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I Allgemeine Anmerkungen  

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu dem Entwurf der oben genannten Verordnung Stellung nehmen zu 

können.  

 

Klärung offener Auslegungsfragen  

 

Wesentliche Aspekte, die bereits in den Auslegungsfragen der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) vom 9. Juli 2013 

sowie durch das DK-Positionspapier aufgeworfen wurden, sind nicht Bestandteil des vorliegenden Verordnungs-

entwurfes. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Kreditinstitute ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen 

zwischen Deutschland und den USA den ausformulierten DK-Positionen entsprechend interpretiert und umge-

setzt haben. Dennoch regen wir eine zeitnahe Klarstellung der Fragen durch das angekündigte BMF-Schreiben 

an.  

 

Aufgrund der weitgediehenen Umsetzung würden wir es zur Vermeidung erheblicher und verwaltungsaufwändi-

ger Korrekturen sehr begrüßen, wenn das avisierte BMF-Schreiben bereits frühzeitig mit der Deutschen Kredit-

wirtschaft besprochen und abgestimmt werden könnte. 

 

Anwendbarkeit günstigerer Regelungen der US-Verwaltungsanweisungen 

 

Die „final regulations“ beinhalten u. a. einige praktikable Regelungen, welche eine Kundenbetrachtung ermögli-

chen, wie sie in Deutschland nach der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz (GwG) üblich ist. Für die 

Deutsche Kreditwirtschaft sind die folgenden Punkte wichtig: 

 

 Behandlung von Neukonten eines Bestandskunden wie ein Bestandskonto (optional) 

 Berücksichtigung derselben Dokumentation für alle Konten des gleichen Kunden 

 Berücksichtigung bereits vorliegender Dokumentationen aus dem Qualified Intermediary Regime bei der 

Bestandskontenüberprüfung 

 

Leider sind diese Regelungen nicht im deutsch-amerikanischen Abkommen enthalten. 

 

Wir begrüßen deshalb ausdrücklich, dass die letztgenannten Regelungen über § 5 Abs. 6 Eingang in die Verord-

nung finden sollen. Im Sinne einer möglichst einfachen und praktikablen Handhabung und Umsetzung halten 

wir es jedoch auch für dringend geboten, die beiden zuerst genannten Regelungen in den Verordnungstext ein-

fließen zu lassen oder alternativ klarzustellen, über welchen Mechanismus § 2 Abs. 6 des Verordnungsentwurfs 

die Verwendung der entsprechenden Begriffsbestimmungen zulässt.  

 

Verursachungsgerechte Umlage der Umsetzungskosten  

 

Nach der derzeitigen Rechtsetzung und Rechtsprechung könnte es problematisch sein, die mit FATCA verbun-

denen Umsetzungskosten verursachungsgerecht umzulegen. Um die Kosten nicht auf alle Kunden umlegen zu 

müssen, wäre es wünschenswert, wenn zumindest die „spezifizierten Personen der Vereinigten Staaten“ i. S. d. 

Abkommens bzw. nach Wahl des Finanzinstitutes sogar gezielt die Kunden mit den zusätzlichen Verwaltungs-
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kosten belastet werden könnten, bei denen Indizien dafür vorliegen, dass es sich bei ihnen um „Personen der 

Vereinigten Staaten“ handeln könnte, die aber nicht zur endgültigen Aufklärung beitragen.  

 

Textvorschlag: 

 

„Bei den Entgelten für die Konto-/Depotführung können Finanzinstitute dahingehend differenzieren, wel-

che typisierten oder individualisiert bemessenen Aufwendungen bei dem Konteninhaber anfallen.“  

 

Konten mit abweichend wirtschaftlich Berechtigten  

 

Konten mit abweichend wirtschaftlich Berechtigten erfordern, mit Verweis auf § 2 Absatz 5 des Verordnungs-

entwurfs sowie auf Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe ee des deutsch-amerikanischen Abkommens [„Vertreter, Ver-

wahrer, Bevollmächtigter, Unterzeichner, Anlageberater oder Intermediär (jedoch kein Finanzinstitut)“], die 

Erfüllung der Identifizierungs- und Sorgfaltspflichten sowie die Erhebungs- und Übermittlungspflichten mit Be-

zug auf den abweichend wirtschaftlich Berechtigten.  

 

Zu den abweichend wirtschaftlich Berechtigten sind den Banken jedoch regelmäßig nicht alle erforderlichen 

Informationen verfügbar, die zur Bestimmung des Kundenstatus notwendig wären, da bspw. bei Treuhandkon-

ten oder etwaigen z. B. staatlich gestellten Verwaltern diese zwar selbst identifiziert werden, hinsichtlich abwei-

chender wirtschaftlicher Berechtigter jedoch meist nur deren Name und Anschrift bekannt sind (vgl. § 4 Absatz 

4 GwG). 

 

Anhand dieser, nach Maßgabe der deutschen KYC/AML-Regelungen zu erhebenden Daten über den „Kontoinha-

ber“ werden Finanzinstitute allenfalls in Einzelfällen feststellen können, ob es sich bei dieser Person um eine 

„spezifizierte Person der Vereinigten Staaten“ handelt. Da weder im deutschen Abkommen noch im Verord-

nungsentwurf eine Bezugnahme auf die Identifizierung dieses Personenkreises nach dem GwG enthalten ist, 

stellt sich die Frage, ob durch die vorgesehenen Regelungen weitergehende Identifizierungspflichten sowohl für 

die Bestandskonten als auch für die ab dem 1. Juli 2014 eröffneten Neukonten begründet werden sollen. 

