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Berücksichtigung der Bausparkassen im Gesetz zum automatischen Austausch von 

Informationen über Finanzkunden in Steuersachen und zur Änderung des EU-

Amtshilfegesetzes  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu dem o.g. Gesetz bedanken wir uns. 

 

Nach dem vorliegenden Referentenentwurf (RefE) werden künftig Finanzinstitute 

verpflichtet, nach § 2 Ref-E den Namen, die Anschrift, die Steueridentifikationsnummer, 

Geburtsdatum, Geburtsort, Kontonummer, Name und gegebenenfalls 

Identifikationsnummer des meldenden Finanzinstitutes und den Kontosaldo bzw. 

Kontowert des betreffenden Kalenderjahres mitzuteilen. 

 

I. Ausnahme für die Bausparkassen  

 

Eine Ausnahme für Bausparkassen ist bisher nicht vorgesehen. Allerdings können gemäß § 

15 Abs. 3 Nr. 1c RefE (s. S. 21) Rechtsträger von dem Begriff des meldenden 

Finanzinstitutes ausgenommen werden, wenn bei diesem Institut ein geringes Risiko 

besteht, dass es zu Steuerhinterziehungen missbraucht wird. Diese Institute sind 

entsprechend Artikel 8 Abs. 7a der Amtshilferichtlinie der Europäischen Kommission zu 

melden. Wie sich aus der Fußnote ergibt, ist die Liste und deren Änderung mit einem 

BMF-Schreiben bekannt zu geben. 

 

Wir regen an, Bausparkassen aus folgenden Gründen als nicht meldende Finanzinstitute im 

Sinne der Änderungen der Amtshilferichtlinie anzuerkennen. 

 

Der OECD-Standard sieht in Abschnitt VIII B. 1c) ausdrücklich vor, dass sonstige 

Rechtsträger und nicht nur deren Konten vom Anwendungsbereich des Meldestandards 

ausgenommen werden. Voraussetzung dafür ist aber, dass diese Institute nach 

mailto:IVB6@bmf.bund.de


innerstaatlichem Recht als nichtmeldende Finanzinstitute klassifiziert worden sind. Um 

von den OECD-Meldestandards ausgenommen zu werden, müssten diese Institute, also 

etwa die Bausparkassen, explizit ausgenommen werden. 

 

Auch in dem entsprechenden Richtlinientext findet sich in Art. 8 Abs. 7a die Regelung, 

dass für die Zwecke der Abschnitte VIII Unterabschnitt B Nr. 1 Buchstabe c und VIII 

Unterabschnitt 10 Nr. 17 Buchstabe g des Anhangs I jeder Mitgliedstaat bis zum 31. Juli 

2015 die Europäische Kommission über die Liste der Rechtsträger und Konten unterrichtet 

wird, die jeweils als nicht meldende Finanzinstitute und ausgenommene Konten behandelt 

werden.  

 

In diese Liste könnten auf nationaler Ebene Bausparkassen als Spezialkreditinstitute 

aufgenommen und der Europäischen Kommission gemeldet werden. Damit wären die 

Bausparkassen vom Anwendungsbereich des gemeinsamen Meldestandards 

ausgenommen. Demnach bieten der OECD-Standard und die Änderung der Amtshilfe-

Richtlinie die Möglichkeit, bestimmte Finanzinstitute vom Anwendungsbereich des 

gemeinsamen Meldestandards auszunehmen. Diese Ausnahme der Bausparkassen lässt 

sich zum einen mit dem geringen Risiko einer Bausparkasse, dass sie zu 

Steuerhinterziehungsmaßnahmen missbraucht wird, rechtfertigen.  

 

Darüber hinaus sprechen folgende weitere Argumente für die Ausnahme der 

Bausparkassen vom Meldestandard:  

 

1. Der OECD-Meldestandard hat exakt die gleiche Zielsetzung wie das FATCA 

Abkommen mit den USA. Die USA stufen Bausparkassen als Institute ein, bei 

denen ein nur geringes Risiko besteht, dass sie zur Steuerhinterziehung missbraucht 

werden. Aus diesem Grund sind Bausparkassen in Österreich und Großbritannien 

(Building Societies) von den FATCA-Meldungen gänzlich befreit. 

2. Die auf den einzelnen Verträgen angesparten Summen sind relativ gering. Die 

durchschnittliche Bausparsumme, die sich aus Bausparguthaben und 

Bauspardarlehen zusammensetzt, beträgt in Deutschland weniger als 30.000 Euro. 

