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Sehr geehrter Herr Czakert,

das Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über
Finanzkonten in Steuersachen (Finanzkonten-Informationsaus-
tauschgesetz - FKAustG) ist seit dem 1. Januar 2016 in Kraft.
Kreditinstitute unterliegen somit seit Jahresbeginn den umfang-
reichen Melde- und Sorgfaltspflichten nach der EU-Amtshilfe-
richtlinie (DAC2) bzw. dem internationalen Common Reporting
Standard (CRS). Das Gesetzgebungsverfahren konnte zwar noch
kurz vor Jahresende abgeschlossen werden. Zum Stichtag
1. Januar 2016 war aber noch eine Reihe von Fragen ungeklärt.
Im Vorfeld der Veröffentlichung eines ersten Entwurfs des
angekündigten Anwendungsschreibenü der Finanzverwaltung
möchten wir Ihnen daher mit der beigefügten Stellungnahme eine
nicht abschließende Liste mit noch offenen Anwendungsfragen
übermitteln.

Bitte beachten Sie, dass die Institute bei der Umsetzung von CRS
Annahmen treffen mussten, die uich in der beigefügten Stellung-
nahme widerspiegeln. Sofern die Auffassung der Finanzvorwaltung
hiervon abweicht, müssen die Systeme nachträglich angepasst
werden. Hierauf hatten wir bereits mehrfach hingewiesen und
darum gebeten, eine Regelung zu schaffen, wonach die Meldung
für die Jahre 2016 und 2017 erst in 2018 erfolgen muss.
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Zumindest sollte es nicht beanstandet bzw. nicht als Ordnungswidrigkeit geahndet werden,
wenn Finanzinstitute die Verpflichtungen nach dem FKAustG in den ersten zwei Jahren nach
dem In krafttreten des Gesetzes nicht vollumfänglich erfüllen, obwohl sie erkennbar alle
Anstrengungen geleistet haben, um den Anforderungen nachzukommen.

Um Doppelaufwand zu vermeiden, sollte zudem die Umsetzung von CRS und FATCA in
Deutschland und auch international möglichst einheitlich erfolgen. Die im Grundsatz gleichen
Begrifflichkeiten sollten daher so konsistent wie möglich ausgelegt werden.

Von wesentlicher Bedeutung für die Praxis sind vor allem die Listen nicht meldender
Finanzinstitute und ausgenommener Konten. Unsere Stellungnahme enthält hierzu eine
Tabelle, die die Vorgaben nach CRS und FATCA gegenüberstellt und konsolidiert. Auch hier
sollte ein weitest möglicher Gleichklang angestrebt und vor allem sollten die angeregten
wichtigen Ergänzungen vorgenommen werden.

Für Rückfragen und einen fachlichen Austausch stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
für Die Deutsche Kreditwirtschaft
Bundesverband deutscher Banken

Joachim Dahm Heiko Schreiber
Mitglied der Geschäftsführung Direktor
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1. „Wohlverhaltensperiode“ wie bei FATCA 

Das Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen (Finanz-

konten-Informationsaustauschgesetz - FKAustG) ist seit dem 1. Januar 2016 in Kraft. Die betroffenen In-

stitute unterliegen somit seit Jahresbeginn den umfangreichen Melde- und Sorgfaltspflichten nach der EU-

Amtshilferichtlinie (DAC2) bzw. dem internationalen Common Reporting Standard (CRS), der in einigen 

Ländern der Welt ebenfalls zum 1. Januar 2016 eingeführt wurde bzw. in den kommenden Jahren einge-

führt werden soll. Insbesondere müssen die deutschen Institute für alle seit dem 1. Januar 2016 eröffne-

ten Konten (sog. Neukonten) nun steuerliche Selbstauskünfte einholen und, soweit möglich, Steueridenti-

fikationsnummern erfassen. Zudem sind Konten, die zum 31. Dezember 2015 bereits bestanden haben 

(sog. Bestandskonten), innerhalb bestimmter Fristen zu überprüfen.  

Das Gesetzgebungsverfahren konnte zwar noch kurz vor Jahresende abgeschlossen werden. Zum Stich-

tag 1. Januar 2016 war aber noch eine Reihe von Fragen ungeklärt, da die angekündigten Ausführungs-

bestimmungen – wie in vielen anderen Ländern auch - noch nicht vorlagen. Die Institute mussten daher 

bei der Umsetzung des FKAustG die Vorschriften mit erheblichem personellen und materiellen Aufwand 

analysieren und bei der Auslegung eigene Annahmen treffen, um eine fristgerechte Umsetzung sicherzu-

stellen. Sobald die Ausführungsbestimmungen der Finanzverwaltung vorliegen, müssen diese Annahmen 

wiederum überprüft und erforderlichenfalls Systeme und Prozesse angepasst werden. Zu beachten ist da-

bei auch, dass § 28 FKAustG bei vorsätzlichen oder leichtfertigen Verstößen gegen die Meldepflichten 

nach § 8 Abs. 1 Satz 1 FKAustG eine Ahndung als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu 

50.000 € vorsieht. 

Auf die dargestellte Problematik hatten die kreditwirtschaftlichen Verbände (sowohl die Deutsche Kredit-

wirtschaft als auch die Europäische Bankenvereinigung auf internationaler Ebene) bereits frühzeitig auf-

merksam gemacht. Aufgrund der extrem kurzen Umsetzungszeit hatte die Deutsche Kreditwirtschaft zu-

letzt mit Schreiben vom 1. Februar 2016 eine an den Regelungen zu FATCA orientierte „Wohlverhaltens-

periode“ angeregt. Mit der IRS Notice 2014-33 hatte das Finanzministerium der Vereinigten Staaten von 

Amerika bestimmt, dass die Kalenderjahre 2014 und 2015 als Übergangszeitraum für Zwecke der Durch-

setzung und Verwaltung der Sorgfaltspflichten, Meldeanforderungen sowie der Quellenbesteuerung unter 

FATCA angesehen werden (Wohlverhaltensperiode). Für diesen Zeitraum wird das Finanzministerium der 

Vereinigten Staaten von Amerika die Bemühungen eines Finanzinstitutes würdigen, die es nach Treu und 

Glauben zwecks der Erfüllung der FATCA-Anforderungen betreibt. Eine solche Regelung wäre auch im 

Rahmen der Umsetzung von CRS/DAC2 in Deutschland bzw. auf internationaler Ebene zu begrüßen. 

Petitum: 

Wir bitten darum, eine Regelung zu schaffen, wonach die Meldung für die Jahre 2016 und 2017 erst in 

2018 erfolgen muss. Zumindest sollte es nicht beanstandet bzw. nicht als Ordnungswidrigkeit geahndet 

werden, wenn Finanzinstitute die Verpflichtungen nach dem FKAustG in den ersten zwei Jahren nach dem 

Inkrafttreten des Gesetzes nicht vollumfänglich erfüllen, obwohl sie erkennbar alle Anstrengungen geleis-

tet haben, um den Anforderungen nachzukommen.  
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Weiter bitten wir darum , dass jegliche Prozesse, die nicht in allen Einzelheiten den Anforderungen des 

angekündigten Anwendungsschreibens zum FKAustG entsprechen – wie nach der Regelung in Rz. 287 des 

BMF-Schreibens zu FATCA vom 3. November 2015 (BStBl. I 2015, 897) –  erst für die Zukunft und inner-

halb einer angemessenen Zeit abgeändert werden müssen und seit dem 1. Januar 2016 erfolgte Klassifi-

kationen nicht mehr rückwirkend zu korrigieren sind, sondern nur und erst im Falle einer zukünftigen Än-

derung der Gegebenheiten. 

2. Harmonisierung der Begriffe bei CRS analog FATCA und Auslegung nach dem 

Recht des Anwenderstaates 

Auf Grund der Tatsache, dass CRS auf FATCA aufbaut, können sich die Finanzinstitute im Grundsatz auf 

die gleichen Begriffsdefinitionen stützen. Zwar sind die Systeme nicht vollständig deckungsgleich, aber im 

Grundsatz auf den gleichen Zweck ausgerichtet.  

Besonderheiten, die sich aus den Unterschieden zwischen CRS und FATCA oder aus nationalem Recht er-

geben, sind aber zu beachten. Insofern sind die jeweiligen Rechtsgrundlagen (bei CRS insbesondere auch 

der internationale Kommentar) maßgeblich. 

Die Umsetzung von CRS und FATCA sollte – soweit die Auslegung der Vorschriften dies zulässt – einheit-

lich erfolgen, um Doppelaufwand zu vermeiden.  

Petitum: 

Wir bitten, den Grundsatz, dass die Begriffe nach CRS und FATCA konsistent auszulegen sind, möglichst 

konsequent umzusetzen und Divergenzen zu vermeiden.  

Im Übrigen gehen wir davon aus, dass Begriffe, die nicht nach CRS und/oder FATCA anderweitig definiert 

sind, die Bedeutung haben, die ihnen zum jeweiligen Zeitpunkt nach dem Recht des Anwenderstaates zu-

kommt. Dabei ist das Steuerrecht prioritär heranzuziehen.  

3. Begriff „passive Einkünfte“ nach FATCA und CRS 

Weder in der deutschen FATCA-USA-Umsetzungsverordnung, noch im FATCA-USA-IGA gibt es eine Le-

galdefinition der „passiven Einkünfte“. Die Treasury Regulations enthalten aber eine ausführliche Liste 

und zwei Ausnahmen (§ 1.1472-1 (c) (1) (iv) (A)). Das FATCA BMF-Schreiben (Rdnr. 96 bzw. 173-174) 

stimmt fast, aber leider nicht vollständig, mit den Treasury Regulations überein.  

