
# 29 
17.07.2015

28.03.2014

Seite 1 von 7 

Bundesregierung setzt Kampf gegen Steuerhinterziehung fort 

Das Bundeskabinett hat am 15.07.2015 zwei Gesetzentwürfe beschlossen, mit 

denen der automatische Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersa-

chen mit den anderen EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten ab 2017 wirksam wer-

den soll. Die Bundesregierung zählt zu den Initiatoren einer umfassenden inter-

nationalen Steuerkooperation zur Bekämpfung der Steuerflucht, also dem Nicht-

Deklarieren steuerpflichtiger Einkünfte im Ausland, durch einen umfassenden Da-

tenaustausch mit einer möglichst großen Anzahl von Staaten. 

Bereits am 29.10.2014 hatten die Bundesrepublik Deutschland und 50 weitere 

Staaten und Gebiete einen völkerrechtlichen Vertrag („Mehrseitige Vereinba-

rung“) unterzeichnet, in dem sie sich zur Einführung des automatischen Informa-

tionsaustauschs nach dem Gemeinsamen Meldestandard der OECD verpflichte-

ten. Inzwischen ist die Zahl der teilnehmenden Staaten auf über 60 angestiegen, 

darunter auch die Schweiz und Liechtenstein.  

Mit dem Regierungsentwurf eines Gesetzes zu der Mehrseitigen Vereinbarung 

soll der völkerrechtliche Vertrag, zu dessen innerstaatlicher Wirksamkeit die Zu-

stimmung des Gesetzgebers erforderlich ist, in nationales Recht umgesetzt wer-

den. 

Zudem hat das Kabinett den Regierungsentwurf eines Gesetzes zum automati-

schen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen und zur 

Änderung weiterer Gesetze beschlossen. Damit soll die Anwendung des Ge-

meinsamen Meldestandards für den automatischen Austausch von Informationen 

über Finanzkonten in Steuersachen mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

aufgrund der geänderten EU-Amtshilferichtlinie sowie mit Drittstaaten aufgrund 

der Mehrseitigen Vereinbarung vom 29.10.2014 geregelt werden. Dementspre-

chend sieht das Artikelgesetz die Schaffung eines eigenen Stammgesetzes zum 

automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen 

vor (Artikel 1); daneben werden das EU-Amtshilfegesetz aufgrund der im De-

zember 2014 geänderten EU-Amtshilferichtlinie ergänzt (Artikel 4) und weitere 

Gesetze geändert. 

Für die Bundesrepublik Deutschland wird das Bundeszentralamt für Steuern 

(BZSt) die maßgeblichen Daten von den deutschen Finanzinstituten erheben und 

zentral an die zuständigen Behörden der anderen Staaten senden. Dafür ist es 

erforderlich, dass die Finanzinstitute die entsprechenden Daten nach amtlich vor-

geschriebenem Datensatz zuvor dem BZSt elektronisch übermitteln. Diese Ver-

pflichtung soll per Gesetz den Finanzinstituten übertragen werden. Umgekehrt 

wird das BZSt die Daten aus den anderen Staaten empfangen, die diese zu in 

Deutschland steuerlich ansässigen Personen von den jeweiligen Finanzinstituten 

erhalten haben und an die zuständigen Landesfinanzbehörden weiterleiten. 

Die Bundesregierung will sicherstellen, dass bei dem automatischen Informati-

onsaustausch höchste Anforderungen an den Datenschutz eingehalten werden. 

Deutschland wird dazu eine besondere Datenschutzklausel bei der OECD hinter-

legen. Diese soll gewährleisten, dass sämtliche Staaten, die zukünftig aufgrund 

des Übereinkommens mit Deutschland einen automatischen Informationsaus-

tausch betreiben, den hohen deutschen Datenschutzstandard erfüllen müssen. 

Dabei legt Deutschland die Bedingungen fest, die von dem anderen Staat bei der 
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Übermittlung von personen- und unternehmensbezogenen Daten zu beachten 

sind. 

BMF: Diskussionsentwurf eines Anwendungserlasses zu § 153 AO – Ab-

grenzung einer Berichtigung nach § 153 AO von einer strafbefreienden 

Selbstanzeige nach § 371 AO  

Mit Schreiben vom 14.07.2015 hat das BMF einen „vorläufigen Diskussionsent-

wurf“ eines Anwendungserlasses zu § 153 AO (AEAO zu § 153) an zahlreiche 

Verbände zur Stellungnahme übersandt. Hintergrund des Entwurfs ist die in zwei 

Etappen vorgenommene Verschärfung der strafbefreienden Selbstanzeige. 

Durch die zunehmende Diskussion über strafrechtlich relevante Fallgestaltungen 

im Steuerrecht kam vermehrt Unsicherheit auch bzgl. „normaler Sachverhalte“ 

auf. 

Das BMF hat die zunehmende Kriminalisierung im Bereich der Unternehmen als 

Problem erkannt und versucht mit dem vorliegenden Entwurf, die Anwendung 

des Strafrechts auf die tatsächlich strafrechtlich relevanten Fälle zu beschränken. 

Dies erfolgt durch eine klarere Abgrenzung zwischen § 153 AO und §§ 370 ff. AO 

sowie durch Aufnahme von Beispielen, welche unproblematische Standardfälle 

repräsentieren sollen. 

Das BMF spricht ausdrücklich nur von einem „vorläufigen Diskussionsentwurf“, 

da es sich nicht um einen zwischen den obersten Finanzbehörden des Bundes 

und der Länder endgültig diskutierten Stand handelt. Verschlechterungen sind 

daher leider noch möglich. 

In seinem Anschreiben erwähnt das BMF auch, dass noch nicht alle rechtlichen 

Fragestellungen diskutiert worden seien, insbesondere betreffe dies die am 

15.06.2015 auf der IFSt-Jahressteuertagung kontrovers diskutierten Fragen, ob 

zum einen die Anzeige- und Berichtigungspflicht nach § 153 AO auch in Fällen 

bedingt vorsätzlicher Steuerverkürzung besteht oder ob sie in diesen Fällen aus-

geschlossen ist. Zum anderen betreffe es die Frage, wann vom Erkennen im Sin-

ne des § 153 AO auszugehen ist, ob z. B. für das Erkennen um die Unrichtig-

keit/Unvollständigkeit des bisher Erklärten nicht bereits der Eventualvorsatz aus-

reichend ist. 

Im aktuell vorgelegten „vorläufigen Diskussionsentwurf“ erscheinen die folgenden 

Aussagen zur Abgrenzung der Anzeige- und Berichtigungspflicht von der Selbst-

anzeige besonders zielführend: 

 In Tz. 2.3 wird ausgeführt, dass die Berichtigungspflicht nur bei Erlangung
positiver Kenntnis von der Unrichtigkeit ausgelöst wird. Ein bloßes Erkennen-
Müssen bzw. Erkennen-Können reicht nicht.

 In Tz. 2.5 wird – besonders erfreulich – festgestellt, dass nicht automatisch
aus der Höhe der steuerlichen Auswirkung oder der Anzahl der abgegebe-
nen Berichtigungen vom Vorliegen eines Anfangsverdachts ausgegangen
werden kann.

 In Tz. 2.6 wird der Eventualvorsatz erläutert. Am Ende erfolgt die Aussage,
dass das Vorliegen eines innerbetrieblichen Kontrollsystems (das nicht näher
definiert wird) ein Indiz für das Fehlen des Vorsatzes darstellen kann.
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 Tz. 2.8 Beispiele 1 bis 3: Alle drei Beispiele beschreiben typische Praxisfälle
und lösen diese zielführend.

Wichtig erscheinen weiterhin die Ausführungen zum Zeitpunkt der Anzeige und 

der Berichtigung unter Tz. 5: 

 Grundsätzlich wird unterschieden zwischen der Pflicht zur Anzeige und der
Pflicht zur Berichtigung. Während erstere unverzüglich, also ohne schuldhaf-
tes Zögern, erfolgen muss, kann bei der Berichtigung mehr Zeit für die Er-
mittlung des Sachverhalts, die Aufarbeitung von Unterlagen etc. in Anspruch
genommen werden.

 Insbesondere an große Unternehmen mit komplexen Strukturen richtet sich
das Beispiel unter Tz. 5.1. Diesbezüglich erscheint die 1. Alternativformulie-
rung vorzugswürdig, weil sie ermöglicht, Sachverhalte vor der Anzeige bes-
ser aufzubereiten.

BVerfG: Ersatzbemessungsgrundlage im Grunderwerbsteuerrecht mit 
Verfassung unvereinbar

Mit dem heute mit Pressemitteilung veröffentlichten Beschluss vom 23.06.2015 

(1 BvL 13/11, 1 BvL 14/11) hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts 

entschieden, dass die Regelung über die Ersatzbemessungsgrundlage im 

Grunderwerbsteuerrecht mit dem Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) unvereinbar 

ist. Bringt der Gesetzgeber eine Ersatzbemessungsgrundlage zur Anwendung, 

müsse diese, um dem Grundsatz der Lastengleichheit zu genügen, Ergebnisse 

erzielen, die denen der Regelbemessungsgrundlage weitgehend angenähert sei-

en. Der Ersatzmaßstab des § 8 Abs. 2 GrEStG, der auf das Bewertungsgesetz 

verweist, führe jedoch zu einer erheblichen und sachlich nicht gerechtfertigten 

Ungleichbehandlung gegenüber dem Regelbemessungsmaßstab, der an die Ge-

genleistung des Erwerbsvorgangs anknüpft.  

Das Bundesverfassungsgericht verpflichtet in seinem Beschluss den Gesetzge-

ber, spätestens bis zum 30.06.2016 rückwirkend zum 01.01.2009 eine Neurege-

lung zu treffen. Bis zum 31.12.2008 ist das bisherige Recht weiter anwendbar.  

Das Bundesverfassungsgericht knüpft damit an seinen Beschluss zur Erbschafts-

teuer vom 07.11.2006 (BVerfGE 117, 1) an und rügt dessen gesetzgeberische 

Umsetzung im Bereich der Grunderwerbsteuer. Die nach den Bewertungsregeln 

der §§ 138 ff. BewG als Ersatzbewertungsgrundlage ermittelten Werte wichen so 

erheblich vom gemeinen Wert eines Grundstücks ab, dass dies eine erhebliche 

Ungleichbehandlung gegenüber den Steuerschuldnern zur Folge hätte, deren 

Grunderwerbsteuer auf Grundlage der Regelbemessungsgrundlage nach § 8 

Abs. 1 GrEStG ermittelt würde. 

