
 

 

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. |  

Charlottenstraße 47 | 10117 Berlin 

 
 
 

 

Federführer: 

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. 

Charlottenstraße 47 | 10117 Berlin 

Telefon: +49 30 20225-0 

Telefax: +49 30 20225-250 

www.die-deutsche-kreditwirtschaft.de 

Referentenentwurf für ein Gesetz zum automatischen Austausch 19. Juni 2015 
von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen und 
zur Änderung des EU-Amtshilfegesetzes und anderer Gesetze 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Übersendung des Referentenentwurfs zu o. g. Gesetz, zu 
dem wir in der Anlage gerne Stellung nehmen. 
 
Da der Referentenentwurf sich im Wesentlichen auf die Amtshilferichtlinie in 
ihrer Fassung vom 9. Dezember 2014 stützt, gehen wir davon aus, dass de-
tailliertere Regelungen einem noch zu erstellenden Verwaltungsschreiben vor-
behalten sind. 
 
Hierzu regen wir an, sich an der Kommentierung des CRS zu orientieren, um 
eine einheitliche Umsetzung der Regelungen in allen teilnehmen Staaten zu 
gewährleisten. Dies führt zu einer ressourcenschonenderen Handhabung,  
insbesondere für international tätige Kreditinstitute. 
 
Gerne stehen wir für eine weiterführende Diskussion zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
für Die Deutsche Kreditwirtschaft  
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. 
 
i. V.      i. A. 
 
 
 
Dr. Olaf Langner    Dr. Robert Fahr 

Per E-Mail: IVB6@bmf.bund.de  
Bundesfinanzministerium 
Referat IV B 6 
Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
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Zu den vorgesehenen Regelungen haben wir folgende Anmerkungen: 

 

 

E. 2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

 

In dem Referentenentwurf wird von einem zusätzlichen Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft von 60 Mio. € aus-

gegangen, wovon 30 Mio. € jährlich auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten entfallen sollen.  

Begründet wird dies damit, dass der globale Standard zum automatischen Austausch von Informationen über 

Finanzkonten in Steuersachen in wesentlichen Teilen den Melde- und Sorgfaltspflichten der FATCA-USA-

Umsetzungsverordnung entspricht und letztlich vom selben Kreis der Verpflichteten erfüllt werden muss.  

 

Diese Aussage trifft zwar grundsätzlich zu. Es wird jedoch außer Acht gelassen, dass es zahlreiche Unterschiede 

zwischen FATCA und CRS / EU-AmtshilfeRL gibt, die bei Prozessen und Programmierung von IT-Systemen be-

rücksichtigt werden müssen. Beispielsweise sollen Meldungen nach FATCA jährlich zum 31. Juli erfolgen, wäh-

rend die Meldungen zum automatischen Austausch in Steuersachen jedes Jahr bereits zum 30. Juli getätigt 

werden sollen. Ein Grund für diese Unterscheidung, die in der Praxis zu einer unterschiedlichen Programmierung 

führt, ist uns nicht ersichtlich. 

 

Wesentlich bedeutsamer ist jedoch, dass von FATCA nur ein zahlenmäßig geringer Kundenkreis betroffen war, 

während der automatische Informationsaustausch nach CRS / EU-AmtshilfeRL eine wesentlich größere Zahl von 

Kunden betrifft, da eine Vielzahl von Staaten daran teilnimmt, so dass der Folgeaufwand um ein Vielfaches  

größer ist, als bei FATCA. Außerdem gibt es bei FATCA eine Nichtaufgriffsgrenze für Konten unter 50.000 $, die 

im Massenverfahren eine deutliche Arbeitserleichterung darstellt. 

 

Vor diesem Hintergrund fällt der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft nach unserer Einschätzung wesentlich 

höher aus. Wir bitten um Verständnis, dass in der Kürze der Zeit keine konkreten Schätzdaten geliefert werden 

können. 

 

 

Artikel 1 - Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in          

Steuersachen 

 
Allgemeines 
 
Wesentliche Teile des Gesetzes wurden – teilweise mit identischem Wortlaut – aus der EU-AmtshilfeRL über-
nommen. Wir würden es begrüßen, wenn der Gesetzestext die deutschen Besonderheiten mehr berücksichtigen 
würde. Exemplarisch möchten wir folgende Beispiele nennen: 
 

  Es wird mehrfach der Begriff des „innerstaatlichen Rechts" herangezogen. Etwa in § 8 Nr. 11 wird dar-
gestellt, dass der Geburtsort nicht zu melden sein soll, es sei denn, er sei nach innerstaatlichem Recht 
zu beschaffen und zu melden. Es wäre wünschenswert, wenn dargestellt würde, welches innerstaatliche 
Recht einschlägig ist und welche Fälle gemeint sind. 
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  In § 15 Abs. 3 Nr. 2 ist der Ausdruck „staatlicher Rechtsträger" unter anderem auch als eine „Provinz" 

definiert. Hier sollte eine auf Deutschland zugeschnittene Definition Vorrang haben. Der Begriff der 
„Provinz" ist für Deutschland nicht aussagekräftig. 

 
  Das Gesetz referenziert an verschiedenen Stellen auf die EU-AmtshilfeRL in der Form, dass Ausnah-

meregelungen am Zweck dieser Richtlinie zu messen sind. Da nur das Gesetz unmittelbare Anwendung 
in Deutschland entfaltet, sollten in Deutschland meldepflichtige Finanzinstitute solche Auslegungen nur 
am Zweck des Gesetzes bemessen müssen. Insoweit wäre an folgenden Textstellen der Begriff „dieser 
Richtlinie“ durch „dieses Gesetzes zu ersetzen“: § 15 Abs. 3 Nr. 1 c) a.E., § 15 Abs. 4 Nr. 17 g) a.E. 
sowie § 16 Abs. 3 Satz 3. 

 

 

§ 1 Abs. 1 – Anwendung des automatischen Austauschs von Informationen über Finanzkonten 

 

Wir schlagen vor, § 1 Abs. 1 wie folgt zu ergänzen: 

 

„Dieses Gesetz regelt zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschrei-

tender Steuerhinterziehung die Anwendung des Gemeinsamen Meldestandards für den automatischen Aus-

tausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen mit meldepflichtigen Staaten. Meldepflichti-

ge Staaten i.S.d. Gesetzes sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgrund der Richtlinie 

2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhe-

bung der Richtlinie 77/799/EWG (Amtshilferichtlinie), ABl. Nr. L 64 vom 11.03.2011 S. 1, in der Fassung der 

Richtlinie 2014/107/EU, ABl. Nr. L 359 vom 16.12.2014 S. 1, sowie Drittstaaten aufgrund der von der Bundes-

republik Deutschland am 29. Oktober 2014 in Berlin unterzeichneten Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den 

zuständigen Behörden über den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten und später 

dieser oder einer mit derselben Zielsetzung unterzeichneten Vereinbarung beitretende Staaten.“ 

 

Begründung: 

 

Bislang wird aus dem Gesetz nicht hinreichend deutlich, welchem Zweck der Datenaustausch dient. Da es um 

die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten geht und das Gesetz diese Vorgänge auch daten-

schutzrechtlich legitimieren soll, müssen nicht nur die betroffenen personenbezogenen Daten, sondern der ver-

folgte Zweck der Erhebung und Verarbeitung von Daten aus dem Gesetz eindeutig hervorgehen. Dies wird mit 

der vorgeschlagenen Ergänzung erreicht. 