Wichtig ist vor allem die Auslegung des Begriffs der „Miete“, die nicht genau (d. h. ohne eine wichtige Ein-

schränkung) übernommen wurde. Die Treasury Regulations (§ 1.1472-1(c)(1)(iv)(A) Nr. (4)) beinhalten 

eine sinnvolle Abgrenzung. Danach sind Mieten grundsätzlich passive Einkünfte, es sei denn, dass die Ein-

künfte aus einer gewerblichen Handels- oder Geschäftstätigkeit stammen, und – mindestens zu Teilen – 

durch eigene Arbeitnehmer erzielt wurden ("derived in the active conduct of a trade or a business conduc-

ted, at least in part, by employees of the NFFE"). Der OECD-Kommentar zu Sec. VIII para 126 beinhaltet 

die gleiche Regelung.  
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Anzustreben ist eine international einheitliche Anwendung des Begriffs „passive Einkünfte“. Eine Abwei-

chung des BMF-Schreibens für FATCA von den Final Regulations benachteiligt deutsche Finanzinstitute, da 

die Erfassung von gewerblichen Mieteinkünften – beispielsweise von Wohnungsbaugesellschaften – zu un-

nötigem Verwaltungsaufwand führt. Daher sollte die Begriffsbestimmung der Final Regulations sowohl für 

FATCA-, als auch für CRS-Zwecke im BMF-Schreiben übernommen werden. Dies entspräche auch dem 

generellen Ziel, einen Gleichklang der Begrifflichkeiten zu erzielen (vgl. Punkt 2. oben). 

4. Nicht meldende Finanzinstitute und ausgenommene Konten 

Grundsätzlich unterliegen alle Finanzinstitute eines teilnehmenden Staates, bei denen es sich nicht um ein 

nicht meldendes Finanzinstitut handelt, den Sorgfalts- und Meldepflichten des CRS. Die nicht meldenden 

Finanzinstitute sind in § 19 Nr. 9 FKAustG definiert. Dazu gehören etwa staatliche Rechtsträger (Nr. 10), 

internationale Organisationen (Nr. 11), Zentralbanken (Nr. 12) und Altersvorsorgefonds (Nr. 13). Zusätz-

lich sind sonstige Rechtsträger ausgenommen, bei denen ein geringes Risiko besteht, dass diese zur Steu-

erhinterziehung missbraucht werden. 

Vom Anwendungsbereich ausgenommene Konten sind in § 19 Nr. 34 FKAustG geregelt. Hierzu gehören 

insbesondere bestimmte Altersvorsorgekonten, Lebensversicherungsverträge, Nachlasskonten und sons-

tige Konten, bei denen ein geringes Risiko besteht, dass sie zur Steuerhinterziehung missbraucht werden. 

Darüber hinaus werden in § 19 Nr. 36 FKAustG jene Personengruppen definiert, die per se nicht als mel-

depflichtige Personen anzusehen sind, auch wenn sie steuerlich in einem CRS-Teilnehmerstaat ansässig 

sind. Hierzu zählen Kapitalgesellschaften, deren Aktien regelmäßig an einer oder mehreren anerkannten 

Wertpapierbörsen gehandelt werden und deren verbundenen Rechtsträger sowie staatliche Rechtsträger, 

internationale Organisationen, Zentralbanken und Finanzinstitute. Die Konten dieser Personengruppen 

sind nach unserem Verständnis ebenfalls vom Anwendungsbereich ausgenommen und unterliegen somit 

nicht den Melde- und Sorgfaltspflichten des FKAustG. 

Die Regelungen zu nicht meldenden Finanzinstituten und ausgenommenen Konten gehen zurück auf Ab-

schnitt VIII Unterabschnitt B Nummer 1 Buchst. c und Abschnitt VIII Unterabschnitt C Nummer 17 

Buchst. g des Anhangs I der EU-Amtshilferichtlinie. Jeder Mitgliedstaat musste der Kommission die Liste 

der Rechtsträger und Konten, die als nicht meldende Finanzinstitute und ausgenommene Konten zu be-

handeln sind, bis zum 31. Juli 2015 an die Kommission übermitteln (vgl. Art. 8 Abs. 7a der EU-Amtshilfe-

richtlinie). Die Kommission hat diese Listen im Amtsblatt der EU veröffentlicht.  

Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben an die Verbände vom 21. Dezember 2015 mitgeteilt, 

dass in Absprache mit der EU-Kommission zusätzlich eine umfassende „nationale Liste“ im Bundessteuer-

blatt veröffentlicht werden soll. Dies soll im Rahmen des Anwendungsschreibens zum CRS erfolgen. Vorab 

hat das BMF den Verbänden einen Entwurf zukommen lassen. Dieser Entwurf ist aber noch lückenhaft.  
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Petitum: 

Im Grundsatz sollte ein weitest möglicher Gleichklang von CRS und FATCA angestrebt werden. In der als 

Anhang beigefügten Übersicht haben wir die Listen für FATCA und CRS gegenübergestellt und eine kon-

solidierte Fassung erarbeitet. Folgende Institute und Konten sollten danach noch in die Liste zu CRS auf-

genommen werden: Leasinggesellschaften, Factoringgesellschaften, Bausparkassen, Akkreditive, Treu-

handkonten von Rechtsanwälten. 

Auch Fondsgesellschaften von Förderbanken sollten freigestellt werden. Die Förderbanken des Bundes 

und der Länder selbst sind nach dem CRS ausgenommen. Dies ergibt sich zum einen aus der im Amts-

blatt der EU am 31. Oktober 2015 veröffentlichten Liste der nicht meldenden Rechtsträger und ausge-

nommenen Konten gemäß Artikel 8 (7a) der Richtlinie 2011/16/EU zur Zusammenarbeit der Verwaltungs-

behörden im Bereich der Besteuerung. Zum anderen hat sie das BMF mit Schreiben vom 21. Dezember 

2015 in den Entwurf einer Liste der von der Meldepflicht ausgenommenen Finanzinstitute und Konten auf-

genommen. In dem BMF-Schreiben für FATCA-Zwecke vom 3. November 2015 sind unter Randnummer 

47 Gesellschaften, über welche Landesförderbanken gemäß ihrem gesetzes- und satzungsmäßigen För-

derauftrag Eigenkapitalfinanzierung durchführen, als nicht meldend aufgeführt. Für Zwecke des CRS sollte 

für solche Fondsgesellschaften nichts anderes gelten.  

Bei den Fondsgesellschaften handelt es sich um unmittelbare und mittelbare Beteiligungen des Förderin-

stituts, die aus bilanziellen Gründen zur Organisation des Beteiligungsgeschäftes im Förderauftrag gehal-

ten werden. Dabei sind die Zwecksetzungen der Fonds regelmäßig durch die Vorgaben für die Geschäfts-

tätigkeit von Förderbanken aus der Verständigung II festgelegt. Zu den Aufgaben gehört im Zusammen-

hang mit dem Beteiligungsgeschäft beispielsweise die Zurverfügungstellung von Risikokapital für kleine 

und mittlere Unternehmen (u. a. der Technologie- und Kreativwirtschaft), Technologie- und Innovationsfi-

nanzierung sowie die Kapitalversorgung des Mittelstands. Diese Aufgaben werden in den Anlagerichtlinien 

der Fonds, die die Anlagepolitik der Fonds bestimmen, jeweils reflektiert und stellen somit die Umsetzung 

des Förderauftrages der Bank über die Fondsgesellschaften sicher. Die Fondsgesellschaften sind unmittel-

bar oder mittelbar vollständig im Eigentum der Förderbank stehend. 

Nachbesserungsbedarf besteht darüber hinaus insbesondere in folgenden Punkten: 

 Wohnungseigentümer-Gemeinschaftskonten: Problematisch ist, dass nur die Rücklagenkonten auf den 

Listen stehen, nicht aber die laufenden Konten der WEG. Dadurch bleibt der Aufwand für die Dokumen-

tation im Ergebnis ungemindert, obwohl auch bei laufenden WEG-Konten ein sehr geringes Steuerhin-

terziehungsrisiko besteht. 

 Aufgrund unterschiedlicher Definitionen des Begriffs „staatlicher Rechtsträger“ sind bestimmte öffent-

lich-rechtliche Körperschaften − z. B. kirchliche juristische Personen des öffentlichen Rechts, Industrie- 

und Handelskammern sowie gesetzliche Krankenkassen − derzeit nach FATCA als staatliche Rechtsträ-

ger, und damit als ausgenommene wirtschaftlich Berechtigte, zu klassifizieren und nach FKAustG als 

passive Nichtfinanzinstitute.  

 Unklar ist die Behandlung von nicht eingetragenen Vereinen, nicht rechtsfähigen Stiftungen und Par-

teien. Diese fallen zwar unter das Körperschaftsteuergesetz, sind aber keine juristischen Personen im 

zivilrechtlichen Sinne.  
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 BGB-Gesellschaften werden nach FATCA als Rechtsträger behandelt (BMF-Schreiben zu FATCA vom 

3. November 2015). Es sollte klargestellt werden, dass dies auch nach CRS gilt. 

 Es wird festgestellt, dass die Unterstützungskassen bei FATCA fälschlicherweise als ausgenommene 

„Konten“ gelistet werden. Dies entspringt annahmegemäß dem US-Rechtsverständnis und sollte un-

schädlich sein. 

 Verrechnungskonten für den Handel zwischen Finanzinstituten (sog. technical accounts, interne Kon-

ten) fallen annahmegemäß per se nicht unter den Finanzkontenbegriff.  

5. Dokumentation von ausgenommenen Konten 

Unklar ist, ob ausgenommene Konten nur nicht gemeldet werden müssen oder ob auch die Pflicht zur 

Identifizierung entfällt. Dies gilt auch für die Konten jener Personengruppen, die nach § 19 Nr. 36 

FKAustG per se nicht als meldepflichtige Personen anzusehen sind. Fraglich ist in diesem Zusammenhang 

auch, ob die Ausnahmen zwingend anzuwenden sind. Dafür spricht, dass eine Dokumentation von ausge-

nommenen Konten datenschutzrechtliche Fragen aufwerfen würde.  

Petitum: 

Wir bitten um Klarstellung, ob bei ausgenommenen Konten eine Identifizierung und Dokumentation ver-

pflichtend ist oder entfallen kann. Ferner bitten wir um Klarstellung, ob die Ausnahmen für Konten zwin-

gend anzuwenden sind oder ob es unschädlich wäre, die Identifizierung und Dokumentation auch für 

diese Konten durchzuführen, wenn dies etwa aufgrund von automatisierten Prozessen das Verfahren ver-

einfachen würde.  