 

Wir bitten dringend um eine Konkretisierung der Identifizierungs- und Sorgfaltspflichten der Finanzinstitute für 

bestehende Treuhandkonten bzw. Konten mit abweichend wirtschaftlich Berechtigten sowie für entsprechende 

Neukonten in der Verordnung selbst bzw. im besonderen Teil der Begründung zu § 5 Abs. 1 des Verordnungs-

entwurfes. 

 

Unser Textvorschlag hierzu lautet wie folgt:  

 

„Bei abweichend wirtschaftlich Berechtigten beziehen sich die Sorgfaltspflichten bei der Identifizierung 

und Meldung von US-amerikanischen meldepflichtigen Konten nur auf die Daten, die nach deutschem 

Geldwäscherecht erhoben werden müssen. Bei amtlich bestellten oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften 

handelnden Personen ist eine Identifikation und Prüfung des abweichend wirtschaftlich Berechtigten nicht 

erforderlich.“ 
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II. Datenschutzrechtlicher Nachbesserungsbedarf 

 

Zu § 1 Anwendungsbereich 

 

In dem in § 1 beschriebenen Anwendungsbereich wird nur an die „Erhebung“ und „Übermittlung“ von Daten 

angeknüpft. Dies ist zu eng, denn damit werden nicht alle erforderlichen Datenverarbeitungs- und –nutzungs-

schritte bei den Finanzdienstleistern erfasst. Aus datenschutzrechtlicher Sicht müssen die datenschutzrechtli-

chen Erlaubnisnormen der Verordnung auch die Vorgänge „verarbeiten“ und „nutzen“ (vgl. Definitionen in § 3 

Abs. 4 und 5 BDSG) einbeziehen.  

 

Zudem sollte in Bezug auf „Daten“ klargestellt werden, dass es sich dabei um Daten natürlicher Personen (= 

personenbezogene Daten gemäß § 3 Abs. 1 BDSG) und Daten von juristischen Personen handelt, also Kunden-

daten der in die Pflicht genommenen Finanzinstitute. Nur so wird hinreichend deutlich, dass die Verordnung 

datenschutzrechtliche Erlaubnisnormen enthält. Die Vorschrift sollte daher besser wie folgt lauten: 

 

„Diese Verordnung trifft Regelungen über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung erforderlicher Da-

ten von natürlichen und juristischen Personen durch Dritte und ihre Übermittlung nach amtlich vor-

geschriebenem Datensatz…“ 

 

Zu § 5 Identifizierungs- und Sorgfaltspflichten 

 

Aus der Verordnung muss sich eindeutig ergeben, dass das Finanzinstitut datenschutzrechtlich berechtigt ist, 

zur Identifizierung von US-amerikanischen meldepflichtigen Konten  

 

 alle bei ihm in den Kontoführungs-, Depotführungs- und Zahlungsverkehrssystemen vorhandenen per-

sonenbezogenen Daten ihrer Kunden (Bestandskunden) auszuwerten und 

 bei allen Neukunden Merkmale abzufragen, die zur Prüfung einer US-Steuerpflichtigkeit des Kunden er-

forderlich sind. 

 

Angesichts der Anforderungen an eine datenschutzrechtliche Erlaubnisnorm (vgl. § 4 Absatz 1 BDSG) und der 

beispielsweise in § 25g Absatz 2 Satz 2 KWG bereits zur Berücksichtigung des Datenschutzes existierenden 

„Gesetzestechnik“ sollte die zur Umsetzung der Pflichten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 des Verordnungsentwurfs 

erfolgende Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten mit einem neuen Satz 2 in Absatz 1 

ausdrücklich datenschutzrechtlich erlaubt werden. Anders als bei § 25g Absatz 2 Satz 2 KWG bedarf es dabei 

allerdings keiner Aufnahme einer „Erforderlichkeit“ als relativierendes Moment, da sich aus dem Abkommen die 

maßgeblichen Anknüpfungspunkte für die datenschutzrechtlich relevanten Prozesse eindeutig ergeben.  

 

Ferner sollte klargestellt werden, dass das Finanzinstitut bei Bestandskunden statt einer Befragung des Kunden 

(= unmittelbare Datenerhebung) alle vorhandenen Kundendaten (z.B. Kontoführungs- und Zahlungsverkehrs-

daten) verarbeiten und nutzen darf, um eine US-Steuerpflichtigkeit ihrer Kunden prüfen zu können. Dies ist 

eine Spezialregelung zu ansonsten in § 4 Absatz 2 BDSG geregelten Erhebungsgrundsätzen. 

