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Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 
Entwurf eines Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in 

Steuersachen und zur Änderung des EU-Amtshilfegesetzes und anderer Gesetze 
 
 
Zu Artikel 1 § 2: 
 

1. § 2 führt im Einzelnen die für jedes meldepflichtige Konto von den Finanzinstituten zu 
beschaffenden und an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermittelnden Informationen 
auf (vgl. Gesetzesbegrünung Seite 40). Es werden damit zwei Regelungen/Aussagen 
getroffen. 
 
a) (nicht eindeutig und ausdrücklich geregelte) Ermächtigungsgrundlage für das 

Finanzinstitut die Daten zu erheben. 
b) Festlegung, welche Daten an das BZSt zu übermitteln sind. 

 
§ 8 des Gesetzentwurfs enthält ebenfalls die unter (b) genannte Festlegung (siehe 
Gesetzesbegründung). Die Nummern 1 bis 7 werden in § 8 nochmals aufgeführt. Zudem wird 
nochmals niedergeschrieben, dass die Informationen der Nummern 1 bis 7 an das BZSt zu 
übermitteln sind. Es liegt damit eine doppelte (unnötige) Regelung vor. 
 
Wir regen an die Norm des § 2 wie folgt zu fassen: 
 
„Der Gemeinsame Meldestandard findet Anwendung für alle meldepflichtigen Konten 
eines Finanzinstituts.“ 
 
Dadurch wird in § 2 der Anwendungsbereich (siehe auch jetzige Überschrift) des 
gemeinsamen Meldestandards ausdrücklich niedergeschrieben und festgelegt. Aktuell ist in 
der Überschrift von Anwendung die Rede, tatsächlich wird jedoch die Anwendung inhaltlich 
nicht geregelt. Der Anwendungsbereich des gemeinsamen Meldestandard sollte explizit (wie 
in jedem Gesetz) geregelt sein. 
 
Zugleich sollte in § 8 eine ausdrückliche Ermächtigungsgrundlage zur Datenerhebung für die 
Finanzinstitute mit aufgenommen werden. 

 
 

2. Sollte Punkt 1 nicht umgesetzt werden, ist zumindest folgendes zu berücksichtigen: 
Die Norm hat folgenden Eingangswortlaut: 
 
„Die für jedes meldepflichtige Konto eines anderen Staates von den Finanzinstituten zu 
beschaffenden und an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermittelnden Informationen 
sind:….“ 
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Dieser Wortlaut ist nicht verständlich. Was ist unter einem „meldepflichtigen Konto eines 
anderen Staates“ zu verstehen? Das „meldepflichtige Konto“ ist in § 15 Abs.5 Nr.1 
legaldefiniert. Diese Definition ist ausreichend und klar. Es bedarf daher nicht des Zusatzes  
„eines anderen Staates“. Im Gegenteil, es gibt kein meldepflichtiges Konto eines anderen 
Staates. Selbst wenn es solche geben sollte, darf sich das Finanzinstitut diese Informationen 
nicht beschaffen. Die Formulierung in § 8 ist klar und verständlich. 
 
Wir regen daher an, die Worte „eines anderen Staates“ zu streichen. 

 
 
Zu Artikel 1 § 3: 
Absatz 1 der Norm muss wie folgt angepasst werden, wenn § 2 wie eingangs erwähnt geändert wird: 
 
„Die durch dieses Gesetz verpflichteten Finanzinstitute haben bei der Beschaffung und der 
Weiterleitung der Informationen im Sinne von § 8 die in diesem Gesetz bestimmten Melde- und 
Sorgfaltspflichten einzuhalten.“ 
 
 
Zu Artikel 1 § 5: 
Absatz 1 der Norm muss wie folgt angepasst werden, wenn § 2 wie eingangs erwähnt geändert wird: 
 
„Dem Bundeszentralamt für Steuern sind als zuständiger Behörde im Sinne von § 4 Absatz 2 von den 
meldenden Finanzinstituten im Sinne dieses Gesetzes die Informationen gemäß § 8 nach amtlich 
vorgeschriebenen Datensatz elektronisch…“  
 
 
Zu Artikel 1 § 6 Abs.1: 
Der Absatz kann ersatzlos gestrichen werden, da diese Pflicht bereits in § 5 Abs.1 S. 2 
niedergeschrieben ist. 
 
 
Zu Artikel 1 § 6 Abs.2: 
§ 6 Abs.2 sollte wie folgt umformuliert werden: 
 
„Die Finanzinstitute haben zur Wahrung der Melde- und Sorgfaltspflichten nach diesem Gesetz zu 
allen von ihnen geführten FinanzkKonten die steuerliche Ansässigkeit des Konteninhabers zu erheben 
und entsprechend dem Konto zuzuordnen unabhängig davon, ob es sich bei dem Kontoinhaber oder 
dem sonstigen Kunden um eine meldepflichtige Person im Sinne der Melde- und Sorgfaltspflichten 
handelt.“ 
 