6. Meldepflicht von OTC-Derivaten 

Ein OTC-Derivat stellt aufgrund seiner Produktstruktur weder ein Einlagen-/ Verwahrkonto noch eine Ei-

gen-/Fremdkapitalbeteiligung dar und fällt deshalb nicht unter die CRS-Definition eines Finanzkontos im 

Sinne der DAC2.  

OTC-Derivate sind nur CRS-relevant, wenn sie in einem Verwahrkonto verwahrt werden, d. h. wenn sie 

nach deutschem Depotrecht depotfähig sind bzw. in einem Depot ausgewiesen werden. Dies ist auch in 

dem BMF-Schreiben zu FATCA (Rdnr. 118) entsprechend geregelt. 

Petitum: 

Wir bitten um Klarstellung, dass OTC-Derivate keine Finanzkonten sind und nach dem FKAustG nur mel-

depflichtig sind, wenn sie in einem Verwahrkonto verwahrt werden, d. h. wenn sie nach deutschem De-

potrecht depotfähig sind bzw. in einem Depot ausgewiesen werden. 
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7. Neukonto und Bestandskonto/-depot  

In den folgenden Fällen ist fraglich, ob ein neu eröffnetes Finanzkonto als bestehendes Konto im Sinne 

von § 19 Nr. 26 FKAustG behandelt werden kann. Unter dieser Voraussetzung könnte das Finanzinstitut 

auf die Einholung einer Selbstauskunft verzichten.  

a) Kunde hat bereits ein Bestandsdepot (Verwahrung von Wertpapieren) und eröffnet nach dem 

31.12.2015 ein weiteres Depot (Verwahrung von Wertpapieren) 

b) Kunde hat bereits ein Bestandsdepot (Verwahrung von Wertpapieren) und eröffnet nach dem 

31.12.2015 ein weiteres Depot (Verwahrfähige Derivative oder Investmentfondsanteile)  

c) Kunde hat bereits ein Bestandsdepot und eröffnet nach dem 31.12.2015 ein Einlagenkonto  

d) Kunde hat bereits ein bestehendes Einlagenkonto und eröffnet nach dem 31.12.2015 ein Depotkonto 

e) Kunde hat bereits ein sonstiges Konto (kein Finanzkonto – bspw. Darlehen) und eröffnet nach dem 

31.12.2015 ein Finanzkonto (Depot- / Einlagenkonto)  

Petitum: 

Wir bitten um Klarstellung, dass die Einholung einer Selbstauskunft nur im Fall d) und im Fall e) erforder-

lich ist. In den anderen Konstellationen ist keine Selbstauskunft erforderlich, da die Eröffnung der neuen 

Konten keine Bereitstellung neuer, zusätzlicher oder geänderter Kundeninformationen durch den Kontoin-

haber erfordert und die bestehenden Konten bereits den Sorgfaltspflichten für bestehende Konten unter-

worfen waren. Dies gilt unabhängig davon, ob der Kontoinhaber eine natürliche Personen oder ein Rechts-

träger ist.  

8. Amtlicher Ausweis einer natürlichen Person als Beleg 

Personen, die ein Indiz für eine steuerliche Ansässigkeit im Ausland entkräften wollen, legen in der Praxis 

häufig einen amtlichen Ausweis vor. Fraglich ist, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen der amtliche 

Ausweis aus Deutschland (Pass, Personalausweis) als Beleg im Sinne von § 11 Abs. 3 i.V.m. § 20 Nr. 6 b) 

FKAustG ausreicht.  

Zumindest sofern der Ausweis eine Anschrift enthält (was § 20 Nr. 6 FKAustG eigentlich nicht voraus-

setzt), sollte der Ausweis als Nachweis eines Hauptwohnsitzes beispielsweise in Deutschland genügen, 

jedenfalls zusammen mit einer Selbstauskunft (Fälle des § 11 Abs. 3 Nr. 1 FKAustG). Will man ganz auf 

eine Selbstauskunft verzichten (Fälle des § 11 Abs. 3 Nr. 2 FKAustG), muss eine doppelte Ansässigkeit 

ausgeschlossen sein.  

Alternativ zum Ausweis kommt als Beleg eine Ansässigkeitsbescheinigung der jeweiligen Behörde in Be-

tracht (§ 20 Nr. 6 a) FKAustG). Es wäre klarzustellen, ob hiermit auch eine von einer Gemeindeverwal-

tung ausgestellte Meldebescheinigung oder nur eine vom Finanzamt ausgestellte Ansässigkeitsbescheini-

gung für Zwecke der Steuerentlastung gemeint ist. 
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Im Fall eines Geburtsortes in den USA würde der Nachweis eines Hauptwohnsitzes per Ausweis aber nicht 

genügen, da die Staatsbürgerschaft bereits eine steuerliche Ansässigkeit begründet und dann ein „certifi-

cate of loss of nationality“ eingeholt werden müsste. 

Petitum:  

Wir bitten um Bestätigung, dass ein Ausweis mit Anschrift als Nachweis eines Hauptwohnsitzes und zur 

Widerlegung ausländischer Indizien genügt (Ausnahme: USA), jedenfalls zusammen mit einer Selbstaus-

kunft (Fälle des § 11 Abs. 3 Nr. 1 FKAustG) und um Klarstellung des Begriffs Ansässigkeitsbescheinigung. 

9. Verzicht auf die jährliche Anfrage beim Kundenbetreuer nach § 12 Abs. 1 Satz 2 

i.V.m. Abs. 6 FKAustG  

Ein Kundenbetreuer ist eine natürliche Person (z. B. eine Führungskraft oder ein Angestellter des Finan-

zinstituts oder von deren Private Banking Abteilung/Niederlassung), der die dauerhafte Betreuung und 

Beratung von bestimmten Kunden oder Konten zugewiesen wurde. Ein Kundenzentrum oder allgemeiner 

Kundenservice genügt nicht.  

Ist weder dem Kunden, noch dem Konto ein Kundenbetreuer zugewiesen worden, oder ist eine solche Zu-

weisung aus den elektronischen Datensätzen oder Papierunterlagen nicht ersichtlich, entfällt der Verfah-

rensteil der Abfrage beim Kundenbetreuer, da dadurch keine Sonderkenntnis vorliegt.  

Dies gilt auch für Internet-Banking-Kunden, denen lediglich ein technisches Team, jedoch kein einzeln zu-

gewiesener Kundenbetreuer zur Verfügung steht. 

Diese Rechtsauffassung entspricht auch der Auslegung von FATCA durch die Treasury Regulations 

(§ 1.1471-1(b)(112), § 1.1471-4(c)(5)(iv)(D)(2), § 1.1471-4(c)(6) Examples 1 und 2, sowie § 1.1471-

5(b)(4)(iii)(C) Example 1). 

Petitum:  

Wir bitten um Bestätigung, dass die jährliche Anfrage beim Kundenbetreuer bzw. die Annahme von Son-

derkenntnis voraussetzt, dass dem Konto nachweisbar eine konkrete natürliche Person als Kundenbe-

treuer zugewiesen worden ist. 

10. Anforderungen an die Kontenaggregation 

Die Aggregation von Finanzkonten ist bei natürlichen Personen und Rechtsträgern verpflichtend (vgl. § 18 

FKAustG). Voraussetzung ist aber, dass die computergestützten Systeme des meldenden Finanzinstituts 

die Finanzkonten durch Verweis auf ein Datenelement wie eine Kundennummer oder Steueridentifikati-

onsnummer miteinander verknüpfen und eine Zusammenfassung der Kontosalden und Kontowerte er-

möglichen. Auch verbundene Rechtsträger, die Konten führen, sind einzubeziehen. Letzteres setzt aber 

voraus, dass auch diese Rechtsträger in einer CRS-Jurisdiktion ansässig sind und entsprechenden rechtli-

chen Rahmenbedingungen unterliegen.  
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Petitum:  

Wir bitten um Bestätigung, dass die Aggregation von Finanzkonten nur anzuwenden ist, sofern tech-

nisch/systemisch möglich, sofern lokale Gesetze inkl. Datenschutzbestimmungen dies zulassen und sofern 

die Konten von einem relevanten verbundenen Finanzinstitut geführt werden, welches in einer CRS-

Jurisdiktion ansässig ist. 

11. Währungsumrechnung 

Alle auf Euro lautenden Beträge umfassen nach CRS den Gegenwert in anderen Währungen nach inner-

staatlichem Recht. Im FKAustG ist aber derzeit keine Beschreibung des Umrechnungskurses vorgesehen. 

Dagegen bestimmt § 5 Abs. 4 der FATCA-Umsetzungsverordnung für die Umrechnung in US-Dollar den 

von der Bundesbank veröffentlichten EZB-Referenzkurs, der für den 31.12. des Vorjahres ermittelt wurde.  

Die Bestimmung eines fest vorgegebenen Wechselkurses stellt für die Finanzindustrie hinsichtlich der ver-

fahrenstechnischen Umsetzung eine bedeutende Einschränkung dar. Das FATCA-Abkommen bspw. sieht 

die Regelung vor, dass für die Bestimmung des Saldos oder Werts von Nicht-US-Dollar-Konten, ein mel-

dendes deutsches Finanzinstitut die US-Dollar-Grenzbeträge in diese Währung umrechnen muss, und 

zwar unter Verwendung eines veröffentlichten Kassakurses. Die Formulierung „eines veröffentlichten Kas-

sakurses“ lässt mehr Spielraum, als hier mit der Festlegung auf den Euro-Referenzkurs der Europäischen 

Zentralbank geschehen. Auch in den USA wird den Withholding Agents üblicherweise freigestellt, die bei 

ihnen angewendeten Spotrates verwenden zu können.  

Für die Währungsumrechnung sollten weder bei CRS noch bei FATCA feste Vorgaben für Wechselkurse 

gemacht werden. 

Petitum:  

Wir regen an, dass einheitlich für die Umsetzung von FATCA und CRS keine Wechselkurse festgelegt wer-

den, sondern die Anwendung von Wechselkursen flexibel ausgestaltet wird. 