 



Seite 5 von 13 

 

Stellungnahme zum Referentenentwurf des BMF zur FATCA-USA-Umsetzungsverordnung 

vom 20. März 2014 

 

 

§ 5 des Verordnungsentwurfs sollte daher in der Überschrift und in den Absätzen 1 und 5 wie folgt ergänzt wer-

den: 

 

„ § 5 Identifizierungs- und Sorgfaltspflichten und damit verbundene  Erhebung, Verarbeitung und 

Nutzung von Daten natürlicher und juristischer Personen 

 

(1) Meldende deutsche Finanzinstitute müssen für die von ihnen geführten Konten 

geeignete Verfahren einführen und unterhalten, mit denen eine Identifizierung von US-amerikanischen 

meldepflichtigen Konten im Sinne von § 2 Absatz 4 sowie Konten nicht 

teilnehmender Finanzinstitute im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe r des Abkommens 

möglich ist. Zur Erfüllung dieser Pflichten dürfen meldende deutsche Finanzinstitute personen-

bezogene Daten aller ihrer Kunden erheben, verarbeiten und nutzen; bei Bestandskunden dür-

fen auch vorhandene Kundendaten verarbeitet und genutzt werden. Dieses Verfahren muss si-

cherstellen, dass die Sorgfaltspflichten nach Anlage I des Abkommens wie folgt eingehalten werden: (…)  

(…)  

(5) Es wird meldenden deutschen Finanzinstituten freigestellt, an Stelle des in Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 

bis 5 beschriebenen Verfahrens anhand des in den FATCA-Ausführungsbestimmungen beschriebenen Ver-

fahrens festzustellen, ob ein Konto ein US-amerikanisches meldepflichtiges Konto oder ein Konto eines 

nicht teilnehmenden Finanzinstitutes ist. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“ 

 

Zu § 8 Erhebungs- und Übermittlungspflichten in Bezug auf US-amerikanische meldepflichtige Kon-

ten 

 

Der Abschnitt 4 greift zu kurz, da nur die „Datenerhebung“ und „Datenübermittlung“ erfasst werden. Dabei wird 

übersehen, dass das Finanzinstitut als notwendigen Zwischenschritt vor der Übermittlung und zu Nachweiszwe-

cken die von US-steuerpflichtigen Kunden erhobenen Daten auch selber speichern muss. Zudem wird nicht 

deutlich, dass es sich um Daten natürlicher und juristischer Personen handelt und die Regelung eine daten-

schutzrechtliche Erlaubnisnorm ist. Deshalb sind folgende Ergänzungen erforderlich: 

 

„ Ab s c h n i t t 4 

D a t e n e Er h e b u n g, Verarbeitung u n d D a t e n Ü b e r m i t t l u n g von Daten natürlicher 

und juristischer Personen 

 

§ 8  Erhebungs-, Verarbeitungs- und Übermittlungspflichten in Bezug auf US-amerikanische melde-

pflichtige Konten 

(1) Meldende deutsche Finanzinstitute haben zu den nach § 5 identifizierten US-amerikanischen melde-

pflichtigen Konten von ihren Kunden folgende Daten zu erheben, zu verarbeiten und an das Bundes-

zentralamt 

für Steuern zu übermitteln: […]“ 
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III Anmerkungen zu weiteren Einzelregelungen  

 

Zu § 2 Begriffsbestimmungen  

 

§ 2 Abs. 2 

§ 2 Abs. 2 des Verordnungsentwurfs definiert den Begriff der „FATCA-Ausführungsbestimmungen“ durch einen 

statischen Verweis auf die US-Verwaltungsvorschriften vom 17. Januar 2013 und deren Berichtigungen vom 

10. September 2013. Nach der im vorliegenden Verordnungsentwurf getroffenen Formulierung wären die deut-

schen Kreditinstitute von einer Weiterentwicklung der US-Verwaltungsvorschriften abgeschnitten. 

 

Es ist sicherzustellen, dass auch spätere (begünstigende) Änderungen der US-Verwaltungsvorschriften, wie zum 

Beispiel die vom IRS am 20.02.2014 veröffentlichten Verwaltungsvorschriften, von der Kreditwirtschaft ange-

wendet werden können. Dazu bedarf es eines dynamischen Verweises auf die einschlägigen US-Verwaltungs-

vorschriften. Nur so kann die in § 2 Abs. 6 sowie § 5 Abs. 5 des Verordnungsentwurfs offensichtlich beabsich-

tigte Begünstigungswirkung vollständig erreicht werden, ohne die Rechtsverordnung laufend anpassen zu müs-

sen.  

 

§ 2 Abs. 3 

Der sachliche Anwendungsbereich ist im Verordnungsentwurf immer noch nicht präzise genug definiert. 

 

Da das deutsch-amerikanische Abkommen viele Rechtsträger nicht als "low-risk entities" aufführt, die jedoch 

aufgrund ihrer Natur als solche nicht im sachlichen Anwendungsbereich von FATCA sein dürften, bitten wir um 

Klarstellung, dass sog. Abbauportfolien / Bad Banks (diese können auch unselbständige und abgegrenzte Teile 

eines weiterhin aktiven Finanzinstitutes sein) keine (meldenden) Finanzinstitute im Sinne von § 2 Abs. 3 sind. 

