch erfahrenen Rechtsbeistand noch 

glimpfliche Ergebnisse zu erzielen. 
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