12. Nutzung von Branchenschlüsseln für die (Vor-) Klassifizierung von Rechtsträ-

gern 

Bei bestehenden Konten von Rechtsträgern kann ein meldendes Finanzinstitut als Beleg jede Einstufung 

in seinen Unterlagen in Bezug auf den Kontoinhaber verwenden, die auf der Grundlage eines standardi-

sierten Branchenkodierungssystems ermittelt wurde, welches das meldende Finanzinstitut im Einklang mit 

seiner üblichen Geschäftspraxis für die Zwecke von Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche und Kun-

densorgfaltspflichten (AML/KYC) oder zu anderen gesetzlichen Zwecken (außer Steuerzwecken) doku-

mentiert. Das System muss vor dem Datum eingeführt worden sein, an dem das Konto als bestehendes 

Konto eingeführt wurde. Die Voraussetzung ist zudem, dass dem meldenden Finanzinstitut nicht bekannt 

ist bzw. bekannt sein müsste, dass diese Einstufung nicht zutreffend oder unglaubwürdig ist.  

Bei Neukonten muss sich das meldende Finanzinstitut auf eine Selbstauskunft des Kontoinhabers zum 

Nachweis seines Status verlassen, es sei denn, es kann anhand von in seinem Besitz befindlichen oder 

öffentlich verfügbaren Informationen in vertretbarer Weise feststellen, dass der Kontoinhaber ein aktiver 

NFE ist (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 FKAustG).  
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Petitum:  

Die Verbände der Deutschen Kreditwirtschaft haben dem Bundesfinanzministerium eine sog. Mappingta-

belle zu FATCA und CRS mit den innerhalb der Deutschen Kreditwirtschaft gebräuchlichen Branchen-

schlüsseln vorgelegt.  

Auch bei Neukunden sollte eine Verwendung der von der Bank verwendeten Branchenschlüssel als im 

„Besitz befindliche oder öffentlich verfügbare Informationen“ zugelassen werden, um einen Gleichlauf mit 

FATCA zu gewährleisten (vgl. Rdnr. 180 des BMF-Schreibens zu FATCA) und den Aufwand der Klassifika-

tion in der Praxis möglichst gering zu halten. 

13. Gestaltung der Selbstauskunft (Formfreiheit) 

Weder die FATCA-USA-Umsetzungsverordnung, noch das FKAustG sehen Vorgaben für die Gestaltung der 

Selbstauskunft vor. Nur der Inhalt einer Selbstauskunft ist entscheidend, nicht aber die exakte Formulie-

rung oder die Form an sich. Die Formulare sind auch in der jeweiligen nationalen Sprache gültig.  

Allerdings schränkt das BMF-Schreiben zu FATCA (RdNr. 201) die Verwendung selbst erstellter Formulare 

ohne gesetzliche Grundlage ein. Insbesondere die Voraussetzungen „Geburtsort“ und „Geburtsland“ brau-

chen nach Ansicht der DK nicht Teil der Selbstauskunftsformulare zu sein. Außerdem ist der Geburtsort 

nach § 8 Abs. 4 FKAustG in bestimmten Fällen nicht zu melden, so in Deutschland bei Kundenverbindun-

gen die vor 2003 bestanden.  

Petitum:  

Wir bitten um Bestätigung, dass der Geburtsort und das Geburtsland nicht Teil der Selbstauskunftsformu-

lare sein müssen. Wir bitten, das BMF-Schreiben zu FATCA entsprechend anzupassen.  

14. Aufbewahrung der Selbstauskunft im Original  

In § 3 Abs. 3 FKAustG ist die Form der Aufbewahrung nicht festgelegt. Auch bei FATCA besteht keine Ver-

pflichtung das Original aufzubewahren. Die Aufbewahrung einer Kopie oder in elektronischer Form ist bei 

FATCA möglich. 

Petitum:  

Wir bitten um Bestätigung, dass die Selbstauskunft auch als elektronische Kopie (Scan) oder verfilmt auf-

bewahrt werden kann. 
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15. Selbstauskunft pro Kunde 

Nach RdNr. 195 des BMF-Schreibens zu FATCA ist eine gültige Selbstauskunft pro Kundenbeziehung (und 

nicht pro Konto) ausreichend. Dies sollte entsprechend für CRS gelten. 

Petitum:  

Wir bitten um Bestätigung, dass eine gültige Selbstauskunft pro Kundenbeziehung (und nicht pro Konto) 

ausreichend ist. 

16. Verwendung der Selbstauskunft einer anderen Konzerneinheit oder eines 

Dienstleisters aus einer anderen Jurisdiktion  

Gemäß § 9 Abs. 4 FKAustG können Finanzinstitute zur Erfüllung der ihnen auferlegten Melde- und Sorg-

faltspflichten Dienstleister in Anspruch nehmen, wobei die Verantwortung für die Erfüllung dieser Pflichten 

weiterhin bei dem meldenden Finanzinstitut liegt. Entsprechendes gilt annahmegemäß, wenn anstatt ei-

nes externen Dienstleisters eine Konzerneinheit die Selbstauskunft einholt. Unabhängig davon gehen wir 

davon aus, dass eine Selbstauskunft verwendet werden kann, auch wenn sie in einer anderen Jurisdiktion 

eingeholt wurde.  

Petitum:  

Eine Selbstauskunft, die von einer Konzerneinheit oder einem Dienstleister eingeholt wurde, kann auch 

verwendet werden, wenn sie in einer anderen CRS-Jurisdiktion eingeholt wurde. 

17. Plausibilität der Selbstauskunft 

Nach Abschnitt VII, Abs. 3, p. 149 des CRS-Kommentars ist anhand der relevanten Fakten oder Aussagen 

in der Selbstauskunft oder sonstigen Dokumentation zu überprüfen, ob diese Informationen mit dem be-

haupteten Status des Kontoinhabers im Einklang stehen (Plausibilitäts-Test). Nur die Kerndaten der 

Selbstauskunft sollten der Plausibilisierung unterliegen.  

Petitum:  

Grundsätzlich soll der Plausibilitäts-Test nur die Überprüfung der Datenkonsistenz zwischen den Kernda-

ten der Selbstauskunft und anderer Dokumentationen beinhalten, welche technisch bzw. elektronisch 

durchgeführt werden kann. Der Plausibilitäts-Test umfasst keine rechtliche Analyse seitens des Finanzin-

stituts. Die relevanten Datenfelder umfassen den Namen, Anschrift, Ansässigkeitsstaat(en), Steueridenti-

fikationsnummer(n) und Unterschrift. Wir bitten um Bestätigung.  

18. Fehlende/nicht beschaffbare TIN  

Die Einholung einer TIN ist regelmäßig problembehaftet, da die meisten Kunden im Kontoeröffnungspro-

zess in der Bankfiliale diese Information in der Regel nicht vorhalten. Aber es gibt auch Fälle, in denen die 

Einholung einer TIN schlicht nicht möglich ist, etwa wenn das entsprechende Land keine TINs vergibt oder 

der Kunde die TIN aus sonstigen Gründen nicht liefert. Beispielsweise wurde aus der Praxis bereits von 
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zahlreichen Fällen berichtet, in denen die US-Kontoinhaber von US-amerikanischen Behörden die Aus-

kunft bekamen, dass sie keine TIN benötigen würden. Darüber hinaus ist auch bei den CRS-Teilnehmer-

ländern derzeit keine verlässliche Datenquelle für die Beurteilung vorhanden, ob für das jeweilige Land 

eine TIN vorhanden sein muss oder nicht. Das vorhandene OECD-Portal kann nicht als ausreichende In-

formationsquelle hierfür angesehen werden (vgl. unten, Nr. 20).  

Die Verpflichtung zur Einholung einer TIN ist für FATCA nicht gesetzlich, sondern in § 8 i. V. m. § 5 

FATCA-USA-UmsVO geregelt. Darüber hinaus enthält das BMF-Schreiben zu FATCA in Rdnr. 269-275 eine 

Verpflichtung zur Einholung von US-TINs. Keine der vorgenannten Rechtsquellen enthält eine ausdrückli-

che rechtliche Vorgabe, dass das Neu- oder Bestandskonto eines als meldepflichtig erkannten oder ver-

muteten Kontoinhabers wieder zu schließen bzw. gar nicht erst zu eröffnen ist, wenn eine TIN (trotz 

nachhaltiger Bemühungen des meldepflichtigen Finanzinstituts) vom Bankkunden nicht eingeholt werden 

kann.  

Von als meldepflichtig erkannten Bestandskunden ist die US-TIN einzuholen und zu melden, wobei für 

Meldezwecke in einer Übergangsphase bis einschließlich dem Meldejahr 2016 ersatzweise das Geburtsda-

tum zu melden ist, wenn die US-TIN nicht vorliegt (§ 8 Abs. 5 FATCA-USA-UmsVO). Für Meldejahre ab 

2017 ist die US-TIN Pflichtbestandteil der FATCA-Meldung eines deutschen Finanzinstituts (§ 8 Abs. 1 

Nr. 1, Abs. 3 FATCA-USA-UmsVO) und eine nicht vollständige Meldung als Ordnungswidrigkeit bußgeldbe-

wehrt (§ 11 FATCA-USA-UmsVO). Eine rechtliche Vorgabe, derart betroffene Konten zu kündigen und das 

Vertragsverhältnis mit dem meldepflichtigen Bankkunden aufzulösen, besteht jedoch nicht. Etwas anderes 

lässt sich auch nicht den Rdnr. 272-273 des BMF-Schreibens zu FATCA entnehmen, die die für Be-

standskonten einschlägigen Regelungen treffen.  

Die Verpflichtung zur Einholung einer US-TIN im Falle eines Neukontos ergibt sich aus dem Zusammen-

spiel der FATCA-USA-UmsVO mit Anlage I des FATCA IGA (Anlage I, Abschn. III. C.). Die Selbstauskunft, 

die bei steuerlicher Ansässigkeit in den USA auch die US-TIN enthalten muss, ist nach dem Wortlaut (vgl. 