 

In § 1 Abs. 2 des Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen und weiteren Paragraphen dieses 

Gesetzes wird der Begriff „meldepflichtiger Staat“ verwendet, jedoch an keiner Stelle in diesem oder anderen 

Gesetzen definiert. Aus dem Zusammenhang ergibt sich, dass die in Abs. 1 genannten Staaten „meldepflichtige 

Staaten“ sind. Daher sollte der Begriff bereits in § 1 Abs. 1 des Gesetzes aufgenommen werden, oder alternativ 

in § 15 Abs. 4 vor oder nach Nr. 4 (Ausdruck teilnehmender Staat) oder Abs. 6. Auf jeden Fall ist eine Abgren-

zung zum Begriff „teilnehmender Staat“ vorzunehmen bzw. eine Gleichsetzung der Begriffe zu treffen. 
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§ 3 - Pflichten der Finanzinstitute 

 

Absatz 1 - Pflichten 

 

Wir schlagen vor, § 3 Abs. 1 wie folgt zu ergänzen: 

 

„Die durch dieses Gesetz verpflichteten Finanzinstitute haben bei der Beschaffung und der Weiterleitung der 

Informationen im Sinne von § 2 die in diesem Gesetz bestimmten Melde- und Sorgfaltspflichten einzuhalten. 

Hierzu dürfen die Finanzinstitute personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen, soweit 

dies zur Erfüllung dieser Pflichten erforderlich ist.“ 

 

Begründung: 

 

Nach dem Vorbild des § 25h Absatz 2 Satz 3 KWG im Bankaufsichtsrecht, der die Datenverarbeitung zur Be-

trugs- und Geldwäschebekämpfung datenschutzrechtlich legitimiert, soll mit der Ergänzung klargestellt werden, 

dass die gesetzlichen Pflichten zugleich eine datenschutzrechtliche Erlaubnisnorm für die Finanzinstitute als 

Regelungsadressaten darstellen. 

 

Absatz 2 - Ordnungswidrigkeit 

 

Es soll geregelt werden, dass die Finanzinstitute ordnungswidrig im Sinne des – ebenfalls neu zu schaffenden – 

§ 379 Abs. 2 Nr. 1 c AO handeln, die vorsätzlich oder leichtfertig „den Vorschriften des Gesetzes“ zuwiderhan-

deln. Zwar ist die Begrenzung auf Vorsatz und Leichtfertigkeit als Verschuldensmaßstab zu begrüßen, doch 

führt die Regelung dazu, dass jegliche Verstöße gegen Verpflichtungen des Gesetzes zum automatischen Aus-

tausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen als Ordnungswidrigkeit geahndet werden können, 

und zwar unabhängig davon, ob sich daraus negative Folgen ergeben können oder nicht. Ein derart weiter An-

wendungsbereich ist völlig unverhältnismäßig und nicht zu rechtfertigen.  

 

Wir fordern daher, analog zu der Regelung in § 11 FATCA-USA-UmsV die Anwendbarkeit von § 379 Abs. 2 

Nr.1 c AO auf die nicht erfolgte, nicht richtige, nicht vollständige oder nicht rechtzeitige Übermittlung von Daten 

nach §§ 8, 16 Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen zu 

begrenzen.  

 

 

§ 6 - Rechte und Pflichten von Finanzinstituten 

 

Absatz 1 – Pflichten 

 

Wir schlagen vor, § 6 Abs. 1 wie folgt zu ergänzen: 

 

„Die Finanzinstitute im Sinne dieses Gesetzes haben die Rechte und Pflichten nach diesem Gesetz zu beachten. 

Hierzu dürfen die Finanzinstitute personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen, soweit 

dies zur Erfüllung dieser Pflichten erforderlich ist.“ 
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Begründung: 

 

Nach dem Vorbild des § 25h Absatz 2 Satz 3 KWG (s.o.) soll mit der Ergänzung klargestellt werden, dass die 

gesetzlichen Pflichten zugleich eine datenschutzrechtliche Erlaubnisnorm für die Finanzinstitute als Regelungs-

adressaten darstellen. 

 

Absatz 2 – Ermittlung des steuerrechtlichen Status der Kontoinhaber 

 

Auch datenschutzrechtlich ist es erforderlich, zwischen der Datenerhebung zur Ermittlung des steuerrechtlichen 

Status des Kunden (Stufe 1) und der anschließenden Übermittlung von Kundendaten in meldepflichtigen Fällen 

an das Bundesamt für Steuern (Stufe 2) zu unterscheiden. Während in Stufe 1 alle Kunden geprüft werden 

müssen, sind von der Datenübermittlung (Stufe 2) nur noch jene Kunden betroffen, deren steuerrechtlicher 

Status eine Relevanz zu dem jeweils aktuellen Kreis der Mitgliedstaaten des CRS-Abkommens aufweist. Wir 

begrüßen daher ausdrücklich die Aufnahme der Verpflichtung der Finanzinstitute zur Feststellung der steuerli-

chen Ansässigkeit aller Kunden unabhängig davon, ob es sich im Einzelfall um eine meldepflichtige Person han-

delt (sog. wider approach). Um den datenschutzrechtlichen Vorgaben noch besser Genüge zu tun, halten wir 

folgende Ergänzung von § 6 Abs. 2 für sinnvoll: 

 

„Die Finanzinstitute haben zur Wahrung der Melde- und Sorgfaltspflichten nach diesem Gesetz zu allen von 

ihnen geführten Konten die zur Beurteilung der steuerlichen Ansässigkeit des Konteninhabers oder sonstiger, 

nach den Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML/KYC) zu identifizierender Kunden erforderlichen 

Daten (einschließlich der Steueridentifikationsnummer) zu erheben und entsprechend dem Konto zuzu-

ordnen, unabhängig davon, ob es sich bei dem Kontoinhaber oder dem sonstigen, nach den Verfahren zur 

Bekämpfung der Geldwäsche (AML/KYC) zu identifizierenden Kunden um eine meldepflichtige Person im 

Sinne der Melde- und Sorgfaltspflichten handelt. Die nach Satz 1 erforderlichen Daten sind in §§ 10 bis 

14 geregelt. Für diese Daten gelten die gleichen datenschutzrechtlichen Vorgaben wie zu anderen von ihnen 

geführten Daten.“ 

 

Begründung: 

 

Abs. 2 regelt die Datenerhebung zum Zweck der Feststellung des steuerlichen Status aller Kontoinhaber gemäß 

dem „wider approach“. Durch die Ergänzungen im ersten Satz wird besser deutlich, welcher Zweck mit Daten-

erhebung und -verarbeitung verfolgt wird. Zudem kommt deutlicher zum Ausdruck, dass die Norm das Finan-

zinstitut auch datenschutzrechtlich zur Datenerhebung berechtigt.  