Angesichts der fortgeschrittenen Zeit ist eine solche Klarstellung notwendig, um Rechtssicherheit darüber zu 

erlangen, ob solche Institute durch die Rechtsverordnung verpflichtet werden. Wir verweisen hierzu inhaltlich 

auf die DK-Auslegungsfragen lfd. Nr. 68. Eine solche Klarstellung könnte auch im besonderen Teil erfolgen. 

 

Ferner ergibt sich beim Wortlaut zwischen der englischen und der deutschen Fassung in Anlage II, Abschnitt II. 

Unterabschnitt B. eine inhaltliche Abweichung zwischen „collective investment vehicle“ einerseits und OGAW 

(Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren). Wegen der Notwendigkeit der Registrierung von Spe-

zialfonds (AIF) als verbundene Rechtsträger führt dies in der Praxis zu erheblicher Verunsicherung unserer Mit-

glieder. Aus unserer Sicht gibt es keinen Grund, Alternative Investmentfonds (AIFs) anders zu behandeln als 

OGAWs. Auf die zeitliche Problematik im Hinblick auf eine ggf. durchzuführende Registrierung bis zum 25. April 

2014 machen wir hiermit aufmerksam. 

 

Der Verordnungsentwurf verwendet in § 2 Abs. 3 den Begriff des Rechtsträgers, der auch im deutsch-ameri-

kanischen Abkommen Verwendung findet. Unklar ist allerdings die tatbestandliche Abgrenzung, vgl. lfd. Nr. 10 

des Fragenkatalogs aus der DK-Eingabe vom 9. Juli 2013. Wir bitten um Klarstellung im besonderen Teil des 

Verordnungsentwurfs. 
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§ 2 Abs. 4 

Der im Abkommen definierte Begriff des Finanzkontos, der im Verordnungsentwurf alleinstehend verwendet 

wird, beinhaltet nicht die Einlagenkonten und Verwahrkonten, die im Abkommen separat definiert werden. Dar-

über hinaus besteht kein Verweis zwecks der Definition eines Finanzkontos zum Abkommen selbst, lediglich für 

die Definition einer spezifizierten Person der USA als Kontoinhaber etc. wird ein Verweis zum Abkommen herge-

stellt. 

 

Textvorschlag: 

 

„Ein US-amerikanisches meldepflichtiges Konto ist ein von einem meldenden deutschen Finanzinstitut ge-

führtes Finanzkonto, Einlagenkonto oder Verwahrkonto im Sinne des Abkommens, dessen […]“. 

 

§ 2 Abs. 6 

Eine Bezugnahme zur Verwendung von Begrifflichkeiten in anderen Intergovernmental Agreements (IGAs) wird 

nicht explizit genannt. Im Zuge einer international angestrebten und benötigten Konsistenz bzw. Harmonisie-

rung von Verfahrensweisen und Standards, würden wir auch in diesem Kontext eine Erweiterung zwecks der 

Verwendung von Begrifflichkeiten in anderen IGAs sehr begrüßen. 

 

Textvorschlag: 

 

„Anstelle von Begriffsbestimmungen im Abkommen können entsprechende Begriffsbestimmungen aus 

den FATCA-Ausführungsbestimmungen sowie anderer Abkommen zur Umsetzung der FATCA-

Ausführungsbestimmungen verwendet werden, sofern diese Verwendung dem Zweck des Abkommens 

nicht entgegensteht.“ 

 

In diesem Zusammenhang ist beispielsweise wegen der anstehenden Registrierung dringend zu klären, ob bei 

verbundenen Rechtsträgern (related entities) alternative oder kumulative Stimmrechts- oder Kapitalmehrheit 

ausschlaggebend ist. Diesen Punkt hatten wir erstmals in unserer Stellungnahme vom 31. August 2012 und 

zuletzt in unserer Stellungnahme vom 9. Juli 2013, Fragenkatalog Punkt 11, angesprochen. 

 

Zu § 5 Identifizierungs- und Sorgfaltspflichten  

 

Bestimmtheit der gesetzlichen Vorschriften  

Der Verordnungsentwurf verweist im Zusammenhang mit den Identifizierungs- und Sorgfaltspflichten auf die 

entsprechenden Vorschriften im deutsch-amerikanischen Abkommen. Das deutsch-amerikanische Abkommen, 

und somit auch der Verordnungsentwurf, erfüllt jedoch u. E. nicht die Anforderungen an die Bestimmtheit.  