Das durchschnittliche Guthaben beträgt also regelmäßig max. 50 % der 

Bausparsumme (15.000 Euro). Beim Bausparen werden demnach grundsätzlich 

keine hohen Geldbeträge angelegt, wie es der OECD-Meldestandard in der 

Einleitung formuliert. 

3. Im Privatkundenbereich sind rund 99 % der Kunden in Deutschland (steuerlich) 

ansässig. Der Anteil von Kunden, die im Ausland steuerlich ansässig sind, ist sehr 

gering. 

4. Der niedrig verzinsliche (aktuell ca. 0,25 %) Bausparvertrag hat durchschnittlich 

eine 7 bis 10-jährige Laufzeit, wobei die Zinsen nicht zur freien Verfügung 

ausgeschüttet, sondern dem Bausparkonto gutgeschrieben werden. Der 

durchschnittliche Bausparvertrag erwirtschaftet im Mittel jährlich (Brutto-) Zinsen 

von rund 21 Euro (bis zur Zuteilung). 

5. Steuerhinterziehung wird überwiegend durch die Zwischenschaltung von 

juristischen Personen begangen. Bei einer Bausparkasse sind nahezu alle Kunden 

natürliche Personen (99,9 %). Von den verbleibenden 0,1 % an Firmenkunden ist 

wiederum die überwiegende Mehrzahl (95,4%) in Deutschland steuerlich ansässig. 



Es besteht daher ein sehr geringes Risiko der Umgehung durch Zwischenschaltung 

von juristischen Personen.  

6. Die wohnwirtschaftliche Verwendungsgebundenheit der Bausparmittel führt zu 

einer eingeschränkten Flexibilität. Für Geldwäsche oder Steuerhinterziehung ist das 

Produkt daher schlicht „ungeeignet“. So müssen z. B. vor der Auszahlung 

mehrmonatige Kündigungsfristen eingehalten werden. 

7. Um das Guthaben, das auf den Bausparvertrag eingezahlt wurde, zu erhalten, muss 

der Vertrag entweder zugeteilt sein oder er muss gekündigt werden. Nur über diese 

beiden Wege kann das gesamte Geld ausgezahlt werden. Teilauszahlungen, wie bei 

einem Girokonto, Sparbuch, etc., sind grundsätzlich nicht möglich. Das hat zur 

Folge, dass der Bausparvertrag sehr unflexibel in Bezug auf die Auszahlung des 

Guthabens ist. In beiden Fällen sind erhebliche Wartezeiten einzuhalten. Einer 

Steuerhinterziehung läuft dieser Umstand völlig entgegen. Hier würde man wohl 

flexiblere Produkte (in Bezug auf Ein- und Auszahlungen) wählen. 

8. Jede Kündigung des Bausparvertrags hat zur Folge, dass das Konto gelöscht wird. 

Würde der Kunde Steuerhinterziehung betreiben, müsste er einen neuen Vertrag 

abschließen, inklusive Legitimation. Dies vermeidet ein Steuerhinterzieher. 

Schließt ein Kunde „sehr viele kurzlaufende“ Verträge ab, fällt er über die 

Geldwäsche-Präventions-Mechanismen auf. 

9. Bausparen unterfällt spezialgesetzlichen Regelungen und darf ausschließlich von 

Bausparkassen betrieben werden (vgl. § 1 BSpkG). Die Tarifgestaltung für die 

Bausparprodukte wird in Deutschland von der staatlichen Aufsicht (BaFin) 

genehmigt und besonders überwacht.  

10. Ziel des Bausparens ist es, durch gemeinsames Ansparen (kollektives 

Zwecksparen) eine Wohnung, ein Haus, eine Modernisierung oder sonstige 

wohnungswirtschaftliche Maßnahmen zinsgünstig zu finanzieren. Das Bausparen 

verfolgt daher nicht das Ziel, hohe Renditen zu generieren, sondern ein 

zinsgünstiges Darlehen in Anspruch nehmen zu können.  

11. Bausparen wird vom Staat durch die Gewährung von Arbeitnehmer-Sparzulagen 

und zusätzlich durch Wohnungsbau-Prämien gefördert, was zu einer weiteren 

staatlichen Begünstigten-Aufsicht führt. 

