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Artikel 21 

Schutz der Person und Grenzen der Verpflichtung zur Unterstützungsleistung 

(1) Dieses Übereinkommen berührt nicht die Rechte und Sicherheiten, die Personen durch das Recht oder 
die Verwaltungspraxis des ersuchten Staates gewährt werden. 

(2) Mit Ausnahme des Artikels 14 ist dieses Übereinkommen nicht so auszulegen, als verpflichte es den 
ersuchten Staat, 

 a) Maßnahmen durchzuführen, die von seinem eigenen Recht oder seiner eigenen 
Verwaltungspraxis oder dem Recht oder der Verwaltungspraxis des ersuchenden Staates 
abweichen; 

 b) Maßnahmen durchzuführen, die dem Ordre public widersprächen; 

 c) Informationen zu erteilen, die nach seinem eigenen Recht oder seiner eigenen Verwaltungspraxis 
oder nach dem Recht des ersuchenden Staates oder dessen Verwaltungspraxis nicht beschafft 
werden können; 

 d) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein 
Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Preisgabe dem Ordre public widerspräche; 

 e) Amtshilfe zu leisten, wenn und soweit nach seiner Auffassung die Besteuerung im ersuchenden 
Staat im Widerspruch zu allgemein anerkannten Besteuerungsgrundsätzen, zu einem Abkommen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung oder zu einem anderen Abkommen, das der ersuchte 
Staat mit dem ersuchenden Staat geschlossen hat, steht; 

 f) für die Zwecke der Anwendung beziehungsweise Durchsetzung einer Bestimmung des 
Steuerrechts des ersuchenden Staates oder der Erfüllung einer damit zusammenhängenden 
Verpflichtung Amtshilfe zu leisten, die einen Staatsangehörigen des ersuchten Staates gegenüber 
einem Staatsangehörigen des ersuchenden Staates, der sich in der gleichen Situation befindet, 
benachteiligt; 

 g) Amtshilfe zu leisten, wenn der ersuchende Staat nicht alle angemessenen und nach seinem Recht 
oder seiner Verwaltungspraxis zur Verfügung stehenden Maßnahmen ausgeschöpft hat, es sei 
denn, das Zurückgreifen auf diese Maßnahmen würde unverhältnismäßig große Schwierigkeiten 
mit sich bringen; 

 h) Unterstützung bei der Beitreibung in den Fällen zu leisten, in denen der Verwaltungsaufwand für 
diesen Staat in einem eindeutigen Missverhältnis zu dem Nutzen steht, den der ersuchende Staat 
dadurch erlangt. 

(3) Ersucht der ersuchende Staat nach diesem Übereinkommen um Informationen, so nutzt der ersuchte 
Staat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen Informationen, 
selbst wenn der ersuchte Staat diese Informationen für seine eigenen steuerlichen Zwecke nicht benötigt. 
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Die in Satz 1 enthaltene Verpflichtung unterliegt den in dem Übereinkommen enthaltenen 
Beschränkungen, jedoch sind diese Beschränkungen, insbesondere diejenigen der Absätze 1 und 2, in 
keinem Fall so auszulegen, dass ein ersuchter Staat die Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen 
kann, weil er kein innerstaatliches Interesse an diesen Informationen hat. 

(4) Die Bestimmungen dieses Übereinkommens, insbesondere diejenigen der Absätze 1 und 2, sind in 
keinem Fall so auszulegen, dass ein ersuchter Staat die Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen 
kann, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem sonstigen Finanzinstitut, einem 
Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder sich auf Eigentumsanteile an einer Person 
beziehen. 