Betroffen sind alle grunderwerbsteuerlich relevanten Erwerbe seit 01.01.2009, für 

die nicht die Regelbemessungsgrundlage anzuwenden war, insbesondere also 

der gesamte share-deal Bereich. Die besondere Praxisrelevanz dieses Beschlus-

ses des Bundesverfassungsgerichts resultiert dabei aus den gleichlautenden Er-

lassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom 01.04.2010 und vom 

17.06.2011. In diesen wurde verfügt, dass die Festsetzungen von Grunderwerb-

steuer, die Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach § 17 Abs. 2 und 3 
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GrEStG sowie die Feststellungen von Grundbesitzwerten im Hinblick auf die Fra-

ge, ob die Heranziehung der Grundbesitzwerte im Sinne des § 138 BewG als 

Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer verfassungsgemäß ist, nur 

vorläufig nach § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 4 AO durchzuführen seien. Die 

meisten Veranlagungsbescheide seit 2009 dürften damit noch änderbar sein. 
Die Vertrauensschutzvorschrift des § 176 AO ist zu berücksichtigen.
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 10.07.2015 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C‑183/14 09.07.2015 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – 
Art. 167, 168, 179 und 213 – Umqualifizierung eines Umsatzes durch die nati-
onale Steuerbehörde in eine der Mehrwertsteuer unterliegende wirtschaftliche 
Tätigkeit – Grundsatz der Rechtssicherheit – Grundsatz des Vertrauensschut-
zes – Nationale Regelung, die die Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug 
davon abhängig macht, dass der betreffende Wirtschaftsteilnehmer mehrwert-
steuerlich registriert ist und dass eine Mehrwertsteuererklärung abgegeben 
wurde 

C‑331/14 09.07.2015 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Sechste 
Richtlinie 77/388/EWG – Art. 2 Nr. 1 und 4 Abs. 1 – Steuerpflicht – Immobilien-
geschäfte – Verkauf von Grundstücken, die in das Privatvermögen einer als 
selbständiger Unternehmer tätigen natürlichen Person aufgenommen werden – 
Steuerpflichtiger als solcher 

C‑335/14 09.07.2015 

Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Sixième directive 77/388/CEE – Exonérations – 
Article 13, A, paragraphe 1, sous g) – Activités d’intérêt général – Prestations 
de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociale effectuées par des 
organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant 
un caractère social – Résidence-services 

Alle am 15.07.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VI R 30/14 02.06.2015 
Behinderungsbedingte Umbaukosten einer Motoryacht sind keine außerge-
wöhnlichen Belastungen  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 49/15 vom 15.7.2015 

II R 9/13 06.05.2015 
Einheitsbewertung eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs bei Deck-
hengsthaltung 

X R 20/14 25.03.2015 

Altersvorsorgezulage: Mittelbare Zulageberechtigung über den Ehegatten bei 
Versäumung der für Beamte geltenden Einwilligungsfrist für die unmittelbare 
Zulageberechtigung - Verfassungsmäßigkeit - "Höhere Gewalt" i.S. des § 110 
Abs. 3 AO - Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Irrtümern über Verfah-
rensrecht 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165649&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=148608
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165656&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149205
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165644&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=149587
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31831&pos=0&anz=67
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31830&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31832&pos=1&anz=67
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31833&pos=2&anz=67
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Alle am 15.07.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

X B 6/15 01.06.2015 
Sachaufklärungsrüge hinsichtlich unterlassener Zeugenvernehmung durch das 
Finanzgericht - Entscheidungserheblichkeit des Beweisantrags 

VII R 58/13 05.05.2015 
Entstehung der Branntweinsteuer bei Lagerung und Verwendung außerhalb 
des Betriebs des Erlaubnisinhabers - Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

II R 22/14 03.03.2015 Einheitlicher Erwerbsgegenstand im Grunderwerbsteuerrecht 

Alle bis zum 17.07.2015 veröffentlichten Erlasse 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

IV C 6 - S 
2144/07/1000
3 

10.07.2015 

Betriebliche Altersversorgung; Übertragung von Versorgungsverpflichtungen 
und Versorgungsanwartschaften auf Pensionsfonds, Anwendung der Regelun-
gen in § 4d Absatz 3 EStG und § 4e Absatz 3 EStG i. V. m. § 3 Nummer 66 
EStG

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31834&pos=3&anz=67
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31835&pos=4&anz=67
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31836&pos=5&anz=67
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2015-07-10-Betriebliche-Altersversorgung-Uebertragung-Versorgungsverpflichtungen-Versorgungsanwartschaften-Pensionsfonds.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2015-07-10-Betriebliche-Altersversorgung-Uebertragung-Versorgungsverpflichtungen-Versorgungsanwartschaften-Pensionsfonds.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2015-07-10-Betriebliche-Altersversorgung-Uebertragung-Versorgungsverpflichtungen-Versorgungsanwartschaften-Pensionsfonds.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Seite 2 Bundesverband der 
Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken 
Schellingstraße 4 
10785 Berlin 
 
Bundesverband der Freien Berufe 
Postfach 04 03 20 
10062 Berlin 
 
Bundesverband 
der Lohnsteuerhilfevereine e. V. (BDL) 
Kastanienallee 18 
14052 Berlin 
 
Bundesverband der Verbraucherzentralen und 
Verbraucherverbände - 
Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. 
Markgrafenstraße 66 
10969 Berlin 
 
Bundesverband 
des Deutschen 
Groß- und Außenhandels 
10873 Berlin 
 
Bundesverband deutscher Banken e. V. 
Burgstraße 28 
10178 Berlin 
 
Bundesverband Deutscher  
Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) 
Residenz am Deutschen Theater 
Reinhardtstraße 27c 
10117 Berlin 
 
Bundesverband Deutscher Stiftungen e. V. 
Haus Deutscher Stiftungen 
Mauerstraße 93 
10117 Berlin 
 
Bundesverband Investment 
und Asset Management e. V. 
Eschenheimer Anlage 28 
60318 Frankfurt am Main 
 
Bundesverband öffentlicher Banken 
Deutschlands e. V. 
Lennéstraße 11 
10785 Berlin 







 


 


Seite 3 Bundesverband Vermögensanlagen im Zweitmarkt 
Lebensversicherungen (BVZL) e. V. 
Ridlerstraße 33 
80339 München 
 
Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände 
im Haus der Deutschen Wirtschaft 
Breite Straße 29 
10178 Berlin 
 
Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände 
Ernst-Reuter-Haus 
Straße des 17. Juni 112 
10623 Berlin 
 
DBB-Deutscher Beamtenbund- 
Tarifunion 
Friedrichstraße 169/170 
10117 Berlin 
 
Deutsche Aktuarvereinigung e. V. 
Unter Sachsenhausen 33 
50667 Köln 
 
Deutscher Anwaltverein e. V. 
Littenstraße 11 
10179 Berlin 
 
Deutsche Rentenversicherung Bund 
10704 Berlin 
 
Deutsche Rentenversicherung Bund 
- Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) - 
Potsdamer Straße 18 
14776 Brandenburg 
 
Deutscher Gewerkschaftsbund 
Henriette Herz Platz 2 
10178 Berlin 
 
Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag (DIHK) 
Breite Straße 29 
10178 Berlin 
 
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. 
Charlottenstraße 47 
10117 Berlin 
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Littenstraße 10 
10179 Berlin 
 
Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung 
10108 Berlin 
 
Deutsche Steuer-Gewerkschaft 
Friedrichstraße 169/170 
10117 Berlin 
 
Die Deutsche Kreditwirtschaft 
beim Bundesverband deutscher Banken 
Burgstraße 28 
10178 Berlin 
 
Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e. V. 
Wilhelmstraße 43 / 43G 
10117 Berlin 
 
Hauptverband des 
Deutschen Einzelhandels 
Am Weidendamm 1 A 
10117 Berlin 
 
Ifo-Institut für 
Wirtschaftsforschung 
Poschingerstraße 5 
81679 München 
 
Institut der Wirtschaftsprüfer 
in Deutschland e. V. 
Tersteegenstraße 14 
40474 Düsseldorf 
 
Institut Finanzen und Steuern e. V. 
Gertraudenstraße 20 
10178 Berlin 
 
Neuer Verband der 
Lohnsteuerhilfevereine e. V. (NVL) 
Oranienburger Chaussee 51 
13456 Berlin 
 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V. 
Postfach 16 44 60 
45224 Essen 
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deutscher Länder 
Georgenstraße 23 
10117 Berlin  
 
Verband der Auslandsbanken e. V. 
Weißfrauenstraße 12 - 16 
60311 Frankfurt/Main 
 
Verband der chemischen Indrustrie e.V. 
Mainzer Landstraße 55 
60329 Frankfurt 
 
Verband der privaten 
Bausparkassen e. V. 
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Seite 6   
BETREFF Diskussionsentwurf eines Anwendungserlasses zu § 153 (AEAO zu § 153); 


Abgrenzung einer Berichtigung nach § 153 AO von einer strafbefreienden Selbstanzeige 
nach § 371 AO 


  
   


ANLAGEN 1 
   GZ IV A 4 - S 0324/14/10001-01 


DOK 2015/0621852 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


 


hiermit übersende ich einen vorläufigen Diskussionsentwurf eines AEAO zu § 153 aus-


schließlich in elektronischer Form. 


 


Um eine möglichst breite inhaltliche Diskussion zu ermöglichen, soll Ihnen bereits jetzt die 


Möglichkeit gegeben werden, Ihre Gesichtspunkte in den Diskussionsprozess einzubringen, 


damit auch diese in eine umfassende Bewertung einbezogen werden können. 


 


Der beiliegende Diskussionsentwurf stellt lediglich einen ersten Aufriss dar und gibt keinen 


zwischen den obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder endgültig diskutierten 


Stand wieder. Insbesondere wurden noch nicht alle Fragestellungen abschließend erörtert. 


 


Dies betrifft auch die auch am 15. Juni 2015 auf der IFSt-Jahressteuertagung kontrovers dis-


kutierten Fragen, ob zum einen die Anzeige- und Berichtigungspflicht nach § 153 AO auch in 


Fällen bedingt vorsätzlicher Steuerverkürzung besteht oder ob sie in diesen Fällen ausge-


schlossen ist und zum anderen, wann vom Erkennen im Sinne des § 153 AO auszugehen ist, 


ob z. B. für das Erkennen um die Unrichtigkeit/Unvollständigkeit des bisher Erklärten nicht 


bereits der Eventualvorsatz ausreichend ist. 


 


Für eine schriftliche Stellungnahme zum vorläufigen Diskussionsentwurf des AEAO zu § 153 


und zu den weiteren aufgeworfenen Fragestellungen bis 21. August 2015 (gerne auch per  


E-Mail an IVA4@bmf.bund.de) wäre ich dankbar. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


 


Im Auftrag 


Dr. Misera 


 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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Leitsätze 


zum Beschluss des Ersten Senats vom 23. Juni 2015 


- 1 BvL 13/11 - 


- 1 BvL 14/11 - 


1. Hat das Bundesverfassungsgericht die Unvereinbarkeit einer Norm mit Art. 3 Abs. 1 


GG festgestellt und deren Weitergeltung für einen bestimmten Zeitraum angeordnet, 


steht dies einer Vorlage der Norm durch ein Gericht nach Art. 100 Abs. 1 GG auch im 


Hinblick auf den Weitergeltungszeitraum nicht entgegen, sofern die Norm in einem 


anderen Regelungszusammenhang steht. 