 
Zu begrüßen ist, dass auch Kunden, die nicht unter den formalen Begriff des Kontoinhabers fallen, in die Prüfung 

der steuerlichen Ansässigkeit einbezogen werden. Fraglich ist aber, welche „sonstigen Kunden“ damit konkret 

gemeint sind. Um den Anwendungsbereich nicht zu weit auszudehnen, sollte hier ein Gleichlauf mit den Identifi‐

zierungsvorschriften nach den Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML/KYC) hergestellt werden, soweit 

diese auch für CRS/FATCA relevant sind. 

 

Da die Feststellung der steuerlichen Ansässigkeit nicht zwangsläufig die Erhebung der Steueridentifikations-

nummer (oder deren funktionale Entsprechung, wenn keine Steueridentifikationsnummer vorhanden) erfordert, 

diese aber zu den von dem Finanzinstitut festzustellenden und nach § 8 Abs. Nr. 1 Gesetz zum automatischen 
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Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen an das BZSt zu meldenden Daten gehört, ist 

zusätzlich in Satz 1 zu regeln, dass auch die Steueridentifikationsnummer festzustellen ist. 

 

Überdies sollte sich aus der Norm konkret ergeben, welche Daten vom Bestands- und Neukunden zu erfassen 

bzw. zu erheben sind. Um eine sehr umfangreiche und eigentlich redundante Aufzählung der relevanten Daten 

zu vermeiden, bietet es sich an, mit einem neuen zweiten Satz einen Verweis auf die maßgeblichen §§ 10 bis 

14 aufzunehmen. Diese Vorschriften beschreiben detailliert und differenziert nach den einzelnen Kundengrup-

pen die zur Umsetzung der Prüfungspflichten relevanten Daten. 

 

Ferner sollte den Instituten – ggf. in einem Verwaltungsschreiben – eine Übersicht zur Verfügung gestellt wer-

den, welche teilnehmenden Staaten Steueridentifikationsnummern vergeben werden. Zudem sollte geregelt 

werden, wie zu verfahren ist, wenn der Kunde keine Steueridentifikationsnummer beibringt, obwohl der betref-

fende Staat solche ausgibt. 

 

§ 6 Abs. 4 
 
Wir schlagen vor, § 6 Abs. 4 wie folgt zu ändern: 
 

„Meldende deutsche Finanzinstitute haben erstmals für das Steuerjahr 2016 und für jedes nach-
folgende Steuerjahr den Melde- und Sorgfaltspflichten entsprechend die Informationen zu erheben 
und jeweils bis zum 31. Juli des jeweiligen Folgejahres dem Bundeszentralamt für Steuern zu 
übermitteln“. 

 
Begründung: 
 
§ 6 Abs. 4 legt fest, dass die Informationen für das Jahr 2016 bis zum 30. Juni 2017 und in den Folgejahren 
jeweils bis zum 30. Juli des Folgejahres an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln sind. Aus unserer 
Sicht sollte es keine abweichenden Termine für das erste Jahr und die Folgejahre geben. Schon gar nicht ist 
nachvollziehbar, warum der Termin für die Erstmeldungen zeitlich sogar vor dem der Folgemeldungen liegen 
soll. Wir schlagen daher vor, die Meldezeitpunkte zu vereinheitlichen. Um eine Konsolidierung mit dem FATCA-
Meldeverfahren herbeizuführen, sollte die Meldung jeweils bis zum 31. Juli eines Jahres erfolgen. § 6 Abs. 4 ist 
entsprechend anzupassen. 
 
 
Absatz 5 – Fristen für die Aufbewahrung der Grundlagen für die Meldungen an das BZSt 
 
Wir schlagen vor, § 6 um einen neuen Abs. 5 zu ergänzen: 
 

„Unterlagen und Daten, die Finanzinstitute als Informationen zur Erfüllung der Meldepflichten nach die-
sem Gesetz erstellt und gespeichert haben sind 6 Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Übermittlung 
der Daten an das Bundeszentralamt für Steuern erfolgt ist, zu vernichten oder zu löschen; Konten-
stammdaten sind 6 Jahre nach Ablauf des Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem die Kontoverbindung be-
endet worden ist, zu vernichten oder zu löschen. Erfolgt zu einer Meldung eine Änderungsmeldung, so 
sind die Unterlagen und Daten zur ursprünglichen Meldung für 6 Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die 
Änderungsmeldung erfolgt ist, vorzuhalten.“ 
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Begründung: 
 
§ 5 Nr. 5 des Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen 
enthält eine 15-jährige Frist zur Löschung der vom BZSt gespeicherten Daten nach dem Übermittlungsjahr. Das 
Gesetz sieht jedoch keine Frist zur Aufbewahrung der Unterlagen durch die Finanzinstitute vor. § 147 AO um-
fasst nicht die für die Erfüllung des Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkon-
ten in Steuersachen erstellten Unterlagen, sondern nur Unterlagen, die für die eigene Steuerschuldverhältnisse 
aufzubewahren sind. 
 
Daher bitten wir, eine Regelung der Aufbewahrungsfrist für Finanzinstitute unter § 6 als Abs. 5 bei den Rechten 
und Pflichten von Finanzinstituten einzufügen. In Anlehnung an die Frist von 6 Jahren im Rahmen des Anwen-
dungsschreibens von FATCA (Entwurf vom 18.12.2014) empfehlen wir einen Gleichlauf der Fristen. 
 
 
§ 8 – Allgemeine Meldepflichten 
 
Nr. 1 
 
In § 8 Nr. 1 werden die personenspezifischen Merkmale der zu meldenden Personen aufgeführt. U. a. werden 
die Ansässigkeitsmitgliedstaat(en) für meldepflichtige Personen, insbesondere auch für meldepflichtige Rechts-
träger und meldepflichtige beherrschende Personen, aufgezählt. Der Begriff Ansässigkeitsmitgliedstaat ist nicht 
definiert. Wir gehen davon aus, dass dieser Begriff neben den Begriffen „meldepflichtiger Staat“ und „teilneh-
mender Staat“ im Sinne von § 15 Abs. 5 Nr. 2, 3 und Nr. 4 nicht erforderlich ist. Insbesondere soll sicher keine 
Einschränkung auf Mitgliedstaaten der EU erfolgen. Daher sollte z.B. der Begriff „teilnehmender Ansässigkeits-
staat“ oder „meldepflichtiger Ansässigkeitsstaat“ verwendet werden (vgl. auch unsere Ausführungen zu § 1 
Abs. 1). 
 