Demnach lässt sich gut rechtfertigen, dass die Bausparkassen nach dem Vorschlag zur 

Änderung der Richtlinie 2011/16/EU als nicht meldende Finanzinstitute vom 

Anwendungsbereich des gemeinsamen Meldestandards ausgenommen werden, da bei 

ihnen ein sehr geringes Risiko besteht, dass sie zur Steuerhinterziehung missbraucht 

werden. Hierzu ist es jedoch erforderlich, dass die Bausparkassen als „nicht meldende 

Finanzinstitute“ in die Liste von Deutschland an die Europäische Kommission 

aufgenommen werden. 

 

 

Ausnahme der Produkte der Bausparkassen vom OECD-Standard/von der 

Amtshilfe-Richtlinie 

 

Sollte sich die Ausnahme der Bausparkassen als nichtmeldende Finanzinstitute trotz der 

vorgetragenen schlüssigen Argumentation nicht durchsetzen lassen, schlagen wir 



hilfsweise vor, analog dem deutsch-US-amerikanischen FATCA-Übereinkommen (das 

gleiche gilt auch für das Abkommen zwischen den USA und Ungarn, Luxemburg, 

Tschechien und der Slowakei) die Verträge der Bausparkassen als ausgenommene Konten 

einzustufen.  

 

Nach dem OECD-Standard besteht im Abschnitt VIII C. 17g) die Möglichkeit, dass 

gewisse Konten vom Anwendungsbereich des OECD-Meldestandards ausgenommen 

werden. Voraussetzung dabei ist, dass diese Konten nach innerstaatlichem Recht als 

ausgenommene Konten gelten. Demnach müsste also im nationalen Recht eine Ausnahme 

für Bausparkonten niedergeschrieben werden.  

 

Auch die Formulierung in Art. 8 Abs. 7a des Vorschlages der Richtlinie 2011/16/EU sieht 

die Möglichkeit der Ausnahme von Konten auf nationaler Ebene vor, wenn diese in  eine 

entsprechende Liste des Mitgliedstaates aufgenommen und an die Europäische 

Kommission gemeldet werden. Hier könnten dann Bausparkonten  als ausgenommene 

Konten aufgenommen werden.   

 

Hinsichtlich der nichtbestehenden Relevanz der Bausparkonten für 

Steuerhinterziehungsmaßnahmen gelten die gleichen Argumente wie für die Ausnahme der 

Bausparkassen als Finanzinstitute. Ferner möchten wir darauf hinweisen, dass 

Bausparkonten im wesentlichen ähnliche Eigenschaften vorweisen, wie die in Abschnitt 

VIII C. 17 a) und i) genannten Konten, da Bausparen vom Staat durch die Gewährung der 

Arbeitnehmer-Sparzulage und zusätzlich durch die Wohnungsbauprämie gefördert wird. 

Das bedeutet ferner, dass diese Konten sowohl der Aufsicht durch die BaFin, als auch 

durch das Finanzamt/Bundeszentralamt für Steuern unterstehen.  

 

Da für die Bausparkassen weltweit ein geringes Risiko besteht, dass sie bzw. die Konten 

bei den Bausparkassen zu Steuerhinterziehungen missbraucht werden, möchten wir noch 

einmal darum bitten, Bausparkassen als nichtmeldende Finanzinstitute und hilfsweise die 

Bausparkonten als ausgenommene Konten vom Anwendungsbereich des OECD-

Meldestandards bzw. der Umsetzung der Amtshilfe-Richtlinie auszunehmen. 

 

 

II. Spezifische Änderungsvorschläge  

 

Für den Fall, dass Bausparkonten als ausgenommene Konten gelten, schlagen wir zu den 

einzelnen Vorschriften des Referentenentwurfs die folgenden Änderungen vor: 

 

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 (das hierdurch mit erheblichen Kosten belastet wird) 

muss ihm somit etwas mitteilen, mit dem er nichts anfangen kann. Die Informationspflicht 

auf das BZSt zu verlagern erscheint hingegen sachgerecht. Denn 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 schon nach 

der Legaldefinition ein meldendes Finanzinstitut. 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 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 eingeführt 

(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. 
 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

VERBAND DER PRIVATEN  BUNDESGESCHÄFTSSTELLE 

  BAUSPARKASSEN                                                 LANDESBAUSPARKASSEN 

 i. A.  i. A.  

 

    
 (Christian König)  (Dr. Ralf Conradi) 
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