2. Eine gleichmäßige Belastung der Steuerpflichtigen verlangt, dass für die von einer 


Steuer erfassten Wirtschaftsgüter eine Bemessungsgrundlage gefunden wird, die 


deren Werte in ihrer Relation realitätsgerecht abbildet. 


3. Bringt der Gesetzgeber zur Bemessung der Steuer neben einem 


Regelbemessungsmaßstab einen Ersatzmaßstab zur Anwendung, muss dieser, um 


dem Grundsatz der Lastengleichheit (Art. 3 Abs. 1 GG) zu genügen, Ergebnisse 


erzielen, die denen der Regelbemessungsgrundlage weitgehend angenähert sind. Dem 


genügt die Ersatzbemessungsgrundlage des § 8 Abs. 2 GrEStG in Verbindung mit §§ 


138 ff. BewG nicht. 


BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 


- 1 BvL 13/11 - 


- 1 BvL 14/11 - 


IM NAMEN DES VOLKES 


In den Verfahren


zu den verfassungsrechtlichen Prüfungen, 


1.  ob § 11 des Grunderwerbsteuergesetzes in der im Jahre 2001 geltenden Fassung mit Artikel 3 


Absatz 1 des Grundgesetzes insofern unvereinbar ist, als er die Beteiligten an 


Erwerbsvorgängen im Sinne des § 8 Absatz 2 des Grunderwerbsteuergesetzes, für die die 


(Ersatz-)Steuerbemessungsgrundlage nach § 138 Absatz 2 und 3 des Bewertungsgesetzes in 


der im Jahre 2001 geltenden Fassung zu ermitteln ist, mit einheitlichen Steuersätzen belastet 


- Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Bundesfinanzhofs 


vom 2. März 2011 (II R 23/10) - 


- 1 BvL 13/11 -, 
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2.  ob § 11 des Grunderwerbsteuergesetzes in der im Jahre 2002 geltenden Fassung mit Artikel 3 


Absatz 1 des Grundgesetzes insofern unvereinbar ist, als er die Beteiligten an 


Erwerbsvorgängen im Sinne des § 8 Absatz 2 des Grunderwerbsteuergesetzes, für die die 


(Ersatz-)Steuerbemessungsgrundlage nach § 138 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes in der im 


Jahre 2002 geltenden Fassung zu ermitteln ist, mit einheitlichen Steuersätzen belastet 


- Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Bundesfinanzhofs 


vom 2. März 2011 (II R 64/08) - 


- 1 BvL 14/11 - 


hat das Bundesverfassungsgericht - Erster Senat - 


unter Mitwirkung der Richterinnen und Richter 


Vizepräsident Kirchhof, 


Gaier, 


Eichberger, 


Schluckebier, 


Masing, 


Paulus, 


Baer, 


Britz 


am 23. Juni 2015 beschlossen: 


1. § 8 Absatz 2 des Grunderwerbsteuergesetzes in der Fassung des 


Jahressteuergesetzes 1997 vom 20. Dezember 1996 (Bundesgesetzblatt I Seite 2049) 


sowie in allen seitherigen Fassungen ist mit Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes 


unvereinbar. 


2. Das bisherige Recht ist bis zum 31. Dezember 2008 weiter anwendbar. Der Gesetzgeber 


ist verpflichtet, spätestens bis zum 30. Juni 2016 rückwirkend zum 1. Januar 2009 eine 


Neuregelung zu treffen. 


G r ü n d e : 


A. 


Gegenstand der Vorlagen ist die Vorschrift des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) zur 


Ersatzbemessungsgrundlage nach § 8 Abs. 2 GrEStG. 


I. 


1. Die Grunderwerbsteuer ist eine den Ländern zustehende Verkehrsteuer im Sinne des Art. 106 


Abs. 2 Nr. 3 GG. In § 11 Abs. 1 GrEStG hat der Bundesgesetzgeber den Steuersatz der 


Grunderwerbsteuer auf 3,5 % festgelegt. Seit September 2006 ist die Befugnis zur Bestimmung des 


Steuersatzes auf die Länder übergegangen (Art. 105 Abs. 2a Satz 2 GG). Abgesehen von den 


Freistaaten Bayern und Sachsen haben alle Länder von dieser Befugnis Gebrauch gemacht. Die 


Steuersätze in diesen Ländern liegen zum 1. Januar 2015 zwischen 4,5 % und 6,5 %. 


Nach § 8 Abs. 1 GrEStG bemisst sich die Grunderwerbsteuer grundsätzlich nach dem Wert der 


Gegenleistung (Regelbemessungsgrundlage). Die Gegenleistung wird in § 9 GrEStG definiert. Bei 


einem Kauf ist dies der Kaufpreis (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG). Auf die Ersatzbemessungsgrundlage nach 


§ 8 Abs. 2 GrEStG ist zurückzugreifen bei Fehlen einer Gegenleistung (Satz 1 Nr. 1), bei 


Umwandlungen, Einbringungen und anderen Erwerben auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage 


(Satz 1 Nr. 2) sowie bei Übertragung von mindestens 95 % der Anteile an Personen- und 
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Kapitalgesellschaften (Satz 1 Nr. 3). Kommt es danach auf die Ersatzbemessungsgrundlage an, 


bemisst sich die Grunderwerbsteuer nach den Werten im Sinne des § 138 Bewertungsgesetz (BewG), 


denen zufolge die Grundbesitzwerte für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen und für das 


Grundvermögen nach den §§ 139 bis 150 BewG zu ermitteln sind. 


§ 8 GrEStG lautet in der für die Ausgangsverfahren maßgeblichen Fassung des 


Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 vom 24. März 1999 (BGBl I S. 402): 


(1) Die Steuer bemißt sich nach dem Wert der Gegenleistung. 


(2) Die Steuer wird nach den Werten im Sinne des § 138 Abs. 2 oder 3 des 


Bewertungsgesetzes bemessen: 


1. wenn eine Gegenleistung nicht vorhanden oder nicht zu ermitteln ist; 


2. bei Umwandlungen auf Grund eines Bundes- oder Landesgesetzes, bei 


Einbringungen sowie bei anderen Erwerbsvorgängen auf gesellschaftsvertraglicher 


Grundlage; 


3. in den Fällen des § 1 Abs. 2a und 3. 


Erstreckt sich der Erwerbsvorgang auf ein noch zu errichtendes Gebäude oder 


beruht die Änderung des Gesellschafterbestandes im Sinne des § 1 Abs. 2a auf 


einem vorgefaßten Plan zur Bebauung eines Grundstücks, ist der Wert des 


Grundstücks abweichend von § 138 Abs. 1 Satz 2 Bewertungsgesetz nach den 


tatsächlichen Verhältnissen im Zeitpunkt der Fertigstellung des Gebäudes 


maßgebend. 


Abgesehen von kleineren, insbesondere die in Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 genannten 


Erwerbsvorgänge betreffenden Änderungen stimmt diese Fassung mit allen seit dem Jahr 1997 bis 


heute anwendbaren Fassungen des § 8 GrEStG überein. 


2. Ursprünglich war Regelbemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer nach § 11 GrEStG 1919 der 


gemeine Wert (Verkehrswert) des Grundbesitzes. Lag der Veräußerungspreis höher, war gemäß § 12 


GrEStG 1919 dieser maßgeblich. Durch § 10 Abs. 1 GrEStG 1940 wurde angeordnet, dass die Steuer 


grundsätzlich vom Wert der Gegenleistung zu berechnen ist. Denn die Berechnung der Steuer nach 


dem gemeinen Wert hatte in der praktischen Durchführung laut der Gesetzesbegründung (vgl. RStBl 


1940, S. 387 <404>) aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit den Steuerschuldnern zu 


erheblicher Mehrarbeit der Steuerbehörden und insbesondere zu zahlreichen Rechtsbehelfsverfahren 


geführt. Ersatzbemessungsgrundlage gemäß § 10 Abs. 2 GrEStG 1940 war der in § 12 GrEStG 1940 


definierte Wert des Grundstücks. 


Auch nach der Reform der Grunderwerbsteuer im Jahr 1983 bemisst sich die Steuer gemäß § 8 


Abs. 1 GrEStG 1983 nach dem Wert der Gegenleistung. Diese Formulierung der 


Regelbemessungsgrundlage ist bis heute unverändert geblieben. 


Die für die Ersatzbemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer bis zum Ende des Jahres 1996 


maßgebliche Einheitsbewertung wurde durch das Jahressteuergesetz 1997 (JStG 1997) vom 


20. Dezember 1996 (BGBl I S. 2049) durch die anlassbezogene Grundbesitzbewertung gemäß 


§§ 138 ff. BewG ersetzt. Diese Bewertungsvorschriften waren in Reaktion auf die Beschlüsse des 


Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit der Einheitsbewertung für Zwecke der 


Vermögensteuer und der Erbschaftsteuer vom 22. Juni 1995 (BVerfGE 93, 121 und 165) geschaffen 


worden. 


In der Begründung des Regierungsentwurfs zum Jahressteuergesetz 1997 wurde die Auffassung 


vertreten, dass die Grundbesitzwerte im Sinne des § 138 Abs. 2 und 3 BewG unterhalb der 


tatsächlichen Werte lägen, denen sie aber weitgehend - anders als die bisherigen Einheitswerte - 


angenähert seien. Die Berücksichtigung der neuen bewertungsrechtlichen Grundbesitzwerte als 


Bemessungsgrundlage bei Grundstücksübergängen auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage erscheine 


als ausreichend und gerechtfertigt. Dies gelte umso mehr, als auch die bei Grundstücksgeschäften 


vereinbarten Kaufpreise, die regelmäßig der Grunderwerbsteuerberechnung zugrunde zu legen seien, 


häufig nicht den tatsächlichen Grundstückswerten entsprächen (vgl. BTDrucks 13/4839, S. 74). 
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Die §§ 138 ff. BewG sind für die Grunderwerbsteuer als Ersatzbemessungsgrundlage bis heute 


maßgeblich geblieben. Die infolge des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 7. November 


2006 zur Erbschaftsteuer (BVerfGE 117, 1) durch das Gesetz zur Reform des Erbschaftsteuer- und 


Bewertungsrechts (Erbschaftsteuerreformgesetz) vom 24. Dezember 2008 (BGBl I S. 3018) mit 


Wirkung ab dem 1. Januar 2009 neu geschaffenen Bewertungsvorschriften für land- und 


forstwirtschaftliches Vermögen und Grundvermögen (§§ 157 ff. BewG) gelten nur für die 


Erbschaftsteuer (vgl. BTDrucks 16/7918, S. 39 ff.). 