 
Nr. 4 
 
Wir schlagen vor, § 8 Nr. 4 wie folgt zu ändern: 
 

„Nr. 4 Kontosalden oder -werte (…) zum Ende des betreffenden Kalenderjahrs oder, wenn das Konto 

im Laufe des Jahres aufgelöst wurde, die Auflösung des Kontos;“ 
 
Begründung:  

 

§ 8 Nr. 4 verwendet den Begriff „Kontosaldo oder -wert" nur im Singular. Wir bitten um Ergänzung, dass der 

Kontosaldo oder -wert nicht nur für ein einzelnes Konto, sondern auch für mehrere Konten gemeldet werden 

kann. 

 

Zudem wird als Zeitpunkt für die Bestimmung des Kontensaldos das „Ende des betreffenden Kalenderjahres 

oder eines anderen geeigneten Zeitraums“ festgelegt. Wir gehen davon aus, dass diese Formulierung der 

EU-Richtlinie entnommen ist. Diese erweiterte Formulierung der EU-Richtlinie ist jedoch den nationalen Beson-

derheiten in anderen EU-Mitgliedstaaten (etwa GB und Österreich) zuzuschreiben. In Deutschland sehen wir 

keine Notwendigkeit, einen anderen Zeitpunkt als den zum Jahresende aufzunehmen und bitten daher um die 

Streichung des erweiterten Zeitpunktes. 
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§ 9 Absatz 2 – Allgemeine Sorgfaltspflichten 
 
Wir bitten, § 9 Abs. 2 wie folgt zu ändern: 
 
 „Der Saldo oder Wert eines Kontos wird zum letzten Tag des Kalenderjahrs ermittelt.“ 
 
Begründung: 
 
Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu § 8 Nr. 4 verwiesen. 

 

 

§ 10 - Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten natürlicher Personen 

 

Abs. 1 

 

Wir schlagen vor, den § 10 Abs. 1, dessen Text im Wesentlichen aus Anhang I, Abschnitt III A. EU-AmtshilfeRL 

übernommen wurde, wie folgt zu fassen: 

 

„Die in den nachfolgenden Absätzen angeführten Verfahren gelten für die Identifizierung meldepflichti-

ger Konten aus sämtlichen bestehenden Konten natürlicher Personen.“ 

 

Begründung: 

 

Durch die Ergänzung wird klargestellt, dass im Sinne des „wider approach“ alle Kunden von der Feststellung des 

steuerrechtlichen Status betroffen sind. 

 

 

Abs. 2 Nr. 1 
 
Wir schlagen vor, § 10 Abs. 2 Nr. 1 durch folgenden Verweis zu ergänzen: 
 

„Nr. 1 Hausanschrift:…., in dem die Anschrift liegt. § 16 Abs. 1, 2. Unterabsatz ist zu beachten.“ 
 
Begründung: 
 
§ 16 Abs. 1, 2. Unterabsatz regelt das Vorgehen bei einer Änderung der Gegebenheiten für den Fall, dass sich 
das Finanzinstitut gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 1 bei bestehenden Konten von geringem Wert auf die aktuelle Haus-
anschrift anhand der erfassten Belege verlässt. Klarstellend sollte hier ein Verweis auf § 16 Abs. 1, 2. Unterab-
satz aufgenommen werden, damit deutlich wird, dass § 10 Abs. 2 Nr. 5 nicht auf diesen Fall, sondern nur auf 
den Fall nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 ff. anzuwenden ist. Eine Konkurrenz der Vorschriften aus § 16 Abs. 1 und § 10 
Abs. 2 Nr. 5 birgt die Gefahr widersprüchlicher Auslegungsmöglichkeiten. 
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§ 11 Abs. 1 - Sorgfaltspflichten bei Neukonten natürlicher Personen 

 

Wir schlagen vor, den § 11 Abs. 1, dessen Text im Wesentlichen aus Anhang I, Abschnitt IV EU-AmtshilfeRL 

übernommen wurde, wie folgt zu fassen: 

 

„Die in Absatz 2 bis 4 angeführten Verfahren gelten für die Identifizierung meldepflichtiger Konten aus 

sämtlichen Neukonten natürlicher Personen.“ 

 

Begründung: 

 

Durch die Ergänzung wird klargestellt, dass im Sinne des „wider approach“ alle Kunden von der Feststellung des 

steuerrechtlichen Status betroffen sind. 

 

Unklar ist, welche Folgen eintreten, wenn der Kunde eine Selbstauskunft verweigert, insbesondere bei solchen 

Kundenkonstellationen, in denen ein Kontrahierungszwang besteht. 

 

§ 11 Abs. 2 

 

U.E. sollte ein (klarstellender) Passus aufgenommen werden, dass Selbstauskünfte bei Neukonten von Kunden 

nur dann einzuholen sind, wenn nicht bereits eine gültige Selbstauskunft des Kunden vorliegt. Ansonsten müss-

te man nach dem vorliegenden Wortlaut wohl bei jeder künftigen Kontoeröffnung eines Nicht-Bestandskunden 

eine neue Selbstauskunft einholen (selbst wenn diese quasi nur 5 Minuten später erfolgen würde). 

 
Wir schlagen vor § 11 Abs. 2 um einen Satz 2 zu ergänzen: 

 

„Bei Neukonten natürlicher Personen muss das meldende Finanzinstitut bei Kontoeröffnung eine Selbst-

auskunft beschaffen, die Bestandteil der Kontoeröffnungsunterlagen sein kann und anhand derer das 

meldende Finanzinstitut die steuerliche(n) Ansässigkeit(en) des Kontoinhabers feststellen kann, sowie 

die Plausibilität dieser Selbstauskunft anhand der vom meldenden Finanzinstitut bei Kontoeröffnung be-

schafften Informationen, einschließlich der aufgrund von Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche 

(AML/KYC) erfassten Unterlagen, bestätigen. Die Selbstauskunft muss auch die Steueridentifika-

tionsnummer des Kontoinhabers in jedem Ansässigkeitsstaat, vorbehaltlich des § 8 Nr. 10, 

sowie das Geburtsdatum enthalten.“ 

 
§ 11 Abs. 3 sollte wie folgt gefasst werden:  
 

„Geht aus der Selbstauskunft im Sinne von Absatz 2 hervor, dass der Kontoinhaber in einem melde-
pflichtigen Staat steuerlich ansässig ist, so muss das meldende Finanzinstitut das Konto als meldepflich-
tiges Konto betrachten.“ 