 

Besonders deutlich wird dies im Zusammenhang mit der Feststellungspflicht eines meldenden Finanzinstituts, 

ob ein Konto eines NFFE ein meldepflichtiges Konto ist, weil in diesem Zusammenhang zu überprüfen ist, ob die 

NFFE passiv oder aktiv ist. Der rechtliche Maßstab für diese Prüfung ist im deutsch-amerikanischen Abkommen 

nicht geregelt und kann auch nicht durch eine Selbstauskunft des Kontoinhabers ersetzt werden. Denn auch der 

Kontoinhaber benötigt für die Einschätzung einen rechtlichen Maßstab. 
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Nicht nur wegen dieser rechtlichen, sondern auch wegen der praktischen Umsetzungsschwierigkeiten verweisen 

wir auf unsere Stellungnahme vom 5. April 2013, in der wir u. a. auf diesen Aspekt hingewiesen und uns für die 

Verwendung von anerkannten Branchenschlüsseln ausgesprochen haben. In diesem Zusammenhang bedauern 

wir, dass die in Aussicht gestellte Nichtbeanstandungsregelung auf Verordnungsebene nicht im Entwurf enthal-

ten ist. 

 

§ 5 Abs. 1 

Nach Auslegung des Abkommens sowie dem Referentenentwurf der VO ergibt sich eine direkte (sofortige) 

Pflicht zur Neuklassifizierung der Konten beim Vorliegen einer „Änderung der Gegebenheiten“. Die FATCA-

Ausführungsbestimmungen räumen demgegenüber zwecks der Neuklassifizierung eine Frist von 90 Tagen ein. 

Im Hinblick auf die notwendige internationale Konsistenz bzw. Harmonisierung von Verfahrensweisen und Stan-

dards bitten wir um eine Klarstellung, dass auch diese 90-Tage-Frist für deutsche Kreditinstitute gilt. 

 

Textvorschlag: 

 

„Die Fristen zur Kontendurchsicht richten sich im Übrigen nach dem Abkommen. Sofern nach den FATCA-

Ausführungsbestimmungen eine längere Frist zur Erfüllung von Vorgaben eingeräumt wird, gilt diese auch 

für deutsche Finanzinstitute.“ 

 

§ 5 Abs. 3 

Die harte Festlegung auf einen vorgeschriebenen Referenzkurs stellt die Institute vor erhebliche technische 

Herausforderungen, da die Systeme heute keineswegs alle dieselben Referenzkurse der Deutschen Bundesbank 

heranziehen. Deshalb schlagen wir vor, die Anwendung von Wechselkursen flexibel zu gestalten. 

 

Wir schlagen folgende Formulierung in Abs. 3 vor: 

 

„Alle in Anlage I des Abkommens genannten US-Dollar-Beträge schließen den Gegenwert in anderen 

Währungen ein. Die Finanzinstitute können die bei ihnen üblicherweise verwendeten Kurse zur Umrech-

nung verwenden, die zum letzten Tag des Kalenderjahres vor dem Jahr zu ermitteln sind, in dem das 

meldende deutsche Finanzinstitut den Saldo oder Wert eines Kontos bestimmt.“  

 

§ 5 Abs. 5 

Die FATCA-Ausführungsbestimmungen sehen vor, dass neue Konten von bereits existierenden Kontoinhabern 

unter bestimmten Voraussetzungen als Bestandskonten behandelt werden können. Diese müssen lediglich die 

für Bestandskonten vorgegebenen Dokumentationserfordernisse erfüllen [§1.1471-1(b)(98)]. Wir verstehen die 

Ermächtigungen zur alternativen Anwendung der Begriffsbestimmungen der FATCA-Ausführungsbestimmungen 

gem. § 2 (6) dieser Verordnung bzw. zusätzlich die Ermächtigung zur alternativen Anwendung der Verfahren 

zur Ermittlung von meldepflichtigen Konten gem. den FATCA-Ausführungsbestimmungen als Legitimation, die 

oben erwähnte Regelung aus den Final Regulations anwenden zu können. Lediglich in dem Fall, dass durch die 

beschriebenen Ermächtigungen zur alternativen Anwendung der FATCA-Ausführungsbestimmungen noch keine 

Möglichkeit gegeben sein sollte, Neukonten von Bestandskunden als Bestandskonten behandeln zu können, 

würden wir darum bitten dies noch explizit in der Verordnung aufzunehmen. 
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Dasselbe gilt bei sog. Kontenrahmenverträgen. Kontorahmenverträge werden einmalig mit dem Kunden abge-

schlossen, der in der Folge beliebig viele Konten eröffnen kann. Dafür, dass lediglich eine Selbstauskunft einzu-

holen sei, spricht zudem die Fassung des niederländischen Abkommens. Die in der Verständigungsvereinbarung 

zum niederländischen Abkommen (Memorandum of Understanding) getroffene Regelung beinhaltet günstigere 

Regelungen im Sinne von Art. 7 Abs. 1 des Abkommens. Wir regen an, diese Regelung in die Verordnung oder 

zumindest in den besonderen Teil zu übernehmen. 

 

§ 5 Abs. 6 

Abs. 6 regelt, dass sich ein Kreditinstitut in seiner Eigenschaft als QI auf die nach dem QI-Vertrag aktuelle und 

ausreichende Dokumentation des Kunden als nicht spezifizierte Person der Vereinigten Staaten auch für Zwecke 

der Klassifikation des Kontoinhabers nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Verordnungsentwurfs verlassen darf. Wir 

verstehen die Vorschrift so, dass auch eine aktuelle und ausreichende Dokumentation des Kunden als US-

Person entsprechend herangezogen werden darf und bitten um Klarstellung im besonderen Teil des Verord-

nungsentwurfs. 