3. § 138 BewG, auf den § 8 Abs. 2 Satz 1 GrEStG verweist (früher auf die Absätze 2 und 3, jetzt auf 


die Absätze 2 bis 4), ist neben der Abrundungsvorschrift des § 139 BewG die allgemeine Vorschrift zur 


Feststellung von Grundbesitzwerten für die Grunderwerbsteuer. 


Die §§ 140 bis 144 BewG sind spezielle Vorschriften für land- und forstwirtschaftliches Vermögen. 


Gemäß § 144 BewG bilden der Betriebswert (§ 142 BewG), der Wert der Betriebswohnungen und der 


Wert des Wohnteils (§ 143 BewG) zusammen den land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzwert. 


§ 145 BewG regelt die Bewertung unbebauter Grundstücke. Gemäß § 145 Abs. 3 Satz 1 BewG 


beläuft sich der Steuerwert unbebauter Grundstücke auf 80 % des Bodenrichtwerts (vgl. § 196 


Baugesetzbuch <BauGB>). Bis Ende 2006 blieben dabei die Wertverhältnisse zum 1. Januar 1996 


maßgeblich (vgl. § 138 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4, § 145 Abs. 3 Satz 2 BewG a.F.). 


Die allgemeine Vorschrift für die Bewertung bebauter Grundstücke ist § 146 BewG; die Bewertung 


besonderer Fälle ist in den §§ 147 ff. BewG geregelt. Der Grundbesitzwert bebauter Grundstücke wird 


mit Hilfe eines pauschalierten Ertragswertverfahrens ermittelt, nämlich mit dem 12,5fachen der 


tatsächlichen oder hilfsweise der üblichen Jahreskaltmiete (§ 146 Abs. 2, Abs. 3 BewG). In Abzug zu 


bringen ist dabei ein Betrag für die altersbedingte Wertminderung des Gebäudes (§ 146 Abs. 4 BewG). 


Für Ein- und Zweifamilienhäuser gilt ein Zuschlag von 20 % (§ 146 Abs. 5 BewG). Mindestens ist der 


Steuerwert gemäß § 145 Abs. 3 BewG für den jeweiligen Grund und Boden anzusetzen (Mindestwert 


gemäß § 146 Abs. 6 BewG). 


Das Jahressteuergesetz 2007 (JStG 2007) vom 13. Dezember 2006 (BGBl I S. 2878) hat § 138 


Abs. 1 BewG mit Wirkung ab 2007 dahingehend geändert, dass die Grundbesitzwerte nunmehr auch 


unter Berücksichtigung der Wertverhältnisse zum Besteuerungszeitpunkt (nicht mehr zum 1. Januar 


1996) festgestellt werden. Für unbebaute Grundstücke ist die vormalige Maßgeblichkeit der 


Wertverhältnisse zum 1. Januar 1996 ebenfalls entfallen; seit 1. Januar 2007 ist gemäß § 145 Abs. 3 


Satz 3 BewG nun der Bodenrichtwert anzusetzen, der vom Gutachterausschuss zuletzt zu ermitteln 


war. 


II. 


1. Klägerin des Ausgangsverfahrens zu 1 BvL 13/11 ist eine Körperschaft US-amerikanischen 


Rechts. Mit notariell beurkundetem Vertrag vom 26. April 2001 kaufte sie von einer A-GmbH 99,8 % 


und von einer D-AG die übrigen 0,2 % der Anteile an einer M-GmbH. Daneben kaufte sie von der 


A-GmbH 6 % der Anteile an einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (im Folgenden: B-GbR), an welcher 


die M-GmbH bereits mit den übrigen 94 % beteiligt war. 


Zu den Gesellschaftsvermögen der M-GmbH und der B-GbR gehörten zahlreiche unbebaute, 


bebaute sowie dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zuzurechnende Grundstücke. Durch 


einen am 31. Mai 2001 geschlossenen Übertragungs- und Abtretungsvertrag traten die Verkäuferinnen 


(A-GmbH und D-AG) die von ihnen jeweils gehaltenen, im Kaufvertrag vom 26. April 2001 genannten 


Geschäftsanteile an der M-GmbH und der B-GbR sodann an eine 100 %ige Tochtergesellschaft der 


Klägerin ab. 


Das Finanzamt behandelte den Vertrag vom 26. April 2001 als grunderwerbsteuerbaren Vorgang und 


setzte gegen die Klägerin durch zusammengefassten Bescheid vom 10. Februar 2005 


Grunderwerbsteuer in Höhe von 512.554 € fest. Die Bemessungsgrundlage von 14.644.422 € 


errechnete es aus der Summe der gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GrEStG in Verbindung mit § 138 Abs. 


2 und 3 BewG für die Grundstücke der M-GmbH und der B-GbR auf den 31. Mai 2001 ermittelten 


Grundbesitzwerte. Der Einspruch der Klägerin und ihre Klage vor dem Finanzgericht blieben erfolglos. 
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Der Bundesfinanzhof geht von einer geringfügig niedrigeren Bemessungsgrundlage von 14.641.355 € 


aus. Im Übrigen stimmt er mit der Auffassung des Finanzgerichts überein und sieht insbesondere den 


Besteuerungstatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG aufgrund des Vertrages vom 26. April 2001 


bezogen auf den Steuerentstehungszeitpunkt 31. Mai 2001 als erfüllt an. 


2. Klägerin des Ausgangsverfahrens zu 1 BvL 14/11 ist eine GmbH. Sie kaufte mit privatschriftlichem 


Vertrag vom 18. Dezember 2002 von ihrer Alleingesellschafterin, einer AG, den einzigen 


Geschäftsanteil an einer anderen GmbH, die Eigentümerin eines unbebauten und eines bebauten 


Grundstücks war. Die Anteilsabtretung wurde am 19. Dezember 2002 öffentlich beurkundet. Durch 


privatschriftlichen Vertrag vom 5. März 2003 hoben die Klägerin und die AG den Kaufvertrag vom 


18. Dezember 2002 wieder auf. Die Rückübertragung des erworbenen GmbH-Anteils auf die AG wurde 


am 6. März 2003 öffentlich beurkundet. Den Kaufpreis hatte die Klägerin noch nicht entrichtet. 


Das Finanzamt setzte für den Kauf des GmbH-Anteils durch Bescheid vom 8. Mai 2006 auf der 


Grundlage von Wertermittlungen gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GrEStG in Verbindung mit § 138 Abs. 


3 BewG Grunderwerbsteuer in Höhe von 113.347 € fest. Für das bebaute Grundstück setzte es dabei 


gemäß § 147 BewG einen Wert von 3.154.500 € an, für das unbebaute Grundstück gemäß § 145 


BewG einen Wert von 84.000 €. Der Einspruch der Klägerin und ihre Klage vor dem Finanzgericht 


blieben erfolglos. 


Der Bundesfinanzhof stimmt mit dem Finanzgericht darin überein, dass der Kaufvertrag vom 


18. Dezember 2002 nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG der Grunderwerbsteuer unterlegen habe und die 


Steuerfestsetzung nicht deshalb unterbleiben müsse, weil der Vertrag aufgehoben und der übertragene 


GmbH-Anteil zurückübertragen worden sei. Zwar seien die Voraussetzungen des § 16 Abs. 2 Nr. 1 


GrEStG für eine Aufhebung der Steuerfestsetzung erfüllt; das stehe gemäß § 16 Abs. 5 GrEStG jedoch 


der Steuerfestsetzung nicht entgegen, weil es an einer ordnungsgemäßen Anzeige des 


Rückerwerbsvorgangs gefehlt habe. Nach Aufforderung durch den Bundesfinanzhof (vgl. BFHE 225, 


508) trat das Bundesministerium der Finanzen dem Verfahren bei und verteidigte insbesondere unter 


Berufung auf die Weitergeltungsanordnung des Bundesverfassungsgerichts im Beschluss zur 


Erbschaftsteuer vom 7. November 2006 (BVerfGE 117, 1) die Regelung zur 


Ersatzbemessungsgrundlage als verfassungsgemäß. 


III. 


Der Bundesfinanzhof hat die beiden Ausgangsverfahren ausgesetzt und dem 


Bundesverfassungsgericht mit im Wesentlichen übereinstimmender Begründung die Frage vorgelegt, 


ob § 11 GrEStG in der in den Jahren 2001 und 2002 geltenden Fassung mit Art. 3 Abs. 1 GG insofern 


unvereinbar ist, als er die Beteiligten an Erwerbsvorgängen im Sinne des § 8 Abs. 2 GrEStG, für die die 


(Er- satz-)Steuerbemessungsgrundlage nach § 138 Abs. 2 und 3 BewG in der in den Jahren 2001 und 


2002 geltenden Fassung zu ermitteln ist, mit einheitlichen Steuersätzen belastet. 


1. Ausgehend von der in § 1 GrEStG getroffenen Belastungsentscheidung, grundsätzlich alle 


Rechtsträgerwechsel an Grundstücken der Grunderwerbsteuer zu unterwerfen, verlange das Gebot 


der Gleichheit im steuerlichen Belastungserfolg für alle nach § 8 Abs. 2 GrEStG zu besteuernden 


Rechtsvorgänge ein gleichheitsgerechtes und folgerichtiges Bewertungssystem. Diesen Anforderungen 


genügten die gemäß § 8 Abs. 2 GrEStG anzuwendenden Bewertungsvorschriften der §§ 138 ff. BewG 


nicht. Der Senat sei von einem Verstoß des § 11 GrEStG in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 


GrEStG und §§ 138 ff. BewG gegen den allgemeinen Gleichheitssatz überzeugt. Die 


Ersatzbemessungsgrundlage führe für sämtliche dieser Vorschrift unterfallenden Rechtsvorgänge zu 


Besteuerungsergebnissen, welche die vom Gesetzgeber getroffene Belastungsentscheidung nicht im 


Sinne der Belastungsgleichheit umsetzten. Eine Rechtfertigung für die auf den §§ 138 ff. BewG 


beruhenden ungleichen Besteuerungsergebnisse sei nicht zu erkennen. Die §§ 138 ff. BewG bewirkten 


nicht etwa nur Ungleichbehandlungen, die lediglich in einzelnen Regelungen angelegt seien. Vielmehr 


gehe der Senat auch für die Grunderwerbsteuer davon aus, dass entsprechend der Feststellung des 


Bundesverfassungsgerichts im Beschluss zur Erbschaftsteuer vom 7. November 2006 (Hinweis auf 


BVerfGE 117, 1 <58 f.>) die Bewertungsvorschriften für das Grundvermögen (§ 138 Abs. 3 in 


Verbindung mit §§ 139, 145 bis 150 BewG) in allen Teilbereichen nicht den Vorgaben des 


Gleichheitssatzes genügten und damit auf der Bewertungsebene verfassungswidrige 
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Besteuerungsergebnisse erzeugten (Hinweis auf BVerfGE 117, 1 <45 ff.>). Dies gelte auch für die 


Bewertung land- und forstwirtschaftlichen Vermögens (Hinweis auf BVerfGE 117, 1 <64 ff.>). Für die 


Grunderwerbsteuer werde dieser Befund auch vom Schrifttum ganz überwiegend geteilt. 