 
Begründung: 
 
Gemäß § 11 Abs. 2 ist bei Neukonten eine Selbstauskunft zu beschaffen. Daran anschließend regelt § 11 
Abs. 3, dass die Selbstauskunft für den Fall, dass der Kontoinhaber in einem meldepflichtigen Staat ansässig 
ist, auch die Steueridentifikationsnummer des Kontoinhabers sowie das Geburtsdatum enthalten muss.  
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Es ist allerdings nicht geregelt, dass Steueridentifikationsnummer und Geburtsdatum auch in der Selbstauskunft 
abgefragt werden dürfen, wenn der Kontoinhaber nicht in einem meldepflichtigen Staat ansässig ist. Dies stellt 
die Finanzinstitute vor erhebliche Probleme, da im Kundenannahmeprozess bei Angabe der Ansässigkeitsstaa-
ten durch den Kundenbetreuer erkannt werden muss, ob es sich um einen meldepflichtigen Staat handelt, be-
vor der Kunde seine Steueridentifikationsnummer angibt und der Steuerstatus auch bei nicht meldepflichtigen 
Konten festzustellen ist. Es ist eindeutig zu regeln, welche Informationen abzufragen sind.  

 

 

§ 12 Abs. 1 - Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten von Rechtsträgern 

 

Wir schlagen vor, § 12 Abs. 1, dessen Text im Wesentlichen aus Anhang I, Abschnitt V EU-AmtshilfeRL über-

nommen wurde, wie folgt zu fassen: 

 

„Die in Absatz 2 bis 6 angeführten Verfahren gelten für die Identifizierung meldepflichtiger Konten unter 

allen den bestehenden Konten von Rechtsträgern.“ 

 

Begründung: 

 

Durch die Ergänzung wird klargestellt, dass im Sinne des „wider approach“ alle Kunden von der Feststellung des 

steuerrechtlichen Status betroffen sind. 

 

 

§ 13 Abs. 1 und Abs. 2 neu – Sorgfaltspflichten bei Neukonten von Rechtsträgern 

 

Wir schlagen vor, § 13, dessen Text im Wesentlichen aus Anhang I, Abschnitt VI Satz 1 EU-AmtshilfeRL über-

nommen wurde, wie folgt zu fassen: 

 

(1) „Die in Absatz 2 angeführten Verfahren gelten für die Identifizierung meldepflichtiger Konten unter allen 

Neukonten von Rechtsträgern.“ 

 

(2) Für die Identifizierung meldepflichtiger Konten… [Text wie im Entwurf]. 

 

Begründung: 

 

Durch die Ergänzung in § 13 Abs. 1 wird klargestellt, dass im Sinne des „wider approach“ alle Kunden von der 

Feststellung des steuerrechtlichen Status betroffen sind. Zudem sollte § 13 auch tatsächlich einen Absatz 2 

enthalten, auf den mit Absatz 1 verwiesen werden kann. 
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§ 14– Besondere Sorgfaltspflichten 
 
Abs. 4 Nr. 3 
 
Wir schlagen vor, §14 Abs. 4 Nr. 3 wie folgt zu ändern:  
 

„[…]Person, die Kontoinhaber ist, […].“ 
 

Begründung: 
 
§ 14 Abs. 4 Nr. 3 regelt die Kontenaggregation als besondere Vorschrift für Kundenbetreuer. Dort wird für die 
Zusammenfassung auf „Finanzkonten von Personen“ referenziert. Diese Formulierung sollte präzisiert werden. 
Nach dem aktuellen Wortlaut müssen die Finanzkonten auch für solche Personen aggregiert werden, die nur 
Vertragspartner / formelle Kontoinhaber sind, aber nicht Kontoinhaber i.S.d. Gesetzes, und die Konten für eine 
andere Person, die Kontoinhaber i.S.d. Gesetzes ist (einen abweichend wirtschaftlichen Berechtigten), eröffnen. 
Gestützt durch den englischen Wortlaut der EU-Änderungsrichtlinie gehen wir davon aus, dass dies nicht ge-
wünscht ist. Der englische Wortlaut der EU-Änderungsrichtlinie nutzt den Begriff „Financial Accounts held by a 
person“, was die Eingrenzung auf den Kontoinhaber („Accountholder“) impliziert. Aufgrund der sprachlichen 
Besonderheiten müsste der Wortlaut im deutschen Recht ergänzt werden, so dass nur Konten von Personen, 
die Kontoinhaber sind, zu aggregieren sind. 
 
Absatz 4 Nr. 4 
 
Wir schlagen vor, § 14 Abs. 4 Nr. 4 wie folgt zu fassen: 
 

„Beträge, die den Gegenwert in anderen Währungen umfassen: Alle auf USD lautenden Schwellenwer-
te dieses Gesetzes umfassen den Gegenwert in anderen Währungen nach Verwendung eines veröf-
fentlichten Kassakurses, der zum letzten Tag des Kalenderjahrs vor dem Jahr ermittelt wird, in 
dem das meldende deutsche Finanzinstitut den Saldo oder Wert bestimmt.“ 

 
Begründung: 
 
Die Regelung des § 14 Abs. 4 Nr. 4 regelt die Umrechnungsvorschrift für Währungen. Aus dem derzeitigen 
Wortlaut wird nicht ersichtlich, welche Beträge umzurechnen sind, insbesondere in Abgrenzung zu der Regelung 
aus § 8 Nr. 8 dieses Gesetzes. 
 
Es scheint, dass § 14 Abs. 4 Nr. 4 aus Anhang I Abschnitt VII C. 4. EU-AmtshilfeRL herrührt, wobei diese Rege-
lung auch dort eines Gehalts entbehrt, da sie offensichtlich auf die Vorschrift aus dem IGA I in Anhang I Ab-
schnitt VI C. Nr. 4 zurückzuführen ist, die ebenfalls nach den Regelungen zur Kontenaggregation eingefügt 
wurde, sich aber auf die in US-Dollar angegebenen Schwellenwerte bezieht, die sich nach diesem Gesetz und 
der Richtlinie ebenfalls in US-Dollarwerten bemessen, sodass diese Textstelle nicht auf Euro, sondern auch auf 
USD abstellen müsste. Zudem ist die Formulierung in der EU-AmtshilfeRL „nach innerstaatlichem Recht“ nicht 
präzise.  
 
Wir schlagen daher im Hinblick auf die Umsetzbarkeit und in Anlehnung an die FATCA-Umsetzungsverordnung 
vor, dass nach deutschen Vorgaben umzurechnen ist und bitten, die Formulierung aus der FATCA-USA-UmsV 
entsprechend zu übernehmen. 
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§ 15  - Begriffsbestimmungen 

 

Absatz 2 Nr. 7 

 

Der Text wurde unverändert aus Anhang I, Abschnitt VIII A. 7. EU-AmtshilfeRL übernommen. 