Anlage I, Abschn. III. B.) "bei Kontoeröffnung" von dem Inhaber des Neukontos zu beschaffen, wobei 

diese Selbstauskunft Bestandteil der der Kontoeröffnungsunterlagen sein "kann" aber nicht muss. Hieraus 

kann gefolgert werden, dass ein Neukonto auch ohne Vorliegen/Einholung einer US-TIN eröffnet werden 

kann und dem zumindest aus Sicht der FATCA-Regelungen keine zwingenden rechtlichen Verbote entge-

genstehen. Wäre dies vom Normgeber intendiert gewesen, hätte die verwendete Formulierung beispiels-

weise nicht "bei Kontoeröffnung" sondern "vor Kontoeröffnung" lauten müssen. Etwas anderes lässt sich 

auch nicht der Rdnr. 274 des BMF-Schreibens zu FATCA entnehmen, die die für Neukonten einschlägige 

Regelung trifft. Hier wird vielmehr von dem "Aktivwerden" des Neukontos sogar ausgegangen und als 

Rechtsfolge festgelegt, dass Neukonten ohne US-TIN und ohne Nachweis eines Nicht-US-Status als mel-

depflichtige Konten gelten. Dann muss dies aber erst recht für Konten gelten, bei denen nur die US-TIN 

nicht vorliegt, die steuerliche Ansässigkeit in den USA aber feststeht. 

Tritt die o.g. Rechtsfolge ein, so löst ein meldepflichtiges Neukonto, zu dem die FATCA-Meldung mangels 

US-TIN nicht vollständig ist, auch in diesem Falle ein Sanktionsrisiko in Form der Ordnungswidrigkeit aus. 

Vergleichbare Regelungen gelten auch für CRS. Insofern sind die Regelungen der §§ 3 Abs. 2, 6 Abs. 1, 8 

Abs. 1 Nr. 1, 8 Abs. 2 S. 2, 13 Abs. 3 FKAustG maßgeblich. Grundsätzlich müssen Steueridentifikations-

nummern (TINs) gemeldet werden, vgl. § 8 Abs. 1 Nr. 1 FKAustG. Nach § 8 Abs. 3 FKAustG sind jedoch 

TINs nicht zu melden, wenn vom betreffenden Staat keine Steueridentifikationsnummern ausgegeben 
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werden. Zudem besteht nach dem FKAustG keine Prüfpflicht des Instituts hinsichtlich der TIN. Vielmehr 

darf die Bank auf die Angaben des Kunden in dessen Selbsterklärung vertrauen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine zwingende regulatorische Verpflichtung, bestehende 

oder neue Konten bei Nichteinreichung einer TIN wieder aufzukündigen bzw. gar nicht erst zu eröffnen 

nach den aktuell vorliegenden rechtlichen FATCA- und CRS-Vorgaben nicht besteht. Allerdings mag es aus 

prozessualen Gründen und zur Vermeidung von Reputations- oder Bußgeldrisiken angezeigt sein, dass ein 

deutsches meldepflichtiges Finanzinstitut Kundenbeziehungen mit meldepflichtigen Konten, bei denen 

eine TIN dauerhaft nicht eingeholt werden kann, nicht zulässt. Ein Finanzinstitut muss in solchen Fällen 

entscheiden können, eine Kontoverbindung/Kundenbeziehung gar nicht erst einzugehen bzw. aufzulösen, 

sofern dem nicht zivilrechtliche oder andere Gründe entgegenstehen. 

Im Hinblick auf das genannte potentielle Sanktionierungsrisiko wäre allerdings ohnehin in Frage zu stel-

len, ob die Tatbestandsmerkmale „vorsätzlich oder leichtfertig“ (§ 11 FATCA-USA-UmsVO bzw. § 28 

Abs. 1 Satz 1 FKAustG) überhaupt einschlägig sein können, wenn die TIN trotz „nachhaltiger Bemühun-

gen des meldepflichtigen Finanzinstituts“ − FKAustG enthält in § 8 Abs. 2 nur den Wortlaut „angemessene 

Anstrengungen“ − nicht eingeholt werden kann.  

Petitum:  

Wir bitten um folgende Regelung für die Fälle, in denen ein Kunde seine TIN nicht angibt:  

Wenn ein meldepflichtiger Kontoinhaber seine TIN bei Kontoeröffnung nicht angibt, ist es den Finanzinsti-

tuten gestattet, das Konto zu eröffnen und innerhalb einer bestimmten Frist (z. B. 90 Tage) angemessene 

Anstrengungen zu erbringen, um die TIN einzuholen. Sofern die TIN nach Ablauf der Frist nicht geliefert 

wird, ist das Konto mit den vorhandenen Daten an das BZSt zu melden. Eine Pflicht zur Schließung des 

Kontos besteht nicht. Entsprechendes gilt bei Bestandskonten und gleichermaßen für CRS wie FATCA.  

19. Kann eine Selbstauskunft auch eingeholt werden, wenn ein Kunde kein Finanz-

konto im Sinne des CRS unterhält? 

Nach § 6 Abs. 1 S. 2 FKAustG gelten bei der Erhebung der steuerlichen Ansässigkeit nach § 6 Abs. 1 S. 1 

FKAustG die von den Finanzinstituten geführten Konten als Konten, für die die Melde- und Sorgfaltspflich-

ten nach dem FKAustG einzuhalten sind. Fraglich ist, ob etwa bei Abschluss eines Kontorahmenvertrags 

oder eines Darlehens die Einholung einer Selbstauskunft zulässig ist, obwohl in diesen Fällen im engeren 

Sinne kein Finanzkonto im Sinne des FKAustG vorliegt. Eine entsprechende Regelung gilt für FATCA nach 

Rdnr. 194 des BMF-Schreibens zu FATCA.  

Petitum:  

Wir bitten um Klarstellung, dass auch bei Kontorahmenverträgen und Produkten, die keine Finanzkonten 

im (engeren) Sinne des FKAustG sind, die Einholung einer Selbstauskunft gestattet ist.  

20. Länderübersicht und Validierung von TINs 

Die OECD hat den Auftrag erhalten, länderspezifische Informationen zu TINs über eine zentrale Informa-

tion im Internet zugänglich zu machen. Basis ist das Portal der EU: https://ec.europa.eu/taxa-

tion_customs/tin/tinByCountry.html.  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html
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Dieser Standard ist aber bisher nicht für Drittstaaten gegeben. Mindestens notwendig ist eine Liste, wel-

che Länder keine TIN emittieren bzw. welche Länder es Ansässigen dieses Staates untersagen, Dritten 

ihre TIN zur Verfügung zu stellen.  

Es gibt keine Regelung im FKAustG, die eine Prüfpflicht der Institute im Hinblick auf die TIN vorschreibt. 

Vielmehr dürfen die Institute auf die Angaben der Kunden vertrauen. Eine technische Validierung der TIN 

ist aufgrund der vielen lokalen Besonderheiten einer TIN oder entsprechender Äquivalente nicht umsetz-

bar.  

Petitum:  

Es sollte klargestellt werden, dass die Finanzinstitute auf die Angaben der Kunden zu ihren TINs grund-

sätzlich vertrauen dürfen, solange diese plausibel erscheinen. Eine technische Validierung kann mangels 

entsprechender Vorgaben nicht verlangt werden.  

21. TIN für Unternehmen 

Eine TIN für Unternehmen ist in Deutschland noch nicht verfügbar. Daher bietet sich ein Rückgriff auf die 

Umsatzsteueridentifikationsnummer an, da diese EU-weit vereinheitlicht, öffentlich zugänglich und leicht 

überprüfbar ist.  

Petitum:  

Wir bitten um Bestätigung, dass innerhalb der EU als TIN für Unternehmen die Umsatzsteueridentifikati-

onsnummer verwendet werden kann.  

22. Änderung der Gegebenheiten 

Eine Änderung der Gegebenheiten umfasst jede Änderung, die die Aufnahme neuer für den Status einer 

Person relevanter Informationen zur Folge hat oder in anderer Weise im Widerspruch zum Status dieser 

Person steht. Erfasst ist auch jede Änderung oder Aufnahme von Informationen zum Konto des Kontoin-

habers, wenn sich diese auf den Status des Kontoinhabers auswirkt. Die spätere Entdeckung von Indizien 

ist nicht ausreichend (vgl. Commentary on Section VII, Rz. 10).  

Petitum:  

Es sollte klargestellt werden, dass alleine die Entdeckung von Indizien nicht ausreicht, um eine Änderung 

der Gegebenheiten zu begründen.  

23. 90-Tage-Regelung 

Grundfall ist, dass sich ein Finanzinstitut auf eine aktuelle Hausanschrift verlassen hat und eine relevante 

Änderung der Gegebenheiten eintritt. In diesem Fall muss das Finanzinstitut eine Selbstauskunft und 

neue Belege beschaffen, um die steuerliche Ansässigkeit des Kontoinhabers festzustellen. Gelingt dies 

nicht innerhalb einer Frist (90 Tage oder Ende des Kalenderjahres, je nachdem, welcher Zeitraum länger 

ist), ist die Suche in elektronischen Datensätzen durchzuführen. 
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Petitum:  

Die Fristenregelung sollte nicht nur auf Änderungen der Gegebenheiten hinsichtlich bestehender Konten 

natürlicher Personen anzuwenden sein, sondern auf alle Änderungen der Gegebenheiten sowie generell 

die Beschaffung von Selbstauskünften.  

24. „Grund zur Annahme“ unzutreffender Angaben 

Ein Finanzinstitut kann sich grundsätzlich auf die Angaben des Kunden verlassen. Dies gilt nur dann nicht, 

wenn das Finanzinstitut entweder tatsächlich weiß oder wissen müsste, dass die Angaben des Kunden 

nicht zutreffend sind.  

Gemäß der Auslegung des Commentary zu Section VIII liegt ein „Grund zur Annahme“ immer nur dann 

vor, wenn sich die Unrichtigkeit der Angaben aufdrängt. Dies ist nur der Fall, wenn die Angaben entweder 

1.) in sich widersprüchlich sind oder 2.) wenn sie im Widerspruch zu anderen Unterlagen, die das Finan-

zinstitut vom Kunden erlangt hat, stehen.  

Petitum:  

Wir bitten um Bestätigung, dass die o.g. Regelungen des Commentary zur Auslegung des Begriffs „Grund 

zur Annahme“ anwendbar sind.  

25. Meldung aktiver NFE 

Die Meldung aktiver NFE richtet sich nach den allgemeinen Regelungen für Rechtsträger.  

Petitum:  

Aktive NFEs können meldepflichtig sein, wenn sie im Ausland steuerlich ansässig sind. Es finden aber die 

bekannten Ausnahmen Anwendung (börsennotierte Unternehmen, staatliche Rechtsträger, internationale 

Organisationen).  