 

Darüber hinaus ist nicht klar, ob durch Abs. 6 bei Konten von hohem Wert auch die Verpflichtung einer jährli-

chen Nachfrage beim Kundenbetreuer nach dessen tatsächlicher Kenntnis abbedungen wird, vgl. Anlage I, Ab-

schnitt II Unterabschnitt D Nr. 4 des Abkommens, auf welche in § 5 Abs. 1 Nr. 2 des Verordnungsentwurfs ver-

wiesen wird. Wir bitten um Klarstellung im besonderen Teil, dass dies so ist. 

 

Sofern Institute bei Zweifeln an der US-Eigenschaft von Kunden zur Identifizierung Selbsterklärungen fordern 

und von den Kunden erhalten, sollte spätestens im Wege eines noch zu erlassenden BMF-Schreibens geregelt 

sein, dass sich die Institute in diesen Fällen auf diese unterschriebenen Erklärungen verlassen können und nicht 

gehalten sind, weitere Nachforschungen zu betreiben. 

 

Zu § 7 Registrierungspflicht 

 

Nach § 7 Abs. 1 der Verordnung müssen sich bestimmte Institute bei der Bundessteuerbehörde der Vereinigten 

Staaten von Amerika registrieren und eine Internationale Identifikationsnummer beantragen. Dazu sollen sie 

das von den Vereinigten Staaten von Amerika zur Verfügung gestellte Registrierungsportal verwenden, das 

über das Internet erreichbar ist. In diesem Internetportal wird jedoch verlangt, dass ein sog. „Responsible 

Officer“ die Erklärung abgibt. Weder im deutschen FATCA-Abkommen noch im Entwurf der Verordnung sind 

Regelungen zum „Responsible Officer“ enthalten. Daher hatten wir wiederholt und zuletzt mit Stellungnahme 

vom 9. Juli 2013 darauf hingewiesen, dass die Bestellung eines „Responsible Officers“ fraglich und die nähere 

Ausgestaltung der Funktion eines „Responsible Officers“ nicht geregelt ist. Es sind daher Regelungen in die Ver-

ordnung aufzunehmen, wie die Funktion des „Responsible Officers“ ausgestaltet werden soll, beispielsweise 

analog der Regelungen für die Funktion des Geldwäschebeauftragten im Sinne von § 9 Abs. 2 GwG, des Ge-

schäftsleiters i. S. d. § 25g Abs. 4 KWG (§ 25c Abs. 4 KWG a. F.) oder des Compliance-Beauftragten im Sinne 

von § 33 Abs. 1 Nr. 1 WpHG. Ebenfalls wäre zu regeln, ob und wie diese Funktion auf ein anderes Unternehmen 

ausgelagert werden darf. 
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Wir begrüßen die Einschränkung der Registrierungspflicht nur auf solche Finanzinstitute, die Konten im Sinne 

des § 2 Abs. 4 der Verordnung führen. Jedoch ist sicherzustellen dass den Instituten eine freiwillige Registrie-

rung ermöglicht werden kann, um eine GIIN zu erlangen. Hintergrund ist, dass die GIIN im internationalen ge-

schäftlichen Verkehr als Nachweis der Compliance bei Zahlungen aus US-Quellen genutzt werden kann. Ande-

rerseits sollte die freiwillige Registrierung nicht dazu führen, dass die so registrierten Institute im Folgenden 

fortlaufend Nullmeldungen erstellen müssen. 

 

Zu § 8 Erhebungs- und Übermittlungspflichten 

 

§ 8 Abs. 1 

Meldende deutsche Finanzinstitute haben die Meldedaten nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz an das 

BZSt zu übermitteln, erstmals zum 31. Juli 2015 für den Meldezeitraum 2014. Wir bitten um frühzeitige Veröf-

fentlichung des Datensatzes möglichst noch in der ersten Jahreshälfte 2014, damit sich die Kreditinstitute früh-

zeitig darauf einstellen können. Wir gehen davon aus, dass ein international abgestimmtes „FATCA XML“ zur 

Anwendung kommen wird und in diesem Bereich keine nationalen Regelungen erlassen werden. 

 

Wir regen zudem die baldige Einrichtung eines Arbeitskreises mit Vertretern aus der Finanzverwaltung (BMF, 

BZSt) und aus der Kreditwirtschaft zur Klärung noch offener technischer Meldefragen an.  

 

§ 8 Abs. 1 

Es sollte zumindest in der Gesetzesbegründung im besonderen Teil klargestellt werden, dass sich die Meldever-

pflichtung zum 31. Juli 2015 für das Meldejahr 2014 nur auf diejenigen Kontoinhaber bezieht, die bis zum 

31.12.2014 als meldepflichtig erkannt wurden, da nach § 5 Abs. 1 dem meldenden Finanzinstituten ein Frist für 

die Klassifizierung bis zum 30.06.2016 eingeräumt wird. 

