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Artikel 28 

Unterzeichnung und Inkrafttreten des Übereinkommens 

(1) Dieses Übereinkommen liegt für die Mitgliedstaaten des Europarats und die Mitgliedstaaten der 
OECD zur Unterzeichnung auf. Es bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die 
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden bei einem der Verwahrer hinterlegt. 

(2) Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei 
Monaten nach dem Tag folgt, an dem fünf Staaten nach Absatz 1 ihre Zustimmung ausgedrückt haben, 
durch das Übereinkommen gebunden zu sein. 

(3) Für jeden Mitgliedstaat des Europarats beziehungsweise jeden Mitgliedstaat der OECD, der später 
seine Zustimmung ausdrückt, durch dieses Übereinkommen gebunden zu sein, tritt das Übereinkommen 
am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der 
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde folgt. 

(4) Jeder Mitgliedstaat des Europarats beziehungsweise jeder Mitgliedstaat der OECD, der nach dem 
Inkrafttreten des am 27. Mai 2010 zur Unterzeichnung aufgelegten Protokolls zur Änderung des 
Übereinkommens (im Folgenden als „Protokoll von 2010“ bezeichnet) Vertragspartei des 
Übereinkommens wird, ist Vertragspartei des Übereinkommens in der durch das genannte Protokoll 
geänderten Fassung, sofern er nicht in einer an einen der Verwahrer gerichteten schriftlichen Mitteilung 
eine andere Absicht bekundet. 

(5) Nach Inkrafttreten des Protokolls von 2010 kann jeder Staat, der nicht Mitglied des Europarats oder 
der OECD ist, darum ersuchen, zur Unterzeichnung und Ratifikation dieses Übereinkommens in der 
durch das Protokoll von 2010 geänderten Fassung eingeladen zu werden. Jedes diesbezügliche Ersuchen 
ist an einen der Verwahrer zu richten, der es an die Vertragsparteien weiterleitet. Der Verwahrer 
unterrichtet zudem das Ministerkomitee des Europarats und den Rat der OECD. Die Entscheidung, 
ersuchende Staaten einzuladen, Vertragsparteien des Übereinkommens zu werden, wird einvernehmlich 
von den Vertragsparteien des Übereinkommens durch das Koordinierungsgremium getroffen. Für jeden 
Staat, der das Übereinkommen in der durch das Protokoll von 2010 geänderten Fassung in 
Übereinstimmung mit diesem Absatz ratifiziert, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen 
Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der Ratifikationsurkunde bei einem der Verwahrer 
folgt. 

(6) Dieses Übereinkommen in der durch das Protokoll von 2010 geänderten Fassung gilt für die 
Amtshilfe im Zusammenhang mit Besteuerungszeiträumen, die am oder nach dem 1. Januar des Jahres 
beginnen, das auf das Jahr folgt, in dem das Übereinkommen in der durch das Protokoll von 2010 
geänderten Fassung für eine Vertragspartei in Kraft getreten ist, oder, wenn es keinen 
Besteuerungszeitraum gibt, für die Amtshilfe im Zusammenhang mit Steuerverbindlichkeiten, die am 
oder nach dem 1. Januar des Jahres entstehen, das auf das Jahr folgt, in dem das Übereinkommen in der 
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durch das Protokoll von 2010 geänderten Fassung für eine Vertragspartei in Kraft getreten ist. Zwei oder 
mehr Vertragsparteien können in gegenseitigem Einvernehmen vereinbaren, dass das Übereinkommen in 
der durch das Protokoll von 2010 geänderten Fassung für die Amtshilfe im Zusammenhang mit früheren 
Besteuerungszeiträumen oder Steuerverbindlichkeiten gilt. 

(7) Ungeachtet des Absatzes 6 gilt dieses Übereinkommen in der durch das Protokoll von 2010 
geänderten Fassung für Steuersachen im Zusammenhang mit vorsätzlichem Verhalten, das nach dem 
Strafrecht der ersuchenden Vertragspartei der strafrechtlichen Verfolgung unterliegt, und zwar ab dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens für eine Vertragspartei im Zusammenhang mit früheren 
Besteuerungszeiträumen oder Steuerverbindlichkeiten. 