 

Im deutschen Richtlinientext heißt es:  

 

„Der Ausdruck „FINANZVERMÖGEN" umfasst Wertpapiere (zum Beispiel Anteile am Aktienkapital einer Kapital-

gesellschaft, Beteiligungen oder wirtschaftliches Eigentum an den Beteiligungen an einer in Streubesitz befindli-

chen oder börsennotierten Personalgesellschaft oder einem Trust sowie Obligationen, Anleihen, Schuldver-

schreibungen oder sonstige Schuldurkunden), Beteiligungen an Personengesellschaften, Warengeschäften, 

Swaps (zum Beispiel Zinsswaps, Währungsswaps, Basisswaps, Zinscaps, Zinsfloors, Warenswaps, Aktienswaps, 

Aktienindexswaps und ähnliche Vereinbarungen), VERSICHERUNGS- oder RENTENVERSICHERUNGSVERTRÄGE 

oder Beteiligungen (darunter börsen-gehandelte und nicht börsengehandelte Termingeschäfte und Optio-

nen) an Wertpapieren, Beteiligungen an Personengesellschaften, Warengeschäften, Swaps oder VERSICHE-

RUNGS- oder RENTENVERSICHERUNGSVERTRÄGEN. Der Ausdruck „FINANZVERMÖGEN" umfasst keine nicht 

fremdfinanzierten unmittelbaren Immobilienbeteiligungen [Hervorhebungen in „fett“ durch die Verfasser dieser 

Stellungnahme]“. 

 

Die Definition ist unseres Erachtens in der deutschen Sprachfassung – und damit im Gesetz – nicht zutreffend 

wiedergegeben. Den englischen und französischen Richtlinientexten kann nach unserem Verständnis entnom-

men werden, wie die Definition richtigerweise lauten sollte: 

 

  Es sollte u. E. heißen: „Der Ausdruck … umfasst … Beteiligungen an Personengesellschaften, Warenge-

schäfte, …" Das „n" in „Warengeschäften" in der deutschen Übersetzung beruht offenbar auf einem 

Fehler, führt aber zu einem anderen grammatikalischen Verständnis, das bewirkt, dass nicht die Wa-

rengeschäfte selber, sondern Beteiligungen an Warengeschäften (was immer damit gemeint sein soll) 

erfasst werden. Dies ist offensichtlich so nicht beabsichtigt worden. 

 

  Weiter sollte es statt „… oder Beteiligungen (darunter …)“ heißen „... oder Rechte (darunter...) an 

Wertpapieren, an Beteiligungen an Personengesellschaften, an Warengeschäften, an Swaps oder an 

Versicherung- oder Rentenversicherungsverträgen". In der englischen Fassung wird der Begriff „interest 

(…) in a“ und in der französischen Fassung wird der Begriff „ou tout droit (…) attaché à“. Dem kommt 

u.E. der deutsche Begriff „Recht“ am nächsten. In der deutschen Fassung wird ansonsten nicht klar, 

dass es sich bei der ersten Gruppe des Finanzvermögens um die aufgeführten Vermögensgegenstände 

selbst und bei der zweiten Gruppe um daran bestehende bzw. aus diesen abgeleitete Rechte handelt. 

 

Zudem ist nicht klar, was mit dem Begriff „börsennotierte Personalgesellschaft“ gemeint sein soll. Wir gehen 

davon aus, dass hier Personengesellschaft gemeint ist. Eine entsprechende Klarstellung wäre daher wün-

schenswert. 
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Absatz 4 Nr. 2 

 

Die Definition des „Einlagekontos“ wurde unverändert aus Anhang I, Abschnitt VIII C. 2. EU-AmtshilfeRL über-

nommen. Hiernach fallen darunter auch „Konten, die durch Einlagenzertifikate, Sparbriefe, Investmentzertifika-

te, Schuldtitel oder vergleichbare Instrumente verbrieft sind, …“. 

 

Wir gehen davon aus, dass von der Regelung Anlageinstrumente erfasst werden sollen, über die zwar ein Do-

kument ausgestellt wird, wie etwa bei Sparbriefen, die aber ansonsten nach deutschem bankrechtlichem Ver-

ständnis Einlagen darstellen, nicht aber Wertpapiere, wie Zertifikate oder Investmentanteilscheine, die depotfä-

hig sind, in einem Depot verwahrt werden und von daher den Regelungen für Verwahrkonten unterliegen und in 

dieser Kontengruppe für Zwecke des automatischen Informationsaustauschs erfasst werden. Beispiele sind ins-

besondere Geldmarktfonds, die wirtschaftlich einer Tagesgeldanlage vergleichbar, aber depotfähige Wertpapiere 

sind. 

 

Diese Abgrenzung ist vor allem deshalb wichtig, weil bei Einlagekonten (nur) der Gesamtbruttobetrag der Zin-

sen zu melden ist (§ 8 Nr. 6. Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in 

Steuersachen) und bei Verwahrkonten zusätzlich zu den laufenden Erträgen die Gesamtbruttoerlöse aus der 

Veräußerung (§ 8 Nr. 5. Buchst. b) Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten 

in Steuersachen). Zudem ergäbe sich bei einer Qualifikation depotfähiger Wertpapiere als Einlagekonten das 

Problem, dass diese über keine Kontonummer verfügen, sondern allenfalls über eine ISIN/WKN und nur für 

Zwecke des automatischen Informationsaustauschs zusätzliche neue Systeme installiert werden müssten, um 

diese Anlageinstrumente als Einlagekonten zu erfassen, obwohl eine Erfassung über die Verwahrkonten ge-

währleistet ist. 

 

Sofern dies das gemeinsame Verständnis ist, sollte der Gesetzestext so angepasst werden, dass depotfähige 

Wertpapiere nicht als Einlagekonten gelten. 

 
 
Absatz 4 Nr. 9 dd) 
 
Die Regelung sieht vor, dass ein neu angelegtes Konto als Bestandskonto angesehen werden kann, wenn – 
außer für Zwecke dieses Gesetzes – keine Bereitstellung neuer, zusätzlicher oder geänderter Kundeninformati-
onen durch den Kontoinhaber erforderlich ist. 
 