 

§ 8 Abs. 1 Nr. 4 enthält die Bestimmung, den Kontostand oder -wert zum Zeitpunkt unmittelbar vor Kontoauf-

lösung zu melden, jedoch ohne nähere Definition. Hierzu ist eine praktikable Lösung herbeizuführen. Wir hatten 

diese Frage nach der Schließung von Konten bereits im Fragenkatalog vom 9. Juli 2013 aufgeworfen (Nr. 3). 

 

Bei meldepflichtigen Verwahrkonten sind der Gesamtbruttoertrag der Zinsen, Dividenden und andere Einkünfte 

und der Gesamtbruttoerlös aus der Veräußerung/Rückgabe von Vermögensgegenständen zu melden (§ 8 Abs.1 

Nr. 5 VO-E). Wir gehen davon aus, dass es sich bei Ausschüttungen eines Investmentvermögens um „andere 

Einkünfte“ handelt, deren Gesamtbruttoertrag im Falle eines meldepflichtigen Kontos zu melden ist. 

 

Das Investmentvermögen als Steuersubjekt i. S. d. § 11 Abs. 1 InvStG ermittelt seine Einkünfte nach den Re-

geln des deutschen Steuerrechts und gilt nicht als steuertransparentes Vehikel wie bspw. eine Personengesell-

schaft. Insoweit verlieren die durch das Investmentvermögen auf der Eingangsseite erzielten Erträge (z.B. Divi-

denden; Zinsen; Mieten etc.) ihre steuerliche Qualifikation bei Zufluss der Erträge beim Anleger auf der Aus-

gangsseite (§ 2 Abs. 1 InvStG). Eine Notwendigkeit, bei Meldungen von Fondsausschüttungen zwischen einzel-

nen Ertragsarten, die der Fonds erzielt hat, zu unterscheiden, sehen wir nicht. 
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Wir bitten daher um Bestätigung, dass die gesamten Ausschüttungen von Investmentvermögen als „andere“ 

Einkünfte i. S. d. § 8 Abs. 1 Nr. 5 a) des Verordnungsentwurfs anzusehen sind. 

 

Zusätzlich müsste auch noch geklärt werden, ob die Einkünfte aus Investmentvermögen auch zu melden sind, 

wenn diese nicht an den Kunden ausgezahlt werden, sondern wieder in Fondsanteile angelegt werden. Dies ist 

die gängige Praxis bei einigen Mitgliedern. 

 

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 des Entwurfs fordert ggf. auch die Übermittlung der US-amerikanischen St.-Ident.-Nr. eines 

nicht US-amerikanischen Rechtsträgers, sofern eine oder mehrere beherrschende US-spezifizierte Personen 

beteiligt sind. Nach unserem Kenntnisstand erhalten derartige Rechtsträger grundsätzlich nur dann eine US-

Steueridentifikationsnummer, wenn sie in den USA dergestalt beschränkt steuerpflichtig sind, indem sie dort 

eine Betriebsstätte unterhalten. Bei nur beschränkter Steuerpflicht, die beispielsweise in den Fällen besteht, in 

denen ein Nicht-US-Rechtsträger lediglich Zins- oder Dividendeneinkünfte (Streubesitz) aus US-Quellen erzielt, 

werden keine US-Steuernummernbenötigt und vergeben. 

 

§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

Bei nicht US-amerikanischen Rechtsträgern sind gegebenenfalls neben dem Rechtsträger nur die beherr-

schenden Personen zu melden, die spezifizierte Personen der USA sind. Nr. 1 müsste daher am Ende wie folgt 

lauten: 

 

„…Name, Anschrift und gegebenenfalls US-amerikanische Steueridentifikationsnummer dieses Rechtsträ-

gers und aller beherrschenden Personen, die spezifizierte Personen der Vereinigten Staaten von 

Amerika sind.“ 

 

§ 8 Abs. 2 

Nach der Übergangsregelung in § 8 Abs. 2 des Verordnungsentwurfs sind für den Meldezeitraum 2015 nicht die 

in Abs. 1 Nr. 6 genannten Zinserträge bei Einlagekonten zu melden. Dasselbe gilt für die in Abs. 1 Nr. 7 ge-

nannten Erträge und Erlöse bei anderen Konten. Dies steht im Widerspruch zu Art. 3 Abs. 3 Buchstabe a Nr. 2 

des Abkommens. Wir bitten um redaktionelle Bereinigung dieses offenbaren Versehens. 

 

Entfallen ist der bisherige Abs. 6 in § 8, der sich mit der Meldung unkooperativer Kontoinhaber befasste. Da 

aber die Meldung unkooperativer Kontoinhaber, unabhängig davon, ob sie US-Indizien aufweisen, zentraler 

Bestandteil der Model IGAs ist, ist fraglich, wo diese Meldepflicht in der Umsetzungsverordnung geregelt ist. 

Wie bei den NPFFIs müsste es dafür u.E. eine explizite Regelung geben. 