26. Meldung von Nachlasskonten 

Der Nachlasspfleger ist gesetzlicher Vertreter der unbekannten Erben. Er wird vom Nachlassgericht be-

stellt, im Regelfall mit dem umfassenden Wirkungskreis "Sicherung und Verwaltung des Nachlasses und 

Ermittlung der Erben". Das Recht der Nachlasspflegschaft ist im BGB nur rudimentär geregelt (§§ 1960 - 

1962 BGB). Für sie gilt über § 1915 Abs. 1 S. 1 BGB das Recht der Vormundschaft (§ 1773 ff. BGB) ent-

sprechend. 

Errichtet der Nachlasspfleger ein Konto, geschieht dies unter Vorlage der gerichtlichen Bestellungsur-

kunde bei der Bank und dient der Sicherung des Geld-/Wertpapiervermögens des Erblassers für die unbe-

kannten Erben. 

Der Nachlasspfleger hat Gelder, die er nicht als Verfügungsgelder für laufende Ausgaben benötigt, nach 

§§ 1915 Abs. 1 S. 1 BGB i.V.m. § 1809 BGB versperrt anzulegen. Gleiches gilt für ein Wertpapierdepot. 
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Verfügungen über versperrt angelegte Konten sind nur noch mit nachlassgerichtlicher Genehmigung zu-

lässig. Die gesamte Vermögensverwaltung durch den Nachlasspfleger unterliegt während der Dauer der 

Nachlasspflegschaft der Aufsicht des Nachlassgerichts (§ 1915 Abs. 1 S. 1 BGB i.V.m. §§ 1837 ff. BGB). 

Insofern sind die Voraussetzungen der Ausnahme der Meldepflicht nach § 19 Nr. 34 e)aa) FKAustG  für 

Konten, die „im Zusammenhang mit einer gerichtlichen Verfügung oder einem Gerichtsurteil eingerichtet“ 

werden, unseres Erachtens erfüllt. 

Nicht zuletzt sieht ja das BMF-Schreiben zum FKAustG v. 21.12.2015 zu Ziff. III, erster Aufzählungs-

punkt, selbst schon eine Ausnahme für Konten vor, die durch Betreuer geführt werden. Da für die Nach-

lasspflegschaft über §§ 1915 Abs. 1 S. 1 BGB − wie oben im Einzelnen schon dargelegt − auch die Vor-

schriften des Betreuungsrecht anzuwenden sind, gilt eine Ausnahme von der Meldepflicht auch für Kon-

ten, die der Nachlasspfleger oder Nachlassverwalter (dies ist ein Unterfall der Nachlasspflegschaft, vgl. 

§ 1975 BGB) führt. Weiterhin gilt dies nach unserer Auffassung auch für Konten, die ein Testamentsvoll-

strecker führt.  

Petitum:  

Nachlasskonten unterliegen als ausgenommene Konten generell nicht den Sorgfalts- und Meldepflichten, 

solange das Vermögen noch nicht auf die Erben überführt wurde. Aber auch Konten, die der Nachlasspfle-

ger entweder vorfindet und weiterführt oder neu eröffnet, sind nicht von der Sorgfalts- und Meldepflicht 

umfasst.  

Bei Bestandskonten, die Teil eines Nachlasses sind, ist das Einholen einer Selbstauskunft oder einer feh-

lenden TIN nicht erforderlich.  

27. Vermeidung von Doppelmeldungen bei Publikumsfonds 

Bei Publikumsfonds meldet nicht das Investmentunternehmen, sondern nur das depotführende Institut, 

welches auch letztlich die Informationen des Kontoinhabers hat. 

Petitum:  

Wir bitten um Bestätigung. 

28. Information der Kunden über die Meldungen 

Jedes meldende Finanzinstitut teilt vor einer erstmaligen Übermittlung von Daten nach § 8 FKAustG jeder 

betroffenen Person in allgemeiner Form mit oder macht dieser zugänglich, dass die nach dem FKAustG 

ermittelten Daten, soweit aufgrund dieses Gesetzes erforderlich, an das Bundeszentralamt für Steuern für 

Zwecke der Übermittlung an den Ansässigkeitsstaat des Kontoinhabers übermittelt werden. 

Petitum:  

Finanzinstitute sind gemäß § 6 Abs. 2 FKAustG lediglich dazu verpflichtet, die betroffenen Kunden einma-

lig über die Tatsache ihrer Meldung zu informieren (z. B. über den Kontoauszug oder die Institutsseite im 

Internet). Es ist zulässig, alle Kunden generell und nicht nur die zu meldenden Kunden zu informieren. 

Die Institute sind nicht verpflichtet, den Kunden den Inhalt der Meldung zu übermitteln. Idealerweise 
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sollte der Gesetzgeber selbst die Bürger bzw. Kunden informieren (z. B. Schaffung der Möglichkeit eines 

Datenabrufs beim BZSt).  

29. Null-Reporting 

Für den Fall, dass ein Finanzinstitut keine meldepflichtigen Konten oder nur Konten mit negativen Salden 

hat, ist annahmegemäß keine Meldung erforderlich. 

Petitum:  

Analog den letzten IRS Verlautbarungen zur FATCA-Datenübermittlung via IDES auch für die CRS-

Anwenderstaaten einheitlich und eindeutig kein Null-Reporting vorgegeben werden. 

30. Aufhebung der Zinsinformationsverordnung 

Die Abschaffung der EU-Zinsrichtlinie ist bereits beschlossen. Auch die Zinsinformationsverordnung wurde 

aufgehoben. Übergangsregelungen gelten nur für bestimmte Drittstaaten. Insofern laufen die Verhandlun-

gen zur Aufhebung der entsprechenden Abkommen. 

Problematisch ist, dass die Systeme für den Zeitraum, in dem die Verhandlungen noch laufen, nicht abge-

schaltet werden können. Insofern fehlt derzeit die notwendige Rechtssicherheit. 

Petitum:  

Die Finanzverwaltung sollte den Finanzinstituten zeitnah und schriftlich mitteilen, für welche Länder die 

ZIV noch weiter gilt und ab welchem Zeitpunkt die Systeme abgeschaltet werden können.  

31. Wie ist die Kommunikation zwischen Behörden und meldenden Finanzinstituten 

geregelt? 

Das Model Competent Authority Agreement sieht keine direkte Kommunikation zwischen den zuständigen 

Behörden in einem Staat und den Finanzinstituten in einem anderen Staat vor. Eine zuständige Behörde 

kann in Fällen, in denen sie einen Fehler annimmt, die nationale zuständige Behörde des anderen Staates 

benachrichtigen, welche dann einschreitet.  

Der CRS-Kommentar schlägt jedoch alternativ vor, dass die zuständigen Behörden den direkten Kontakt 

zwischen der zuständigen Behörde eines Staates und dem meldenden Finanzinstitut in einem anderen 

Staat erlauben können. 

Petitum:  

Der Kontakt mit dem Finanzinstitut sollte ausschließlich durch die zuständige Behörde in dessen Sitzstaat 

eingegangen werden. Die verwaltungstechnische Strategie des CRS liegt darin, einen Informationsaus-

tausch zwischen den Behörden der jeweiligen Staaten herzustellen, wobei hierbei sensible Voraussetzun-

gen zwecks dem Datenaustausch hinsichtlich Datensicherheit und -verwendung etc. zugrunde liegen. Ein 

direkter Kontakt einer ausländischen Regierung mit den Finanzinstituten scheint mit diesem Ziel unverein-

bar. In Deutschland steht einer solchen direkten Kontaktaufnahme in erster Linie das Bankgeheimnis nach 

§ 30a, 97 AO entgegen.  
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32. Regelungen zur Selbstauskunft bei Basiskonteneröffnung nach ZKG und 

FKAustG stehen im Widerspruch 

In § 31 (Zahlungskontengesetz, ZKG) wird der Anspruch auf ein Basiskonto begründet. Die erforderlichen 

Voraussetzungen nach § 33 ZKG i.V.m. Anlage 3 sehen verpflichtend keine Auskünfte zur steuerlichen 

Ansässigkeit vor. Die in § 35 - 37 ZKG genannten Gründe für eine Ablehnung der Kontoeröffnung beinhal-

ten keinen Bezug zum FKAustG, nach welchem gem. § 13, Abs. 2 bei Neukontoeröffnungen die Einholung 

einer Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit verpflichtend vorgeschrieben ist. Die gesetzlichen Nor-

men des ZKG und des FKAustG stehen im Ergebnis im Widerspruch zueinander. Die Einhaltung des 

FKAustG würde u.U. zu einem Verstoß gegen die Normen des ZKG führen. 

Petitum:  

Es sollte klargestellt werden, dass nach § 31 ZKG eröffnete Basiskonten im Sinne des FKAustG als ausge-

nommene Konten von der Einholung einer Selbstauskunft sowie von der Meldepflicht befreit sind.  



 

I. Nicht meldende Finanzinstitute  

Für CRS-Zwecke Für FATCA-Zwecke  Konsolidiert  

Von der Meldepflicht nach Abschnitt VIII Un-

terabschnitt B des Anhangs I zur Richtlinie 

ausgenommene Finanzinstitute 

Nicht meldende deutsche Finanzinstitute 

nach Anlage II zum deutsch-amerikanischen 

Abkommen oder aufgrund einer Verständi-

gungsvereinbarung (Rdnr. 47 des BMF-

Schreibens)  

 

Zusammenfassung (ohne Berücksichtigung 

der jeweiligen Sonderregelungen nach 

FATCA/CRS) 

Anstalt im Sinne der Finanzmarktstabilisierungs-

fondsgesetzes  

Anstalten im Sinne des Finanzmarktstabilisie-

rungsfondsgesetzes (Anlage II, I.A.3.) 