Das Finanzinstitut darf nur zu solchen Konten Daten erheben und speichern, die melderelevant sind. 
Legaldefiniert ist das Finanzkonto. Den Begriff Konto definiert der Standard hingegen nicht. Es 
handelt sich vielmehr um einen „Oberbegriff“, der alle Konten erfasst (auch die ausgenommenen 
Konten). Der bisherige Wortlaut spricht jedoch von „allen von ihnen geführten Konten“. Diese 
Formulierung ist daher doppelt. Nach dem bisherigen Wortlaut muss das Finanzinstitut mit 



3 
 
 

meldepflichtigen und ausgenommenen Konten zu beiden Kontenarten die Daten erheben und 
speichern. Dies würde einer Vorratsdatenspeicherung gleich kommen. Es ist weder erforderlich, noch 
angemessen und aus datenschutzrechtlicher Sicht mehr als bedenklich. Mit der oben aufgeführten 
Formulierung ist sichergestellt, dass nur zu melderelevanten Konten Daten erhoben und gespeichert 
werden. 
 
 
Zu Artikel 1 § 6 Abs.3: 
§ 6 Abs.3 sollte wie folgt umformuliert werden: 
 
„Das Bundeszentralamt für Steuern teilt nach der erstmaligen Übermittlung der Informationen 
nach § 8 an das Bundeszentralamt für Steuern jeder von der Meldung betroffenen Person in 
allgemeiner Form mit oder macht dieser zugänglich, dass die gemäß diesem Gesetz ermittelten 
Informationen, soweit aufgrund dieses Gesetzes erforderlich, an das Bundeszentralamt für Steuern 
für Zwecke der Übermittlung an den Ansässigkeitsstaat des Kontoinhabers übermittelt wurden.“ 
 
Diese Mitteilungspflicht belastet die Finanzinstitute unangemessen und ist auch nicht 
verhältnismäßig. Der Kunde kann die Meldung nicht verhindern und kann sich auch nicht dagegen 
wehren. Das Finanzinstitut muss ihm somit etwas mitteilen (das mit erheblichen Kosten verbunden 
ist), mit dem er nichts anfangen kann. Die Informationspflicht auf das BZSt zu verlagern erscheint 
hiergegen sachgerecht. Dort werden alle Daten gesammelt und alle betroffenen Personen sind dort 
erfasst. Für das BZSt ist es daher ohne größere Probleme möglich eine Abfrage über das Internet z.B. 
einzurichten. Ob der Kunde diese nutzlose Information abruft oder nicht, steht dann in seiner 
Verantwortung. 
 
 
Zu Artikel 1 § 6 Abs.4: 
§ 6 Abs.4 sollte wie folgt umformuliert werden: 
 
„Meldende deutsche Finanzinstitute haben den Melde- und Sorgfaltspflichten entsprechend die 
Informationen über Finanzkonten zu erheben und erstmals für das Steuerjahr 2016 bis zum 30. Juni 
2017 dem Bundeszentralamt für Steuern und in den Folgejahren jeweils bis zum 30. Juli eines 
Folgejahres zu übermitteln.“ 
 
Ein Finanzinstitut das ausschließlich über ausgenommene Konten verfügt ist ein meldendes 
Finanzinstitut nach der Legaldefinition. Der Zusatz dient der Klarstellung, dass diese Finanzinstitute 
nichts zu erheben und zu übermitteln haben. 
 
 
Zu Artikel 1 § 7: 
§ 7 sollte wie folgt umformuliert werden: 
 
„Die §§ 8 bis 14 und 16 legen die Melde- und Sorgfaltspflichten und ergänzenden Melde- und 
Sorgfaltsvorschriften fest, die von meldenden Finanzinstituten mit Finanzkonten angewendet werden 
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müssen, damit das Bundeszentralamt für Steuern die Informationen im Sinne von § 8 im Wege des 
automatischen Austauschs an die jeweils zuständige Behörde des anderen Staates übermitteln kann.“ 
 
Dient der Klarstellung (siehe oben). 
 
 
Zu Artikel 1 § 8 Abs.1: 
§ 8 Abs.1 sollte wie folgt umformuliert werden: 
 
„Vorbehaltlich der Nummern 9 bis 11 muss jedes meldende Finanzinstitut für jedes meldepflichtige 
Konto dieses meldenden Finanzinstituts die folgenden Informationen erheben und dem 
Bundeszentralamt für Steuern die folgenden Informationen melden: …“ 
 
Es wird eine ausdrückliche Ermächtigungsgrundlage zur Erhebung der Daten niedergeschrieben 
(siehe Anmerkung zu § 2). 
 
 
Rechtsbehelf 
Das Gesetz regelt nicht, welcher Rechtsweg bei Meinungsverschiedenheiten einzuschlagen ist. Die 
AO wird nicht unmittelbar anwendbar sein (vgl. § 1 AO). Wir regen daher an, § 17 in § 18 
umzubenennen und § 17 wie folgt neu zu fassen: 
 
§ 17 Rechtsbehelf 
Einspruch und Klage richten sich nach den Vorschriften der Abgabenordnung und der 
Finanzgerichtsordnung. 
 

https://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=100&g=AO
https://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=100&g=FGO