 

Zu § 9 Weiterleitung von Daten an die Bundessteuerbehörde der Vereinigten Staaten von  

Amerika und Entgegennahme von Meldungen im Rahmen der Gegenseitigkeit 

 

§ 9 Abs. 3 

Soweit spiegelbildlich zur Aufbewahrung der Meldedaten beim BZSt auch bei den Instituten die Einführung einer 

Aufbewahrungspflicht von 15 Jahren vorgesehen sein sollte, stünde dies in Widerspruch zu den allgemeinen 

Aufbewahrungsregelungen mit einer maximalen Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren. Diese wurde bislang we-

der unter Prüfungs- noch unter Datenschutzgesichtspunkten, wie sie in der Begründung zum vorliegenden Ver-
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ordnungsentwurf genannt sind, als unzureichend angesehen. Politisch wurde sogar deren Verkürzung wieder-

holt gefordert. Der Vorschlag einer 15jährigen Aufbewahrungsfrist überrascht und verwundert daher auch we-

gen seiner möglichen Weiterungen und sollte dringend überdacht werden. 

 

Zu § 10 Erhebungs- und Übermittlungspflichten in Bezug auf Zahlungen an nicht teilnehmende Fi-

nanzinstitute in den Kalenderjahren 2015 und 2016  

 

§ 10 Abs. 1 

Wir verstehen die Formulierung des §10 Absatz 1 Satz 1 („…Finanzinstitute haben zu den nach § 5 identifizier-

ten Konten nicht teilnehmender Finanzinstitute …“) dahingehend, dass Zahlungen an NPFFIs nur relevant und 

zu melden sind, wenn diese auf Konten geleistet werden, die bei dem meldenden Finanzinstitut unterhalten 

werden. Eine entsprechende Einschränkung wurde in dem zwischenzeitlich aktualisierten FFI Agreement für das 

Transitional Reporting vorgenommen. 

 

Nach wie vor nicht klar ist allerdings, was unter dem Gesamtbetrag der geleisteten Zahlungen im Sinne der 

Nr. 2 zu verstehen ist. Sind alle Zahlungen an einen NPFFI oder nur solche mit US-Bezug gemeint? Wir vertre-

ten die Auffassung, dass in diesem Zusammenhang auf den Gesamtbetrag der laufenden Erträge (Zinsen, Divi-

denden) abzustellen ist, da auch ansonsten in den Jahren 2015 und 2016 noch keine Veräußerungserlöse (oder 

gar sog. passthru payments) zu melden sind und bitten ferner um Klarstellung, dass dabei im Zweifel die Quali-

fikation der Zahlungen nach deutschem Recht zugrunde gelegt werden kann. 

 

Wie bereits in unserer Stellungnahme zum Arbeitsentwurf der Verordnung festgehalten, fehlt bislang ein Hin-

weis wie ein NPFFI zu erkennen ist bzw. wie die Compliance eines FI generell nachzuweisen ist. Im Zuge einer 

international angestrebten und benötigten Konsistenz bzw. Harmonisierung von Verfahrensweisen und Stan-

dards gerade im gegenseitigen Verhältnis der jeweiligen IGAs, schlagen wir erneut vor die erweiterten Bestim-

mungen des aktualisierten Musterabkommens vom 09.05.2013 in der Verordnung mit aufzunehmen (Anlage I. 

IV. D. 3.). In diesem wird beschrieben: Sofern eine GIIN erfolgreich gegen die IRS-Liste abgeglichen werden 

kann, muss kein zusätzliches Identifikations- oder Meldeverfahren gem. dem Abkommen angewandt werden. 

Sofern gem. Informationen des IRS ein FI als NPFFI behandelt wird, so genügt diese Information zur entspre-

chenden Klassifizierung mit der Folge des aggregierten Reportings bestimmter geleisteter Zahlungen. 

 

Betrifft die Meldeverpflichtung für das Meldejahr 2016 auch solche nichtteilnehmenden Finanzinstitute, welche 

zunächst nach dem in § 5 des Verordnungsentwurfs geschilderten Verfahren als teilnehmend klassifiziert wur-

den, jedoch nachträglich ihren Status verlieren? Der pauschale Verweis in Abs. 1 auf § 5 legt nahe, dass sich 

die Meldeverpflichtung auf solche Finanzinstitute gerade nicht bezieht. Von diesem Verständnis ausgehend re-

gen wir an, dies im besonderen Teil klarzustellen. 
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§ 10 Abs. 2 

Meldende deutsche Finanzinstitute haben zu den nach § 5 identifizierten Konten die Meldedaten nach amtlich 

vorgeschriebenem Datensatz an das BZSt zu übermitteln, erstmals zum 31. Juli 2016 für den Meldezeitraum 

2014. Wir bitten um frühzeitige Veröffentlichung des Datensatzes. 

 

Die an das BZSt übermittelten Daten sollten ebenso den Betroffenen zur Verfügung gestellt werden dürfen. 

Dazu findet sich keine Regelung im Abkommen. Wir bitten daher um Aufnahme einer entsprechenden Vorschrift 

in der Rechtsverordnung, welche die optionale Weiterleitung der erhobenen und gemeldeten Daten an die Be-

troffenen gestattet. 

 