Anstalt im Sinne der Finanzmarktstabilisierungs-

fondsgesetzes 

von der Bankenaufsicht beaufsichtigte Abbauport-

folien, Abwicklungsbanken, Auffangbanken und 

ähnliche Gesellschaftsformen („Bad Bank“) 

von der Bankenaufsicht beaufsichtigte Abbauport-

folien, Abwicklungsbanken, Auffangbanken und 

ähnliche Gesellschaftsformen („Bad Banks“) 

von der Bankenaufsicht beaufsichtigte Abbauport-

folien, Abwicklungsbanken, Auffangbanken und 

ähnliche Gesellschaftsformen („Bad Bank“) 

Förderbanken Förderbanken, Gesellschaften, über welche die 

unter Rdnr. 43 genannten Landesförderbanken 

gemäß ihrem gesetzes- und satzungsmäßigen 

Förderauftrag Eigenkapitalfinanzierung durchfüh-

ren, sowie Bürgschaftsbanken 

Förderbanken des Bundes und der Länder, Gesell-

schaften, über welche diese gemäß ihrem geset-

zes- und satzungsmäßigen Förderauftrag Eigenka-

pitalfinanzierung durchführen  

 Bausparkassen (unter Berücksichtigung der Aus-

führungen unter den Rdnr. 142 bis 148) 

Bausparkassen  

 Leasinggesellschaften Leasinggesellschaften 

 Factoringgesellschaften Factoringgesellschaften 
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 Körperschaften, Personenvereinigungen oder Ver-

mögensmassen, die nach ihrer Satzung, dem Stif-

tungsgeschäft oder sonstigen Verfassung und 

nach der tatsächlichen Geschäftsführung aus-

schließlich und unmittelbar gemeinnützige, mild-

tätige oder kirchliche Zwecke gem. §§ 52 bis 54 

AO verfolgen, gem. § 5 Absatz 1 Nr. 9 KStG von 

der Besteuerung befreit sind und dies durch Vor-

lage einer entsprechenden Bescheinigung nach § 

60a AO, wenn noch keine Veranlagung zur Kör-

perschaftsteure durchgeführt wurde) nachweisen 

Körperschaften, Personenvereinigungen oder Ver-

mögensmassen, die nach ihrer Satzung, dem Stif-

tungsgeschäft oder sonstigen Verfassung und 

nach der tatsächlichen Geschäftsführung aus-

schließlich und unmittelbar gemeinnützige, mild-

tätige oder kirchliche Zwecke gem. §§ 52 bis 54 

AO verfolgen, gem. § 5 Absatz 1 Nr. 9 KStG von 

der Besteuerung befreit sind und dies durch Vor-

lage einer entsprechenden Bescheinigung nach § 

60a AO, wenn noch keine Veranlagung zur Kör-

perschaftsteure durchgeführt wurde) nachweisen 

Geschlossene Fonds, wenn gemäß der Satzung 

eine Beteiligung von Nicht-Gebietsansässigen aus-

geschlossen ist 

Geschlossene Investmentvermögen, wenn gemäß 

ihrer Satzung eine Beteiligung von US-

Steuerpflichtigen als Anteilseigner ausgeschlossen 

ist 

Geschlossene Investmentvermögen, wenn gemäß 

ihrer Satzung eine Beteiligung von US-

Steuerpflichtigen als Anteilseigner ausgeschlossen 

ist 

Die BRD, ihre Länder oder eine ihrer Gebietskör-

perschaften („relevante Regierung“) sowie sämt-

lich öffentlich-rechtlichen Rechtsträger, sofern 

diese keine Verwahrinstitute, Einlageninstitute o-

der spezifizierte Versicherungsgesellschaften sind 

Die Bundesrepublik Deutschland, ihre Länder oder 

eine ihrer Gebietskörperschaften („relevante Re-

gierung“) sowie sämtliche öffentlich-rechtlichen 

Rechtsträger und sonstige im Alleineigentum einer 

relevanten Regierung stehenden Rechtsträger, so-

fern diese keine Verwahrinstitute, Einlageninsti-

tute oder spezifizierten Versicherungsgesellschaf-

ten sind (Anlage II, I.A.1) 

Die BRD, ihre Länder oder eine ihrer Gebietskör-

perschaften („relevante Regierung“) sowie sämt-

lich öffentlich-rechtlichen Rechtsträger, sofern 

diese keine Verwahrinstitute, Einlageninstitute o-

der spezifizierte Versicherungsgesellschaften sind 

Die BRD-Finanzagentur GmbH Die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur 

GmbH (Anlage II, I.A.2.)  

Die BRD-Finanzagentur GmbH 

Deutsche Zentralbank Deutsche Bundesbank (Anlage II, I.B.) Deutsche Bundesbank 
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Pensionsfonds, wenn sie die Kriterien des Unter-

abschnitts B des Abschnitts VIII Nummer 5 des 

Anhangs I der Richtlinie 201/017/EU des Rates 

vom 9. Dezember 2014 erfüllen 

Pensionsfonds, die zu Vergünstigungen nach Arti-

kel 10 Absatz 11 des Doppelbesteuerungsabkom-

mens berechtigt sind (Anlage II, I.D.)  

Pensionsfonds, wenn sie die Kriterien des Unter-

abschnitts B des Abschnitts VIII Nummer 5 des 

Anhangs I der Richtlinie 201/017/EU des Rates 

vom 9. Dezember 2014 erfüllen 

 

II. Ausgenommene Konten  

CRS FATCA konsolidiert 

Von der Meldepflicht ausgenommene Konten 

oder Finanzprodukte 

Ausgenommene Produkte nach Anlage II Ab-

schnitt III des FATCA-Abkommens oder auf-

grund einer Verständigungsvereinbarung 

(Rdnr. 141 des BMF-Schreibens) 

Zusammenfassung (ohne Berücksichtigung 

der jeweiligen Sonderregelungen nach 

FATCA/CRS) 

Treuhandkonten/-depots, die von Notaren, Insol-

venzverwaltern, Vermietern (Mietsicherheiten), 

Hausverwaltern oder Betreuern geführt werden 

Konten, die von Notaren, Rechtsanwälten und In-

solvenzverwaltern als Treuhandkonten geführt 

werden 

Treuhandkonten/-depots, die von Notaren, 

Rechtsanwälten, Insolvenzverwaltern, Ver-

mietern (Mietsicherheiten), Hausverwaltern 

oder Betreuern geführt werden 

Konten/Depots im Zusammenhang mit einer Si-

cherheitenbestellung (z.B. Sicherheiten für eine 

Darlehensgewährung) 

 Konten/Depots im Zusammenhang mit einer Si-

cherheitenbestellung (z.B. Sicherheiten für eine 

Darlehensgewährung) 

Rücklagenkonten von Wohnungseigentümerge-

meinschaften 

Rücklagenkonten nach dem WEG Konten von Wohnungseigentümergemeinschaften 

(Rücklagenkonten und laufende Konten) 

Pfändungsschutzkonten gem. § 580 k ZPO Pfändungsschutzkonten Pfändungsschutzkonten gem. § 580 k ZPO 

Riester-Renten  Riester-Renten 

Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen 

Verträge bei einer Bausparkasse gemäß dem Ge-

setz über Bausparkassen 

 Verträge bei einer Bausparkasse gemäß dem Ge-

setz über Bausparkassen 
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Bauträgerkonten nach der Makler- und Bauträ-

gerVO (siehe Abschnitt VIII Unterabschnitt C 

Nummer 17 Buchstabe e ii) 

 Bauträgerkonten nach der Makler- und Bauträ-

gerVO 

Qualifizierte Kreditkarten im Sinne des Abschnitts 

VIII Unterabschnitt C Nummer 17 Buchstabe e ii) 

Kreditkarten ohne Guthabenkonten Kreditkarten 

  Sämtliche steuerlich bzw. staatlich geförderte Al-

tersvorsorgeprodukte (z.B. auch Kapitallebensver-

sicherungen) insbesondere: 

Grundpfandrechte im Sinne des Abschnitts VIII 

Unterabschnitt C Nummer 17 Buchstabe e iii) 

Grundpfandrechte  Grundpfandrechte 

Altersvorsorgeprodukte im Sinne des Abschnitts 

VIII Unterabschnitt C Nummer 17 Buchstabe a 

Direktzusagen (falls nicht ohnehin ausgeschlos-

sen) 

 Direktzusagen 

 Direktversicherungen (falls nicht ohnehin ausge-

schlossen) 

 Direktversicherungen 

 Pensionskassen (falls nicht ohnehin ausgeschlos-

sen) 

 Pensionskassen 

 Pensionsfonds (falls nicht ohnehin ausgeschlos-

sen) 

 Pensionsfonds 

 U-Kassen  U-Kassen 

 Riester-Renten (sofern die Beiträge dazu in kei-

nem Jahr 50.000 Euro übersteigen und nicht oh-

nehin ausgeschlossen) 

 Riester-Renten (s.o.) 

 Basisrenten (sofern die Beiträge dazu in keinem 

Jahr 50.000 Euro übersteigen und nicht ohnehin 

ausgeschlossen) 

 Basisrenten 
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Mietkautionskonten, die die Voraussetzungen des 

Abschnitts VIII Unterabschnitt C Nummer 17 

Buchstabe e ii) erfüllen 

Mietkautionskonten, d.h. Konten, die im Zusam-

menhang mit der Vermietung einer Immobilie ein-

gerichtet und nur zur Sicherung der Verpflichtung 

des Mieter s zur Begleichung von Schäden im Zu-

sammenhang mit dem Mietobjekt nach Beendi-

gung des Mietvertrages eingerichtet und genutzt 

werden 

Mietkautionskonten 

Verpflichtung eines Finanzinstituts, das ein durch 

Immobilien besichertes Darlehen verwaltet, zur 

Zurücklegung eines Teils einer Zahlung aus-

schließlich zur Ermöglichung der Entrichtung von 

Steuern oder Versicherungsbeträgen im Zusam-

menhang mit den Immobilien zu einem späteren 

Zeitpunkt 

 Verpflichtung eines Finanzinstituts, das ein durch 

Immobilien besichertes Darlehen verwaltet, zur 

Zurücklegung eines Teils einer Zahlung aus-

schließlich zur Ermöglichung der Entrichtung von 

Steuern oder Versicherungsbeträgen im Zusam-

menhang mit den Immobilien zu einem späteren 

Zeitpunkt 

Von Sachversicherer angebotene Unfallversiche-

rungen mit Beitragsrückzahlung/Beitragsrückge-

währ (UBR) 