In der Praxis werden die Kundenstammdaten bei Begründung der Kundenbeziehung angelegt, und alle für die 
Kundenbeziehung und die zu diesem Zeitpunkt beabsichtigten „Bankgeschäfte“ relevanten Informationen ein-
geholt. Hierzu gehören auf jeden Fall auch die für Zwecke des internationalen automatischen Informationsaus-
tauschs relevanten Daten und die AML-/KYC-relevanten Informationen. Wird zu einem späteren Zeitpunkt unter 
der Kundenbeziehung ein weiteres Konto / Depot begründet, kann es notwendig sein, für diesen erweiterten 
Geschäftsumfang weitere Informationen einzuholen, insbesondere aus Gründen des Verbraucherschutzes. Diese 
zusätzlichen Informationen sind jedoch in keiner Weise für die hier in Rede stehenden Zwecke relevant. 
 
Würde auch in derartigen Fällen von der Anlage eines neuen Kontos auszugehen sein, so würde dies einen er-
heblichen zusätzlichen Aufwand bedeuten, der – bezogen auf den Zweck dieses Gesetzes – keinerlei Nutzen 
bringen würde. Vor diesem Hintergrund bitten wir darum, die Regelung des § 15 Abs. 4 Nr. 9 dd) zu streichen. 
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Absatz 4 Nr. 17 g) 
 
Wir schlagen vor, § 15 Abs. 4 Nr. 17 g) wie folgt zu fassen: 
 

„ein sonstiges Konto, das in der Liste der ausgenommenen Konten nach Artikel 8 Absatz 7a der Richtlinie 
2014/107/EU Abl L 359/1 enthalten ist, sofern sein Status als ausgenommenes Konto dem Zweck die-
sem Gesetz nicht entgegensteht. Diese Liste gilt auch im Verhältnis zu Drittstaaten.“  

 
Begründung: 
 
Von der Meldung von ausgenommenen Konten sind insbesondere Konten, die in der Liste der ausgenommenen 
Konten gem. Art. 8 Abs. 7a EU-AmtshilfeRL genannt sind ????. Da hier nach dem Wortlaut eine doppelte Prü-
fung vorzunehmen ist und dies eine unnötige Verkomplizierung mit sich bringt, ist es ausreichend, dass das 
Konto in der Liste geführt wird. Zudem darf der Status als ausgenommenes Konto nach der Richtlinie dem Ge-
setz nicht entgegenstehen. 
 
 
Absatz 5 Nr. 5 
 
Wir schlagen vor, § 15 Abs. 5 Nr. 5 Satz 1 wie folgt zu fassen und Satz 3 zu streichen: 
 

„Der Ausdruck beherrschende Personen bedeutet die in § 1 Abs. 6 GWG definierte Person des wirtschaft-
lich Berechtigten.“ 

 
Begründung: 
 
Der Text wurde unverändert aus Anhang I, Abschnitt VIII D. 5. EU-AmtshilfeRL übernommen. Da die Richtlinie 
die Gegebenheiten aller Mitgliedstaaten berücksichtigt und auf nationale Besonderheiten nicht eingehen kann, 
ist der Begriff sehr weit gefasst. Wir bitten, die Definition auf deutsches Recht anzupassen und schlagen daher 
vor, einen Verweis auf die Definition des wirtschaftlich Berechtigten in § 1 Abs. 6 GWG und das Verfahren zur 
Bekämpfung der Geldwäsche (AML/KYC) aufzunehmen. 
 
 
Absatz 6 Nr. 6 Satz 1 
 
Wir schlagen vor, § 15 Abs. 6 Nr. 6 Satz 1 wie folgt zu ändern: 
 
  „6. Der Ausdruck Belege umfasst folgende Informationen und Dokumente: 
  a)…“ 
 
Begründung: 
 
In § 15 Abs. 6 Nr. 6 wird definiert, was unter dem Ausdruck Belege zu fassen ist. Allerdings wird in den maß-
geblichen Vorschriften gerade im Zusammenhang mit Rechtsträgern nicht der Begriff Belege, sondern der wei-
tere Begriff Informationen verwendet. Insofern sollte der Begriff „Informationen“ integriert werden, damit die 
Vorschriften nicht ins Leere laufen. 
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Absatz 6 Nr. 6 Satz 2 
 
Wir schlagen vor, § 15 Abs. 6 Nr. 6 Satz 2 wie folgt zu ändern: 
 

„Zur Feststellung, ob der Kontoinhaber ein passiver NFE ist, muss sich das meldende Finanzinstitut auf 
eine Selbstauskunft des Kontoinhabers zum Nachweis seines Status verlassen, es sei denn, das mel-
dende Finanzinstitut kann anhand von in seinem Besitz befindlichen oder öffentlich verfügbaren Infor-
mationen in vertretbarer Weise feststellen, dass der Kontoinhaber ein aktiver NFE ist oder ein anderes 
Finanzinstitut als ein unter § 15 Absatz 2 Nummer 6 Buchstabe b beschriebenes Investmentunterneh-
men, bei dem es sich nicht um ein Finanzinstitut eines teilnehmenden Staates handelt.  
Zu diesem Zweck kann das meldende Finanzinstitut jede Einstufung in seinen Unterlagen in Bezug auf 
den Kontoinhaber verwenden, die auf der Grundlage eines standardisierten Branchenkodierungssystems 
ermittelt wurden, welches das meldende Finanzinstitut im Einklang mit seiner üblichen Geschäftspraxis 
für die Zwecke von Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML/KYC) oder zu anderen gesetzlichen 
Zwecken (außer zu Steuerzwecken) dokumentiert, sofern dem meldenden Finanzinstitut nicht bekannt 
ist oder nicht bekannt sein müsste, dass diese Einstufung nicht zutreffend oder unglaubwürdig ist.“ 

 
Begründung: 
 
In § 15 Abs. 6 Nr. 6 Satz 2 wird der Rückgriff auf standardisierte Branchenkodierungssysteme zugelassen. Wir 
begrüßen die Einräumung dieses Rückgriffs sehr. Allerdings wird diese Möglichkeit auf bestehende Konten be-
schränkt. Viele Kreditinstitute, insbesondere Großbanken, ordnen neuen Kunden vor Konteneröffnung einen 
Code nach einem standardisierten Branchenkodierungssystem für Zwecke des Verfahrens zur Bekämpfung der 
Geldwäsche zu. Ist der Rückgriff nicht erlaubt, müssten bewährte Verfahren aufwändig und sehr kostenintensiv 
umgestellt werden. Das vorgeschlagene Vorgehen erleichtert und verkürzt die Kontoeröffnung und reduziert 
damit den Aufwand für das Kreditinstitut und den Kunden erheblich. Wir bitten daher, den Rückgriff auf Bran-
chenschlüssel auch für Neukonten von Rechtsträgern zuzulassen. 
 
Damit die Option auf die Verwendung von Branchenschlüsseln sowohl bei Bestandskonten als auch Neukonten 
von Rechtsträgern eingeräumt wird, schlagen wir für den identischen Wortlaut von § 12 Abs. 5 Nr. 2 a) sowie 
§ 13 Abs. 1 Nr. 1 c) in der im Entwurf vorgegebenen Aufzählungsordnung die oben stehende Ergänzung unter 
Streichung des § 15 Abs. 6 Nr. 6 Satz 2 sowie des § 16 Abs. 2 (siehe unten) vor. 