2. Eine Rechtfertigung für diese auf den Bewertungsregeln der §§ 138 ff. BewG beruhenden 


ungleichen Besteuerungsergebnisse sei nicht erkennbar. Die Bewertung nach den §§ 138 ff. BewG 


verstoße gegen das Gebot einer den Anforderungen des Art. 3 Abs. 1 GG genügenden 


grunderwerbsteuerrechtlichen Binnengerechtigkeit. 


Die sich aus der Anwendung des § 11 GrEStG in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GrEStG und 


§§ 138 ff. BewG ergebenden gravierenden Bewertungs- und Belastungsunterschiede seien nicht 


hinnehmbar und keine Folge einer verfassungsrechtlich zulässigen Typisierung oder Pauschalierung. 


Für die Grunderwerbsteuer könne insoweit nichts anderes gelten als für die Erbschaft- und 


Schenkungsteuer. 


Entgegen der Auffassung des Bundesministeriums der Finanzen ließen sich die durch Anwendung 


des § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GrEStG in Verbindung mit §§ 138 ff. BewG bewirkten Verstöße gegen 


Art. 3 Abs. 1 GG auch nicht mit der Erwägung rechtfertigen, diese Bewertungsergebnisse beruhten auf 


einer an sachlichen Gesichtspunkten orientierten, folgerichtigen Umsetzung der primären 


Belastungsentscheidung für die Fälle, in denen sich die Bemessungsgrundlage nicht aufgrund einer 


privatautonomen Festlegung des Werts der Gegenleistung ergebe. In Bezug auf die 


grunderwerbsteuerrechtliche Bemessungsgrundlage bestünden zwischen der gesetzlichen Anknüpfung 


an einen privatautonom gefundenen, im Regelfall dem Verkehrswert entsprechenden Wert einerseits 


und einer gesetzlich angeordneten Ersatzbemessungsgrundlage andererseits grundlegende 


Unterschiede. 


Die Gegenleistung entspreche regelmäßig dem gemeinen Wert des Grundstücks am maßgeblichen 


Stichtag (Steuerentstehungszeitpunkt); dies gelte jedenfalls für die zahlenmäßig weitaus bedeutsamste 


Fallgruppe, bei der die Vertragschließenden gegenläufige Interessen verfolgten. Hieran ändere nichts, 


dass die Wertfindung durch die am Erwerbsvorgang Beteiligten in Ausübung der ihnen durch Art. 2 


Abs. 1 GG garantierten Privatautonomie erfolge. Denn der übereinstimmende Wille der 


Vertragsparteien lasse in der Regel auf einen durch den Vertrag hergestellten sachgerechten 


Interessenausgleich schließen und biete insoweit eine „Richtigkeitsgewähr“ der getroffenen 


Vereinbarung. Diejenigen Fälle, in denen die Gegenleistung den gemeinen Wert deutlich verfehle, 


unterlägen nach der Regelung in § 3 Nr. 2 GrEStG auch nur insoweit der Grunderwerbsteuer, als sie 


entgeltlicher Natur seien, im Übrigen, soweit Unentgeltlichkeit vorliege, der Schenkungsteuer. 


IV. 


In den abgegebenen Stellungnahmen haben sich für die Verfassungsmäßigkeit der vorgelegten 


Normen ausgesprochen für die Bundesregierung das Bundesministerium der Finanzen, die 


Bundessteuerberaterkammer, der Deutsche Bauernverband, der Deutsche Industrie- und 


Handelskammertag und die Bundesvereinigung Spitzenverbände der Immobilienwirtschaft. Die 


Ersatzbemessungsgrundlage halten dagegen für verfassungswidrig der Deutsche Anwaltverein, die 


Bundesrechtsanwaltskammer und die Klägerin des Ausgangsverfahrens in der Sache 1 BvL 14/11. 


1. Das Bundesministerium der Finanzen hält die Vorlagen unter Hinweis auf die 


Weitergeltungsanordnung im Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftsteuer vom 


7. November 2006 (Hinweis auf BVerfGE 117, 1 <2>) für unzulässig. Für verfassungswidrig erklärte 


Normen behielten im Falle einer Weitergeltungsanordnung des Bundesverfassungsgerichts für den 


Weitergeltungszeitraum vollumfänglich ihren Geltungs- und Anwendungsanspruch, das heißt auch in 


Verbindung mit Normen, die nicht Gegenstand des ursprünglichen Verfahrens gewesen seien, aber 


weiterhin unverändert auf diese verwiesen oder sie in Bezug nähmen. 


In der Sache sei der Beschluss zur Erbschaftsteuer vom 7. November 2006 nicht unmittelbar auf die 


Grunderwerbsteuer übertragbar. Deren Ersatzbemessungsgrundlage sei wegen des Charakters der 


Grunderwerbsteuer als besonderer Rechtsverkehrsteuer und der sich daraus ergebenden strukturellen 


Unterschiede zur Erbschaft- und Schenkungsteuer verfassungsgemäß. Die Grunderwerbsteuer habe 


einen anderen Besteuerungsgegenstand, was bei der Beurteilung der Bewertung zu berücksichtigen 


sei und vor dem Hintergrund des Art. 3 Abs. 1 GG zu anderen Bewertungsmaßstäben führe. Maßstab 
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für die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer sei anders als bei der Erbschaftsteuer nicht 


schon von Verfassungs wegen der gemeine Wert, sondern der auf privatautonomen Entscheidungen 


beruhende „Wert der Gegenleistung“ im Sinne des § 8 Abs. 1 GrEStG. Gemessen daran sei die 


Regelung folgerichtig. Die Ersatzbemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer spiegele die 


Bandbreite beziehungsweise Streubreite der Regelbemessungsgrundlage wider. 


Nur bei der Erbschaftsteuer müsse sich die Bemessungsgrundlage an dem Zuwachs an 


wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ausrichten. Bei einer Rechtsverkehrsteuer, die an einen 


privatautonomen Rechtsakt anknüpfe, sei der Gesetzgeber nicht von Verfassungs wegen gezwungen, 


die Bemessung an einen unter objektiven Bedingungen erzielbaren gemeinen Wert anzuknüpfen, der 


den objektiven Einkommenszuwachs ausgleiche. 


Die Gegenleistung für das Grundstück könne dessen gemeinen Wert über- oder unterschreiten. Der 


Streubreite bei Anwendung der Regelbemessungsgrundlage entsprächen die Bewertungsergebnisse 


bei der Ersatzbemessungsgrundlage. Sie seien daher nicht willkürlich oder zufällig, sondern beruhten 


auf einer an sachlichen Gesichtspunkten orientierten, folgerichtigen Umsetzung der primären 


Belastungsentscheidung des Gesetzgebers im Sinne einer Belastungsgleichheit. 


Die Ersatzbemessungsgrundlage werde zudem nur bei einem sehr geringen Anteil aller 


Grunderwerbsteuerfälle angewendet. Soweit Daten der Länder beim Bund vorlägen, seien dies im Jahr 


2010 lediglich ca. 0,8 % aller Grunderwerbsteuerfälle, allerdings mit Steuereinnahmen der Länder im 


dreistelligen Millionenbereich. Im Unterschied zur Erbschaft- und Schenkungsteuer sei die Bewertung 


nach den §§ 138 ff. BewG nicht der Normalfall. Dieser sei bei der Grunderwerbsteuer vielmehr die 


Bewertung mit dem Wert der Gegenleistung (§ 8 Abs. 1 GrEStG). 


2. Die Bundessteuerberaterkammer, der Deutsche Bauernverband, der Deutsche Industrie- und 


Handelskammertag und die Bundesvereinigung Spitzenverbände der Immobilienwirtschaft halten die 


Normenkontrollanträge teilweise bereits für unzulässig und sehen im Ergebnis ebenfalls keinen Verstoß 


gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Zwar könne es wegen Bewertungsschwankungen zu 


Belastungsungleichheiten kommen; diese seien jedoch als Typisierungsmaßnahmen aus 


Vereinfachungsgründen gerechtfertigt. Im Übrigen dürften die Erkenntnisse aus dem Beschluss des 


Bundesverfassungsgerichts vom 7. November 2006 zur Erbschaftsteuer (BVerfGE 117, 1) nicht ohne 


Weiteres auf die Bewertung von Grundvermögen übertragen werden. 


3. Nach Auffassung des Deutschen Anwaltvereins, der Bundesrechtsanwaltskammer und der 


Klägerin des Ausgangsverfahrens in der Sache 1 BvL 14/11 wird die Erhebung der Grunderwerbsteuer 


nach Maßgabe der Ersatzbemessungsgrundlage des § 8 Abs. 2 GrEStG den Anforderungen des Art. 3 


Abs. 1 GG an Steuergerechtigkeit, Belastungsgleichheit und Folgerichtigkeit nicht gerecht. Die 


Bewertungsungleichheiten ergäben sich vor allem aus den im Beschluss des 


Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftsteuer (BVerfGE 117, 1) getroffenen Feststellungen zu den 


§§ 138 ff. BewG, die auch für den Bereich der Grunderwerbsteuer Geltung beanspruchen könnten. 


B. 


I. 


Die Vorlagen des Bundesfinanzhofs bedürfen der geringfügigen Präzisierung und Erweiterung. 


Eine Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 GG ist einzuschränken, wenn das vorlegende Gericht sie zu 


weit gefasst hat (vgl. BVerfGE 76, 130 <138>; 126, 369 <387>; stRspr). Auf der anderen Seite ist 


es dem Bundesverfassungsgericht mit Rücksicht auf die Befriedungsfunktion der 


Normenkontrollentscheidung nicht verwehrt, den Antrag des vorlegenden Gerichts erweiternd 


auszulegen und auf Regelungen oder Normteile zu erstrecken, die in engem Zusammenhang mit dem 


vom vorlegenden Gericht beanstandeten Normkomplex stehen (vgl. BVerfGE 44, 322 <337 f.>; 132, 


302 <316 Rn. 39>; 135, 1 <12 Rn. 33 f.>). Beides kommt hier zum Tragen. 


1. Die Tarifnorm des § 11 GrEStG bedarf vorliegend keiner verfassungsgerichtlichen Überprüfung. 


Der Bundesfinanzhof hält in beiden Verfahren § 11 GrEStG mit Art. 3 Abs. 1 GG insofern für 


unvereinbar, als die Norm Beteiligte an Erwerbsvorgängen im Sinne des § 8 Abs. 2 GrEStG mit 


einheitlichen Steuersätzen belastet, die in diesen Fällen anhand der Bewertungsvorschriften der 
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§§ 138 ff. BewG als Ersatzbemessungsgrundlage zu ermitteln sind. Den Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 


GG sieht der Bundesfinanzhof in der in § 8 Abs. 2 GrEStG angeordneten Erfassung der 


Grundbesitzwerte nach Maßgabe der §§ 138 ff. BewG. Die auf die so ermittelten Bemessungsgrößen 


anzuwendende einheitliche Steuertarifvorschrift des § 11 GrEStG wird hingegen für sich genommen 


nicht als gleichheitswidrig beanstandet. Da die hier entscheidungserheblichen verfassungsrechtlichen 


Fragen sämtlich anhand der verfassungsgerichtlichen Überprüfung des § 8 Abs. 2 GrEStG und der 


§§ 138 ff. BewG beantwortet werden können, bedarf es daneben keines Rückgriffs auf § 11 GrEStG als 


„Klammernorm“ (vgl. dazu BVerfGE 117, 1 <28 f.> und BVerfG, Urteil vom 17. Dezember 2014 - 1 BvL 


21/12 -, juris, Rn. 103). 


