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Kapitel V 

Besondere Bestimmungen 

Artikel 24 

Durchführung des Übereinkommens 

(1) Zur Durchführung dieses Übereinkommens verkehren die Vertragsparteien durch ihre jeweiligen 
zuständigen Behörden miteinander. Die zuständigen Behörden können zu diesem Zweck unmittelbar 
miteinander verkehren und nachgeordneten Behörden gestatten, für sie zu handeln. Die zuständigen 
Behörden von zwei oder mehr Vertragsparteien können sich über die Modalitäten der Anwendung des 
Übereinkommens untereinander einigen. 

(2) Ist der ersuchte Staat der Auffassung, dass die Anwendung dieses Übereinkommens in einem 
bestimmten Fall schwerwiegende und unerwünschte Folgen haben würde, so konsultieren die zuständigen 
Behörden des ersuchten und des ersuchenden Staates einander und bemühen sich, die Situation in 
gegenseitigem Einvernehmen zu regeln. 

(3) Ein Koordinierungsgremium, das sich aus Vertretern der zuständigen Behörden der Vertragsparteien 
zusammensetzt, überwacht unter der Leitung der OECD die Durchführung und Entwicklung dieses 
Übereinkommens. Zu diesem Zweck spricht das Koordinierungsgremium Empfehlungen über 
Maßnahmen aus, die den allgemeinen Zielen des Übereinkommens förderlich sein können. Insbesondere 
dient es als Forum für die Untersuchung neuer Methoden und Verfahren zur Intensivierung der 
internationalen Zusammenarbeit in Steuersachen und kann gegebenenfalls Revisionen oder Änderungen 
des Übereinkommens empfehlen. Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet, aber noch nicht 
ratifiziert, angenommen oder genehmigt haben, sind berechtigt, bei den Sitzungen des 
Koordinierungsgremiums als Beobachter vertreten zu sein. 

(4) Eine Vertragspartei kann bei dem Koordinierungsgremium Stellungnahmen zur Auslegung des 
Übereinkommens anfordern. 

(5) Ergeben sich zwischen zwei oder mehr Vertragsparteien Schwierigkeiten oder Zweifel bezüglich der 
Durchführung oder Auslegung des Übereinkommens, so bemühen sich die zuständigen Behörden dieser 
Vertragsparteien, die Angelegenheit in gegenseitigem Einvernehmen zu regeln. Die Vereinbarung wird 
dem Koordinierungsgremium mitgeteilt. 

(6) Der Generalsekretär der OECD unterrichtet die Vertragsparteien und die Unterzeichnerstaaten, die das 
Übereinkommen noch nicht ratifiziert, angenommen oder genehmigt haben, von den nach Absatz 4 von 
dem Koordinierungsgremium abgegebenen Stellungnahmen und den nach Absatz 5 in gegenseitigem 
Einvernehmen getroffenen Vereinbarungen. 