 Von Sachversicherer angebotene Unfallversiche-

rungen mit Beitragsrückzahlung/Beitragsrückge-

währ (UBR) 

Pflegeversicherungen Pflegeversicherungen Pflegeversicherungen 

 Akkreditive Konten, die von Finanzinstituten im Rahmen 

bestimmter Finanzierungen eingerichtet 

werden, bei denen es sich weder um eine 

klassische Einlage noch um eine sonstige ka-

pitalbildende Anlage handelt, insbesondere 

Ausfuhrfinanzierungen, Akkreditive, Projekt-

finanzierungen oder Konsortialkredite 

 Inlands- und Auslandszahlungen Inlands- und Auslandszahlungen 

 Depot ohne Finanzinstrumente Depot ohne Finanzinstrumente 



Seite 6 von 10 

 

 

Anhang zur Stellungnahme Offene Punkte zu dem Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten 

CRS FATCA konsolidiert 

 Kundenkarten Kundenkarten 

 Dispositionskredite Dispositionskredite 

 Kontokorrentkredit (Konten mit negativer De-

ckung) 

Kontokorrentkredit (Konten mit negativer De-

ckung) 

 Privatkredite Privatkredite 

 Betriebliche Hypotheken Betriebliche Hypotheken 

 Kreditlinien Kreditlinien 

 Factoringprodukte Factoringprodukte 

 Leasingprodukte Leasingprodukte 

 Forderungen im Cash Management (Cash Pooling) Forderungen im Cash Management (Cash Pooling) 

 Direkte Immobilienbeteiligungen Direkte Immobilienbeteiligungen 

 Konten, deren ausschließlicher Inhaber ein Nach-

lass ist, sofern die Unterlagen zu diesem Konto 

eine Kopie des Testaments oder der Sterbeur-

kunde des Verstorbenen enthalten (Nachlasskon-

ten) 

Konten, deren ausschließlicher Inhaber ein Nach-

lass ist, sofern die Unterlagen zu diesem Konto 

eine Kopie des Testaments oder der Sterbeur-

kunde des Verstorbenen enthalten (Nachlasskon-

ten) 

 Passivdarlehen, insbesondere Schuldscheindarle-

hen 

Passivdarlehen, insbesondere Schuldscheindarle-

hen 

 Sicherungszwecken dienende Konten im Zusam-

menhang mit Darlehens-, Termin- Warengeschäf-

ten und anderen Geschäften 

Sicherungszwecken dienende Konten im Zusam-

menhang mit Darlehens-, Termin- Warengeschäf-

ten und anderen Geschäften 

 Baudarlehen, Bauspardarlehen sowie Projektfinan-

zierungen 

Baudarlehen, Bauspardarlehen, Bausparkonten 

sowie Projektfinanzierungen 

 Bausparverträge, die in eine Vorfinanzierung ein-

gebunden sind (unter besonderer Berücksichti-

gung der Ausführungen unter den Rdnr. 142 bis 

148) 

Bausparverträge, die in eine Vorfinanzierung ein-

gebunden sind  
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  Bausparverträge in direkter Verbindung mit einem 

gleichzeitigen Vorfinanzierungskredit 

 Konsortialkredite Konsortialkredite 

 UBR UBR 

 Rückkaufsfähige Versicherungsverträge und Ren-

tenversicherungen von natürlichen Personen 

(auch über 250.000 US-Dollar unter Berücksichti-

gung der Voraussetzungen in der Anlage I Ab-

schnitt II Unterabschnitt A Nr. 3 des FATCA-

Abkommens) 

Rückkaufsfähige Versicherungsverträge und Ren-

tenversicherungen von natürlichen Personen  

  Konten loser Personenzusammenschlüsse wegen 

äußerst begrenzter Anlagehöhe 

  Devisen 

  OTC-Derivate und vergleichbar abgeleitete nicht 

depotverwahrte Instrumente 

  Depots ohne Finanzinstrumente 

  Bankschließfächer 
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§ 19 Nr. 36 - meldepflichtige Person: eine 

Person eines meldepflichtigen Staates, jedoch 

nicht: 

a) eine Kapitalgesellschaft, deren Aktien regelmä-

ßig an einer oder mehreren anerkannten Wertpa-

pierbörsen gehandelt werden, 

b) eine Kapitalgesellschaft, die ein verbundener 

Rechtsträger einer Kapitalgesellschaft nach Buch-

stabe a ist, 

c) ein staatlicher Rechtsträger, 

d) eine internationale Organisation, 

[…] 

Art. 1, Abs. 1 lit. gg) – Spezifizierte Person 

der Vereinigten Staaten:  

eine Person der Vereinigten Staaten, jedoch nicht  

i) eine Kapitalgesellschaft, deren Aktien regelmä-

ßig an einer oder mehreren anerkannten Wertpa-

pierbörsen gehandelt werden, 

ii) eine Kapitalgesellschaft, die Teil desselben er-

weiterten Konzerns im Sinne des § 1471 Absatz e 

Unterabsatz 2 des Steuergesetzbuchs der Verei-

nigten Staaten ist wie eine unter Ziffer i beschrie-

bene Kapitalgesellschaft, 

iii) die Vereinigten Staaten oder eine in ihrem Al-

leineigentum stehende Behörde oder Einrichtung, 

iv) ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten, ein 

Amerikanisches Außengebiet, eine Gebietskörper-

schaft eines Bundesstaats oder Amerikanischen 

Außengebiets oder eine Behörde oder Einrichtung, 

die sich im Alleineigentum eines oder mehrerer 

Bundesstaaten oder Amerikanischen Außengebiete 

befindet, 

[…] 

Nicht sinnvoll; Zitat lediglich zur Erläuterung des 

Kontexts der nachfolgenden Unterpunkte 
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§ 19 Nr. 9 FKAustG - Staatliche Rechtsträger: 

die Regierung eines Staates, eine Gebietskörper-

schaft eines Staates, wobei es sich, um Zweifel 

auszuräumen, unter anderem um einen Glied-

staat, einen Landkreis oder eine Gemeinde han-

deln kann, oder eine Behörde oder Einrichtung, 

die sich im Alleineigentum eines meldepflichtigen 

Staates oder eines anderen Staates oder einer o-

der mehrerer Gebietskörperschaften befindet, je-

weils ein staatlicher Rechtsträger.  

Ein staatlicher Rechtsträger besteht aus 

a) den wesentlichen Instanzen, 

b) den beherrschten Rechtsträgern und 

c) den Gebietskörperschaften 

eines Staates. Eine wesentliche Instanz eines mel-

depflichtigen Staates bedeutet unabhängig von ih-

rer Bezeichnung eine Person, eine Organisation, 

eine Behörde, ein Amt, einen Fonds, eine Einrich-

tung oder eine sonstige Stelle, die eine Regie-

rungsbehörde eines Staates darstellt. 

Anlage II, I.A.1. – Staatliche Rechtsträger:  

[…] die Bundesrepublik Deutschland, ihre Länder 

oder eine ihrer Gebietskörperschaften („relevante 

Regierung“) sowie sämtliche öffentlich-rechtlichen 

Rechtsträger und sonstige im Alleineigentum einer 

relevanten Regierung stehenden Rechtsträger, so-

fern diese keine Verwahrinstitute, Einlageninsti-

tute oder spezifizierten Versicherungsgesellschaf-

ten sind; 

Rdnr. 41: Als staatliche Rechtsträger, und damit 

als ausgenommene wirtschaftlich Berechtigte i. S. 

d. Anlage II Abschnitt I Unterabschnitt A Nr. 1 des 

FATCA-Abkommens sind generell Körperschaften 

des öffentlichen Rechts anzusehen. Hierzu zählen 

z. B.:  

 Behörden,  

 Staatliche Schulen und Hochschulen,  

 Universitäten,  

 Industrie- und Handelskammern und  

 gesetzliche Krankenkassen.  

 

Als staatliche Rechtsträger sind generell Körper-

schaften des öffentlichen Rechts anzusehen. 

Hierzu zählen z. B.:  

 Behörden,  

 Staatliche Schulen und Hochschulen,  

 Universitäten,  

 kirchliche juristische Personen des öffentlichen 

Rechts  

 Industrie- und Handelskammern und  

 gesetzliche Krankenkassen.  
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§ 19 Nr. 11 FKAustG - Internationale Organi-

sation: eine internationale Organisation oder eine 

in ihrem Alleineigentum stehende Behörde oder 

Einrichtung. Eine internationale Organisation um-

fasst eine zwischenstaatliche Organisation, ein-

schließlich einer übernationalen Organisation, die 

a) hauptsächlich aus Regierungen besteht, 

b) mit dem Staat ein Sitzabkommen oder im We-

sentlichen ähnliches Abkommen geschlossen hat 

und 

c) deren Einkünfte nicht Privatpersonen zugute-

kommen;  

Anlage II, I.C. - Internationale Organisatio-

nen: Die Dienststelle einer zwischen- oder über-

staatlichen Organisation, einschließlich der Euro-

päischen Union, in der Bundesrepublik Deutsch-

land, die von der Bundesrepublik Deutschland als 

zur Steuerbefreiung nach einschlägigen Überein-

künften, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften be-

rechtigt anerkannt ist.  

Rdnr. 44: Als Internationale Organisation i. S. d. 

Anlage II Abschnitt I Unterabschnitt C des FATCA-

Abkommens gelten sämtliche zwischen- oder 

überstaatlichen internationalen Organisationen, 

die von D als steuerbefreit behandelt werden, wie 

beispielsweise die Europäische Union oder die 

Weltbank. Nicht aufgrund dieser Vorschrift von 

den Sorgfalts- und Meldepflichten des FATCA-

Abkommens ausgenommen sind sämtliche nicht-

staatlichen internationalen Organisationen (IN-

GOs). Auf die „Zusammenstellung der Fundstellen 

der zwischenstaatlichen Vereinbarungen, Zustim-

mungsgesetze und Rechtsverordnungen, aufgrund 

derer Personen, Personenvereinigungen, Körper-

schaften, internationalen Organisationen oder 

ausländischen Staaten Befreiungen von deutschen 

Steuern vom Einkommen und vom Vermögen ge-

währt werden“ vom 18. März 2013 (BStBl I S. 

404) wird in diesem Zusammenhang hingewiesen. 
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