2. Der Bundesfinanzhof hat in den Vorlagebeschlüssen § 8 Abs. 2 GrEStG jeweils uneingeschränkt 


mit sämtlichen seiner Tatbestandsvarianten des Satzes 1 vorgelegt. Das ist nicht zu beanstanden. 


Zwar betreffen die Ausgangsverfahren nur die Nummer 3 des § 8 Abs. 2 Satz 1 GrEStG. Die 


verfassungsrechtlichen Bedenken des Bundesfinanzhofs im Hinblick auf die Unvereinbarkeit der 


Ersatzbemessungsgrundlage mit Art. 3 Abs. 1 GG ergeben sich jedoch allein aus der Verweisung im 


einleitenden ersten Halbsatz des § 8 Abs. 2 Satz 1 GrEStG auf die Bewertungsregeln der §§ 138 ff. 


BewG und gelten damit in gleicher Weise für sämtliche Anwendungsfälle des § 8 Abs. 2 Satz 1 


GrEStG. Wären die Nummern 1 und 2 des § 8 Abs. 2 Satz 1 GrEStG damit nicht schon vom 


Bundesfinanzhof selbst in seine Vorlagefragen mit einbezogen worden, hätte es jedenfalls mit 


Rücksicht auf die Befriedungsfunktion der Normenkontrolle (vgl. zuletzt BVerfGE 135, 1 <12 Rn. 33>) 


einer entsprechenden Erstreckung der verfassungsgerichtlichen Überprüfung bedurft. 


3. Der Bundesfinanzhof hat die Vorlagen in zeitlicher Hinsicht jeweils auf die Gültigkeit der Normen in 


den für die Ausgangsverfahren entscheidungserheblichen Jahren 2001 und 2002 beschränkt. Mit 


Rücksicht auf die Befriedungsfunktion der Normenkontrolle (vgl. zuletzt BVerfGE 135, 1 <12 Rn. 33>) 


ist die verfassungsgerichtliche Überprüfung des § 8 Abs. 2 GrEStG in Verbindung mit den dort in Bezug 


genommenen Bestimmungen des Bewertungsgesetzes zurück auf den Zeitraum ab 1. Januar 1997 und 


nach vorne bis zum Ergehen dieser Entscheidung über die Vorlagebeschlüsse zu erstrecken. Denn 


auch für die Jahre vor 2001 und die Jahre nach 2002 besteht ein gewichtiges öffentliches Interesse an 


der Klärung der Verfassungsmäßigkeit der Ersatzbemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer. 


Die Rechtslage zu § 8 Abs. 2 GrEStG hat sich seit Anfang 1997 weder vor den für die 


Ausgangsverfahren maßgeblichen Zeitpunkten noch danach substanziell verändert. Daher gibt es 


keinen Grund, die verfassungsgerichtliche Kontrolle auf die Jahre 2001 und 2002 zu beschränken und 


so die Rechtslage über einen Zeitraum von weit mehr als zehn Jahren ungeklärt zu lassen. 


II. 


Die Vorlagen sind zulässig. 


Sie erfüllen die Anforderungen an eine ausreichende Darlegung der 


Entscheidungserheblichkeit der vorgelegten Normen (vgl. BVerfGE 105, 61 <67>; 133, 1 <10 f. 


Rn. 35>) und der Gründe für ihre Verfassungswidrigkeit (vgl. BVerfGE 133, 1 <12 Rn. 39>). Die 


Zulässigkeit der Vorlagen scheitert nicht daran, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem 


Beschluss vom 7. November 2006 zur Erbschaftsteuer (BVerfGE 117, 1) die auch hier 


entscheidungserheblichen Vorschriften des Bewertungsgesetzes für verfassungswidrig befunden (1) 


und deren Fortgeltung angeordnet hat (2). 


1. Der Zulässigkeit der Vorlagen des Bundesfinanzhofs steht nicht entgegen, dass das 


Bundesverfassungsgericht im Beschluss vom 7. November 2006 (BVerfGE 117, 1) die Vorschriften 


des Bewertungsgesetzes bereits für verfassungswidrig befunden hat. Denn durch diesen Beschluss zur 


Erbschaftsteuer wurde weder mit Gesetzeskraft im Sinne von § 31 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG noch mit 


einer die Vorlage durch den Bundesfinanzhof möglicherweise hindernden Bindungswirkung (§ 31 


Abs. 1 BVerfGG) über die §§ 138, 140 ff. BewG entschieden. 


Das Bundesverfassungsgericht hat zwar in dem Erbschaftsteuerbeschluss die Tarifvorschrift des 


§ 19 Abs. 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) insofern für unvereinbar mit 


Art. 3 Abs. 1 GG erklärt, als sie die Erwerber von Vermögen, das nach den von § 12 ErbStG in Bezug 


genommenen Vorschriften des Bewertungsgesetzes in der damals geltenden Fassung bewertet wurde, 


unabhängig von der jeweiligen Vermögensart mit einheitlichen Steuersätzen belastete (vgl. BVerfGE 
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117, 1 f.); außerdem hat es in den Gründen des Beschlusses festgestellt, dass unter anderem die 


Bewertungsvorschriften für Grundvermögen (§§ 145 ff. BewG) und für land- und forstwirtschaftliches 


Vermögen (§§ 140 ff. BewG) gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßen (vgl. BVerfGE 117, 1 <45 ff., 64 ff.>). 


Diese Bewertungsvorschriften hatten auch in den damaligen Ausgangsverfahren als Regelungen für die 


Bewertung ererbten oder geschenkten Grundvermögens sowie land- und forstwirtschaftlichen 


Vermögens Anwendung gefunden. Sie sind über die Verweisung in § 8 Abs. 2 GrEStG auf § 138 BewG 


auch für die Bestimmung der Ersatzbemessungsgrundlage im Grunderwerbsteuerrecht heranzuziehen. 


Die in diesem Beschluss vom Bundesverfassungsgericht im Anwendungszusammenhang mit dem 


Erbschaftsteuerrecht gewonnene Erkenntnis über die Verfassungswidrigkeit dieser Bewertungsregeln 


entfaltet jedoch weder Gesetzeskraft (§ 31 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG) noch über das Erbschaftsteuerrecht 


hinaus formale Bindungswirkung im Sinne des § 31 Abs. 1 BVerfGG. 


Das Bundesverfassungsgericht hat die §§ 138 ff. BewG im Entscheidungsausspruch des 


Beschlusses vom 7. November 2006 (BVerfGE 117, 1) nicht ausdrücklich - und insofern dann auch 


nicht mit Gesetzeskraft - für unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 GG erklärt. Die damaligen Feststellungen des 


Bundesverfassungsgerichts zum Bewertungsrecht entfalten darüber hinaus auch keine förmliche 


Bindungswirkung für das Grunderwerbsteuerrecht. Obgleich es sich in den vorliegenden Verfahren um 


dieselben Bewertungsvorschriften handelt, die bereits Gegenstand des Beschlusses vom 7. November 


2006 waren, erfolgte dort deren einfachrechtliche Einbindung in Bezug auf die Erbschaftsteuer als eine 


auf den Vermögenszuwachs durch Erbschaft oder Schenkung zugreifende Steuer, während die 


Bewertungsvorschriften hier mit der Grunderwerbsteuer als Verkehrsteuer in einem anderen 


Regelungszusammenhang stehen. Zudem stellte sich die Frage nach der Vereinbarkeit mit Art. 3 


Abs. 1 GG im damaligen Beschluss im Hinblick auf die Notwendigkeit einer gleichheitsgerechten 


Bewertung aller denkbaren Vermögensarten, die durch Erbschaft oder Schenkung erworben werden 


können. Bei der Grunderwerbsteuer geht es dagegen ausschließlich um die Bewertung von 


Grundbesitz. Beide Gesichtspunkte beeinflussen die verfassungsrechtliche Würdigung der 


aufgeworfenen Gleichbehandlungsfragen. Daher lassen sich vom Bundesverfassungsgericht im 


Erbschaftsteuerbeschluss zu den Bewertungsregeln gewonnene Erkenntnisse auf das vorliegende 


Verfahren nur bei genauerer Überprüfung im Kontext des Grunderwerbsteuerrechts übertragen. 


Jedenfalls schließen diese Unterschiede deren formale, unbesehene oder gar bindende Übernahme 


aus. 


2. Die vom Bundesverfassungsgericht im Beschluss über die Erbschaftsteuer getroffene Anordnung, 


dass die für gleichheitswidrig befundenen Normen bis zu einer Neuregelung weiter anwendbar bleiben, 


hindert ebenfalls nicht die Zulässigkeit der Vorlagen. Die Weitergeltungsanordnung erfasst zwar im 


Entscheidungszusammenhang mit der Erbschaftsteuer auch die §§ 138 ff. BewG, nicht jedoch die 


Geltung dieser Bewertungsvorschriften im Zusammenhang mit der Grunderwerbsteuer. Nur das für 


gleichheitswidrig befundene Recht sollte nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bis zu 


einer Neuregelung weiter anwendbar sein. Damit sind die Bewertungsvorschriften allein in Bezug auf 


das Erbschaftsteuerrecht erfasst; ob dasselbe für eben diese Bewertungsvorschriften auch in dem 


anderen Regelungszusammenhang der Grunderwerbsteuer gelten sollte, hat das 


Bundesverfassungsgericht nicht entschieden. Dies war nicht Gegenstand des damaligen Verfahrens. 


Für eine auf die Grunderwerbsteuer bezogene Weitergeltungsanordnung hätte es zudem einer 


eigenständigen Abwägung bedurft, in die insbesondere drohende finanzielle Probleme für öffentliche 


Haushalte, ferner das Maß der Zumutung für die von einer Fortgeltung als gleichheitswidrig erkannter 


Normen Betroffenen oder die Nachteile einer in der Übergangszeit bis zu einer Neuregelung ansonsten 


unsicheren Rechtslage hätten einfließen müssen (vgl. BVerfGE 123, 1 <38>; 125, 175 <258>; BVerfG, 


Urteil vom 17. Dezember 2014 - 1 BvL 21/12 -, juris, Rn. 289 ff.). Eine solche auf den 


Anwendungszusammenhang des Grunderwerbsteuerrechts bezogene Bewertung war vom 


Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss zur Erbschaftsteuer nicht gefordert und ist auch nicht 


erfolgt. 