 

 

Absatz 6 Nr. 8-neu 

 

Der Gesetzentwurf enthält keine Definition der Begrifflichkeit „steuerliche Ansässigkeit" (z.B. § 6 Abs. 2). Eine 

Definition würde die Rechtssicherheit für die Rechtsanwender erhöhen. Hierzu könnte auf die steuerliche Ansäs-

sigkeit nach den deutschen Regelungen verwiesen werden.  

 

 

§ 16 Abs. 2 – Ergänzende Melde- und Sorgfaltspflichten für Informationen über Finanzkonten 

 

Entsprechend der Regelung in Anhang II Nr. 2. EU-AmtshilfeRL sieht § 16 Abs. 2 vor, dass bei Neukonten von 

Rechtsträgern stets und ohne Ausnahme eine Selbstauskunft des Kontoinhabers oder der beherrschenden Per-

son einzuholen ist, während bei Bestandskonten von Rechtsträgern nach § 15 Nr. 6, 7 Gesetz zum automati-
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schen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen der steuerliche Status des Rechtsträ-

gers (aktive oder passive NFE) anhand sog. Branchenschlüssel festgestellt werden kann. 

 

Die Verwendung von Branchenschlüsseln auch bei Neukonten von Rechtsträgern würde für die Institute eine 

erhebliche Erleichterung bedeuten. Sie ist im Übrigen in § 1.1471-3(c)(5)(ii)(B) der U.S. Treasury Regulations 

vom 17. Januar 2013 für den Anwendungsbereich von FATCA ausdrücklich vorgesehen. 

 
Wir bitten daher darum, im Interesse der Verfahrensvereinfachung die Verwendung von Branchenschlüsseln 
zur Feststellung des steuerlichen Status des Rechtsträgers auch bei Neukonten zuzulassen. Hierzu schlagen 
wir die obige Änderung des § 15 Abs. 6 Nr. 6 vor. Die Vorschrift des § 16 Abs. 2 wäre hierzu widersprüchlich 
und sollte daher ersatzlos gestrichen werden. 
 
 
Artikel 2 – Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 
 
Wir schlagen vor, § 5 Abs. 1 Nr. 5b des Finanzverwaltungsgesetzes wie folgt zu formulieren: 
 

„5b. die in § 5 des Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in 
Steuersachen geregelten Aufgaben (Entgegennahme und Weiterleitung von Meldungen und Auswertun-
gen im Rahmen der nach § 2 des Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Fi-
nanzkonten in Steuersachen auszutauschenden Informationen) und die Durchführung von Bußgeldver-
fahren in den Fällen des § 379 Absatz 2 Nummer 1c der Abgabenordnung.“ 

 
Begründung: 
 
Zitiert wird hier § 2 Abs. 2 des Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in 
Steuersachen. Allerdings hat § 2 nur einen Absatz. Nicht bestimmt wird, von wem Informationen entgegenge-
nommen werden, an wen die Informationen weiterzuleiten sind und welche Art der Auswertung gemeint ist. 
Hier sollte ein Verweis auf § 5 des Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkon-
ten in Steuersachen aufgenommen werden. 

 

 

Artikel 4 – Änderung des EU-Amtshilfegesetzes 

 

§ 7 Absatz 2 Satz 5  

 

Es soll geregelt werden, dass Finanzinstitute ordnungswidrig im Sinne des – ebenfalls neu zu schaffenden – 

§ 379 Abs. 2 Nr. 1 c AO handeln, die vorsätzlich oder leichtfertig den in den §§ 6 bis 14 des Gesetzes zum 

automatischen Informationsaustausch zu Finanzkonten in Steuersachen angeführten Rechten sowie Melde- und 

Sorgfaltspflichten sowie ergänzenden Melde- und Sorgfaltspflichten für Informationen über Finanzkonten nach 

§ 16 dieses Gesetzes zuwiderhandeln. Zwar ist die Begrenzung auf Vorsatz und Leichtfertigkeit als Verschul-

densmaßstab zu begrüßen, doch führt die Regelung dazu, dass jegliche Verstöße gegen Verpflichtungen des 

Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen als Ordnungs-

widrigkeit geahndet werden können, und zwar unabhängig davon, ob sich daraus negative Folgen ergeben kön-

nen oder nicht. Ein derart weiter Anwendungsbereich ist völlig unverhältnismäßig und nicht zu rechtfertigen.  
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Wir fordern daher, analog zu der Regelung in § 11 FATCA-USA-UmsV die Anwendbarkeit von § 379 Abs. 2 Nr. 1 

c AO auf die nicht erfolgte, nicht richtige, nicht vollständige oder nicht rechtzeitige Übermittlung von Daten 

nach §§ 8, 16 Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen zu 

begrenzen.  
 
 
§ 20  
 
Wir schlagen vor, § 20 wie folgt zu fassen: 
 

„Die automatische Übermittlung von Informationen gemäß § 7 Abs. 2 ist ab dem 30. September 2017 
vorzunehmen und für zum 31. Dezember 2015 bestehende Konten und nach dem 31. Dezember 2015 
neu eröffnete Konten im Sinne der in § 7 Abs. 2 Satz 3 angeführten Melde- und Sorgfaltspflichten und 
der in § 7 Abs. 2 Satz 4 angeführten ergänzenden Melde- und Sorgfaltspflichten erstmals auf 
Informationen der Besteuerungszeiträume ab dem 1. Januar 2016 anzuwenden….“ 

 
 
Begründung: 
 

In § 20 Satz 1 wird der Anwendungszeitraum definiert. Dabei wird auf „die in § 7 Absatz 2 angeführten Melde- 

und Sorgfaltspflichten und ergänzende Melde- und Sorgfaltsvorschriften“ verwiesen. Die Formulierung „ergän-

zende“ (ohne „n“) lässt auch die Auslegung zu, dass sonstige Melde- und Sorgfaltsvorschriften außerhalb des 

Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen gemeint sind. 

Damit würde der Anwendungsbereich ausgedehnt und wäre nicht bestimmt genug. Daher sollte hier die konkre-

te Vorschrift (§ 7 Abs. 2 Satz 3 und 4) zitiert werden. 

 

 

Anmerkung: 

Wir möchten noch anmerken, dass die Verwendung bzw. Weiterbearbeitung sensibler (Unternehmens-)Daten 

im Ausland nur für Steuerzwecke erfolgen und eine weitere Auswertung nicht zulässig sein sollte. Dazu sollte 

aus unserer Sicht ein Passus in die Denkschrift zur Mehrseitigen Vereinbarung aufgenommen werden. 
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