III. 


§ 8 Abs. 2 GrEStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes 1997 sowie in allen seitherigen 


Fassungen ist mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar. 
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1. Die Regelung über die Bestimmung der Ersatzbemessungsgrundlage nach § 8 Abs. 2 GrEStG 


führt in den davon erfassten Fällen zu einer Ungleichbehandlung gegenüber der 


Grunderwerbsteuererhebung nach Maßgabe der Regelbemessungsgrundlage des § 8 Abs. 1 GrEStG 


(a). Diese Ungleichbehandlung ist verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt (b). 


a) Wird die Grunderwerbsteuer nach der Ersatzbemessungsgrundlage des § 8 Abs. 2 GrEStG mit 


Hilfe der Bewertungsvorschriften (§§ 138 ff. BewG) bestimmt, hat dies eine erhebliche 


Ungleichbehandlung gegenüber jenen Steuerschuldnern zur Folge, deren Grunderwerbsteuer auf der 


Grundlage der Regelbemessungsgrundlage nach § 8 Abs. 1 GrEStG berechnet wird. 


Die als die Regelbemessungsgrundlage maßgebliche Gegenleistung wird regelmäßig den gemeinen 


Wert des Grundstücks widerspiegeln (aa). Von diesem gemeinen Wert weichen die bei Anwendung 


der Ersatzbemessungsgrundlage ermittelten Werte sowohl im Durchschnitt als auch in vielen 


Einzelfällen gravierend ab (bb). 


aa) Nach § 8 Abs. 1 GrEStG bemisst sich die Grunderwerbsteuer nach dem Wert der Gegenleistung. 


Das Gesetz gibt nicht vor, dass dies notwendig der Verkehrswert (gemeine Wert) ist, und fingiert ihn 


auch nicht als solchen. Die Gegenleistung für die steuerpflichtigen Erwerbsvorgänge an Grundstücken 


(§ 1 GrEStG) ist Ausfluss privatautonomer Vereinbarung. Auf das tatsächliche Wertverhältnis zwischen 


Leistung und Gegenleistung sowie auf die für die Bemessung der Gegenleistung maßgebenden Motive 


und Erwartungen der Parteien kommt es grundsätzlich nicht an (vgl. die Vorlagebeschlüsse vom 2. 


März 2011 - II R 23/10 -, BFHE 232, 358 <361 Rn. 18 m.w.N.> in dem Verfahren 1 BvL 13/11 und - II R 


64/08 -, juris, Rn. 22 in dem Verfahren 1 BvL 14/11). Gleichwohl wird die Gegenleistung regelmäßig 


dem gemeinen Wert des Grundstücks am maßgeblichen Stichtag (Steuerentstehungszeitpunkt) 


entsprechen, da die Vertragschließenden meist gegenläufige Interessen verfolgen (vgl. die 


Vorlagebeschlüsse, a.a.O., Rn. 18 und 76 in II R 23/10 und Rn. 21, 76 in II R 64/08, jeweils m.w.N.). 


Die Annahme, dass die für ein Grundstück vereinbarte Gegenleistung typischerweise den gemeinen 


Wert widerspiegelt, findet eine Grundlage auch in der allgemeinen Regel des § 9 Abs. 2 BewG, der 


zufolge der gemeine Wert durch den Preis bestimmt wird, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach 


der Beschaffenheit des Wirtschaftsguts bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Entsprechend 


bestimmt § 194 BauGB für Grundstücke, dass der Verkehrswert (Marktwert) durch den Preis bestimmt 


wird, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach 


den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der 


Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf 


ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. Die Gegenleistung ist im Regelfall 


dieser im Geschäftsverkehr zu erzielende Preis. 


Die Anknüpfung an die vereinbarte Gegenleistung in § 8 Abs. 1 GrEStG schließt zwar nicht aus, dass 


diese im Einzelfall unter oder über dem gemeinen Wert liegen kann. Bei deutlichen Verfehlungen des 


gemeinen Werts durch die Gegenleistung geht die Rechtspraxis jedoch davon aus, dass insoweit eine 


Schenkung vorliegt, die dementsprechend der Schenkungsteuer unterfällt (§ 3 Nr. 2 GrEStG; vgl. BFHE 


232, 358 <373 Rn. 77>). Auch dies bestätigt die Annahme, dass mit der vereinbarten Gegenleistung im 


Sinne des § 8 Abs. 1 GrEStG regelmäßig an den gemeinen Wert des Grundstücks angeknüpft wird. 


bb) Demgegenüber weichen die in den Fällen des § 8 Abs. 2 GrEStG nach den Bewertungsregeln 


der §§ 138 ff. BewG als Ersatzbemessungsgrundlage zu ermittelnden Werte erheblich von dem nach 


§ 8 Abs. 1 GrEStG regelmäßig erfassten gemeinen Wert ab. Dies ergibt sich aus den zu eben diesen 


Bewertungsregeln im Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 7. November 2006 (BVerfGE 


117, 1) getroffenen, auch im Recht der Grunderwerbsteuer verwertbaren Feststellungen (1), wonach 


die für das Grundvermögen und für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen anzuwendenden 


Bewertungsvorschriften im Durchschnitt zu weit unter dem gemeinen Wert liegenden Ergebnissen 


führen und auch im Einzelfall stark divergieren (2). 


(1) Die Feststellung, dass die nach den §§ 138 ff. BewG zu ermittelnden Bewertungsgrößen für 


Grundvermögen und land- und forstwirtschaftliches Vermögen erheblich und teilweise völlig 


uneinheitlich von dem gemeinen Wert abweichen, kann auf die Erkenntnisse gestützt werden, die das 


Bundesverfassungsgericht hierzu in seinem Beschluss vom 7. November 2006 gewonnen hat. Zwar 


entfaltet die damals zur Erbschaftsteuer ergangene Entscheidung weder Gesetzeskraft noch förmliche 


Bindungswirkung für die hier - wie dort - heranzuziehenden Be-stimmungen des Bewertungsrechts 
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(oben II 1). Die Erkenntnisse, die das Bundesverfassungsgericht in seinem damaligen Beschluss zu der 


Frage gewonnen hat, inwieweit die Bewertungsregeln der §§ 138 ff. BewG für Grundvermögen und 


land- und forstwirtschaftliches Vermögen zu Bewertungsergebnissen führen, die dem gemeinen Wert 


entsprechen oder diesem jedenfalls nahe kommen, können jedoch auch für diese hier in gleicher Weise 


entscheidungserhebliche Frage herangezogen und im Wesentlichen übernommen werden. Der zentrale 


Unterschied zwischen den Normenkontrollverfahren liegt, soweit hier von Interesse, darin, dass es dort 


um die Verwertbarkeit der Bewertungsergebnisse im Rahmen der Erbschaft-steuer ging, die bereits 


einfachrechtlich ausdrücklich die Besteuerung des Leistungszuwachses beim Erben oder Beschenkten 


am Maßstab des gemeinen Wertes verlangt und hierbei eine Vielzahl verschiedener Vermögensarten in 


den Blick nehmen muss (vgl. BVerfGE 117, 1 <33 ff.>), während im vorliegenden Fall über die 


Aussagekraft und Vergleichbarkeit der Ergebnisse von Bewertungsregeln lediglich für 


grundstücksbezogene Vermögenswerte in einer anderen Steuerart zu entscheiden ist. Dies steht zwar 


einer unbesehenen Übernahme der verfassungsrechtlichen Schlussfolgerungen aus jener 


Entscheidung für das vorliegende grunderwerbsteuerrechtliche Verfahren entgegen, nicht aber der 


Verwertung der damaligen Erkenntnisse des Gerichts zur tatsächlichen Aussagekraft und Validität der 


Bewertungsregeln für land- und forstwirtschaftliches Vermögen und für Grundvermögen im Hinblick auf 


den gemeinen Wert. Denn die Bewertungsregeln für diese Vermögensarten waren damals für die 


Erbschaftsteuer dieselben (vgl. BVerfGE 117, 1 <6 ff., 10 ff.>), welche nunmehr - jedenfalls für die 


entscheidungserheblichen Zeitpunkte der Ausgangsverfahren in den Jahren 2001 und 2002 - für die 


Erhebung der Grunderwerbsteuer im Rahmen der Ersatzbemessungsgrundlage heranzuziehen sind 


(§ 8 Abs. 2 Satz 1 GrEStG i.V.m. § 138 Abs. 2, 3 und §§ 139 - 150 BewG in der Fassung des JStG 


1997). Soweit für spätere Zeiträume, die in die Vorlageprüfung einbezogen werden (oben I 3), die 


Vorschriften des Bewertungsgesetzes in geänderter Fassung gelten, ist gesondert zu prüfen, inwieweit 


dies die Übernahme der Erkenntnisse beeinflusst (unten (2) (a) (bb) und insbesondere c). 


Entscheidend ist, dass die Anwendung der Bewertungsregeln in beiden Steuerarten letztlich auf das 


gleiche Ziel der Feststellung des gemeinen Werts gerichtet ist. Während im Rahmen der 


Erbschaftsteuer unmittelbar die Feststellung des gemeinen Werts des Grundvermögens als alleiniger 


Bemessungsgrundlage angestrebt wird (vgl. BVerfGE 117, 1 <35 f.> unter Hinweis auf die Ausnahme 


bei der Bewertung des Betriebsteils land- und forstwirtschaftlicher Betriebe), geht es bei der 


Grunderwerbsteuer um die vergleichbare Frage, inwieweit diese Bewertungsvorschriften den gemeinen 


Wert des Grundvermögens widerspiegeln, weil dies für den Vergleich mit der Regelbemessung nach 


§ 8 Abs. 1 GrEStG maßgeblich ist. 


(2) Nach den Feststellungen des Bundesverfassungsgerichts in seinem Beschluss vom 7. November 


2006 führen die Bewertungsvorschriften für Grundvermögen nach den §§ 145 ff. BewG und für land- 


und forstwirtschaftliches Vermögen nach den §§ 140 ff. BewG zu Bewertungsergebnissen, die im 


Durchschnitt weit unter dem gemeinen Wert dieser Vermögensgegenstände liegen und auch in den 


Einzelbewertungen gemessen an der Zielgröße des Verkehrswerts erheblich divergieren (vgl. BVerfGE 


117, 1 <45 ff. und 64 ff.>). 


(a) Für den hier maßgeblichen Nachweis der Ungleichbehandlung zwischen 


Regelbemessungsgrundlage gemäß § 8 Abs. 1 GrEStG und Ersatzbemessungsgrundlage gemäß § 8 


Abs. 2 GrEStG beim Grundvermögen genügen entsprechende Feststellungen zu den Hauptfallgruppen 


der unbebauten und der bebauten Grundstücke. Auf die weiteren Bewertungsregeln für 


Grundvermögen wie Erbbaurechte (§ 148 BewG) oder Grundstücke im Zustand der Bebauung (§ 149 


BewG) braucht daneben nicht eigens eingegangen zu werden. 


(aa) Für bebaute Grundstücke führt das in § 146 Abs. 2 BewG angeordnete vereinfachte 


Ertragswertverfahren nach den Feststellungen des Bundesverfassungsgerichts dazu, dass Werte 


ermittelt werden, die im Durchschnitt 50 % unter dem Kaufpreis und damit dem gemeinen Wert für ein 


solches Grundstück liegen (so BVerfGE 117, 1 <46 ff.>). Außerdem ist die gewählte 


Bewertungsmethode mit einem starren Vervielfältiger zur Bestimmung des Durchschnittsertrags nach 


den Erkenntnissen des Bundesverfassungsgerichts „strukturell ungeeignet“, um eine 


gleichheitsgerechte Annäherung an den gemeinen Wert zu erzielen. Vielmehr differieren die 


Einzelergebnisse zwischen „weniger als 20 % und über 100 % des gemeinen Werts“ (vgl. BVerfGE 


117, 1 <47>). Dass es zu einer solchen Streubreite kommt, ergibt sich danach bereits aus dem in § 146 


Abs. 2 BewG ohne Rücksicht auf unterschiedliche Grundstücksarten und regionale Unterschiede 
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verwendeten starren Einheitsvervielfältiger von 12,5. Hinzu kommt, dass die Bewertungsvorschriften in 


Gebieten mit hohen Grundstückspreisen - vor allem in Ballungsräumen - häufig dazu führen, dass die 


aufstehenden Gebäude keinerlei Auswirkung auf den Steuerwert haben. Denn allein der Wert von 


Grund und Boden übersteigt hier das 12,5fache der (erzielbaren) Jahresmiete, so dass die 


Mindestwertregelung des § 146 Abs. 6 BewG eingreift, wonach der Grundbesitzwert jedenfalls 80 % 


des Bodenrichtwerts (vgl. § 145 Abs. 3 BewG) beträgt (vgl. BVerfGE 117, 1 <50>). 


Der früher für das Erbschaftsteuerrecht anwendbare § 146 BewG findet - bis heute im Wesentlichen 


unverändert - nach § 8 Abs. 2 Satz 1 GrEStG in Verbindung mit § 138 Abs. 3 BewG nach wie vor auf 


das Recht der Grunderwerbsteuer Anwendung, so dass die Feststellungen des 


Bundesverfassungsgerichts auch insofern übertragbar sind. 


(bb) Der Wert eines unbebauten Grundstücks bestimmt sich gemäß § 145 Abs. 3 BewG „regelmäßig 


nach ... dem um 20 Prozent ermäßigten Bodenrichtwert“. Berücksichtigt man den vorsichtigen Ansatz 


der nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs zu ermittelnden Bodenrichtwerte, wird so 


durchschnittlich lediglich ein Bewertungsniveau von rund 70 % der Verkehrswerte erreicht (so BVerfGE 


117, 1 <56 f.>). 


Das Bundesverfassungsgericht hat darüber hinaus festgestellt, dass zum damaligen 


Entscheidungszeitpunkt die Wertverhältnisse innerhalb der Gruppe der unbebauten Grundstücke nicht 


mehr in ihrer Relation realitätsgerecht abgebildet würden, weil und soweit in § 138 Abs. 1 Satz 2, Abs. 


4, § 145 Abs. 3 Satz 2 BewG in der bis Ende 2006 geltenden Fassung die Festschreibung der 


Wertverhältnisse auf den 1. Januar 1996 angeordnet und damit auf einen fast elf Jahre 


zurückliegenden Zeitpunkt fixiert war. Denn die Bodenpreise hätten in den letzten Jahren vor 2006 eine 


nicht unbeträchtliche, regional unterschiedliche Veränderung erfahren (BVerfGE 117, 1 <57>). Diese 


Ungleichheit dürfte auch schon für die hier in den Ausgangsverfahren des Bundesfinanzhofs 


maßgeblichen Jahre 2001 und 2002 ein beträchtliches Ausmaß gegenüber dem Bezugsjahr 1996 


erreicht haben. Diese Schwankungen hängen auch nicht von Besonderheiten des 


Erbschaftsteuerrechts ab, sondern von der jahrelangen Nichtberücksichtigung der regional 


unterschiedlichen Preisentwicklung auf dem Grundstücksmarkt. Dieser Mangel erfasst die 


Bewertungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer daher in gleicher Weise. 


Für den hier ebenfalls der verfassungsgerichtlichen Kontrolle unterliegenden Zeitraum ab 2007 (oben 


I 3) ist diese spezifische Quelle ungleicher Bewertungen allerdings entfallen. Nach der zum 1. Januar 


2007 in Kraft getretenen Neufassung des § 145 BewG richtet sich die Bewertung unbebauter 


Grundstücke zwar nach wie vor nach den von den Gutachterausschüssen festgestellten 


Bodenrichtwerten, die um 20 % ermäßigt werden. Weggefallen ist aber die Festschreibung auf die 


Wertverhältnisse zum 1. Januar 1996; stattdessen sind jeweils die Wertverhältnisse zum 


Besteuerungszeitpunkt maßgeblich (§ 138 Abs. 1 Satz 1 BewG), bei unbebauten Grundstücken nach 


Maßgabe der vom Gutachterausschuss zuletzt ermittelten Werte (§ 145 Abs. 3 Satz 3 BewG). 


(cc) Nach § 144 BewG bilden der Betriebswert, der Wert der Betriebswohnungen und der Wert des 


Wohnteils zusammen den land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzwert. Da der Wert der 


Betriebswohnung und der Wert des Wohnteils nach den Vorschriften zu ermitteln ist, die beim 


Grundvermögen für die Bewertung von Wohngrundstücken gelten (§ 143 Abs. 1 BewG), führt dies zu 


denselben Ungleichheiten, die bereits für die Bewertung bebauter Grundstücke festgestellt wurde (oben 


(aa)). Außerdem erreicht der für den Betriebsteil nach § 142 BewG am Ertragswert ausgerichtete und 


sich im Übrigen aus Wohnteil und Betriebswohnungen zusammensetzende Grundbesitzwert des land- 


und forstwirtschaftlichen Betriebs nach den Feststellungen des Bundesverfassungsgerichts in seinem 


Erbschaftsteuerbeschluss (BVerfGE 117, 1 <65>) im Durchschnitt lediglich rund 10 % des 


Verkehrswerts. 


(b) Die im Erbschaftsteuerbeschluss des Bundesverfassungsgerichts dargelegten Erkenntnisse über 


die Abweichungen vom Verkehrswert bei Anwendung der Bewertungsregeln der §§ 140 ff. BewG sind 


auf eine umfassende Auswertung der Fachliteratur und mehrere empirische Untersuchungen gestützt. 


Die sachliche Richtigkeit der festgestellten Divergenzen wurde weder vom Bundesfinanzhof bezweifelt 


noch in einer der in diesen Vorlageverfahren eingeholten Stellungnahmen in Frage gestellt. Auch in 


tatsächlicher Hinsicht besteht für den Senat daher kein Anlass, an der Verwertbarkeit der damaligen 


Feststellungen für die vorliegenden Verfahren zu zweifeln. 
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b) Die festgestellten Ungleichheiten zwischen der Besteuerung nach der Gegenleistung und der 


Ersatzbemessungsgrundlage sind verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt. 


aa) Die Anwendung des allgemeinen Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG) verlangt hier keine strenge 


Verhältnismäßigkeitsprüfung. 


(1) Art. 3 Abs. 1 GG gebietet, alle Menschen vor dem Gesetz gleich zu behandeln. Dabei verwehrt 


Art. 3 Abs. 1 GG dem Gesetzgeber nicht jede Differenzierung. Differenzierungen bedürfen jedoch stets 


der Rechtfertigung durch Sachgründe, die dem Ziel und dem Ausmaß der Ungleichbehandlung 


angemessen sind. Dabei gilt ein stufenloser, am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierter 


verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab, dessen Inhalt und Grenzen sich nicht abstrakt, sondern nur 


nach den jeweils betroffenen unterschiedlichen Sach- und Regelungsbereichen bestimmen lassen 


(stRspr; vgl. BVerfG, Urteil vom 17. Dezember 2014 - 1 BvL 21/12 -, juris, Rn. 121 m.w.N.). 


Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Anforderungen an den die Ungleichbehandlung tragenden 


Sachgrund ergeben sich aus dem allgemeinen Gleichheitssatz je nach Regelungsgegenstand und 


Differenzierungsmerkmalen unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die von gelockerten auf 


das Willkürverbot beschränkten Bindungen bis hin zu strengen Verhältnismäßigkeitserfordernissen 


reichen können. Eine strengere Bindung des Gesetzgebers kann sich aus den jeweils betroffenen 


Freiheitsrechten ergeben. Zudem verschärfen sich die verfassungsrechtlichen Anforderungen, je 


weniger die Merkmale, an die die gesetzliche Differenzierung anknüpft, für den Einzelnen verfügbar 


sind oder je mehr sie sich denen des Art. 3 Abs. 3 GG annähern (stRspr; vgl. BVerfG, Urteil vom 17. 


Dezember 2014 - 1 BvL 21/12 -, juris, Rn. 122 m.w.N.). 


(2) Gleichheitsrechtlicher Ausgangspunkt im Steuerrecht ist der Grundsatz der Lastengleichheit. Die 


Steuerpflichtigen müssen dem Grundsatz nach durch ein Steuergesetz rechtlich und tatsächlich 


gleichmäßig belastet werden (vgl. BVerfGE 117, 1 <30>; 121, 108 <120>; 126, 400 <417>). Der 


Gleichheitssatz belässt dem Gesetzgeber einen weit reichenden Entscheidungsspielraum sowohl bei 


der Auswahl des Steuergegenstandes als auch bei der Bestimmung des Steuersatzes (vgl. BVerfGE 


123, 1 <19>; stRspr). Abweichungen von der mit der Wahl des Steuergegenstandes einmal getroffenen 


Belastungsentscheidung müssen sich indessen ihrerseits am Gleichheitssatz messen lassen (Gebot 


der folgerichtigen Ausgestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands, vgl. BVerfGE 117, 1 <30 


f.>; 120, 1 <29>; 121, 108 <120>; 126, 400 <417>). Demgemäß bedürfen sie eines besonderen 


sachlichen Grundes (vgl. BVerfGE 117, 1 <31>; 120, 1 <29>; 126, 400 <417>; 132, 179 <189 Rn. 32>), 


der die Ungleichbehandlung zu rechtfertigen vermag. Dabei steigen die Anforderungen an den 


Rechtfertigungsgrund mit Umfang und Ausmaß der Abweichung (vgl. BVerfG, Urteil vom 17. Dezember 


2014 - 1 BvL 21/12 -, juris, Rn. 123). 


Die gleichmäßige Belastung der Steuerpflichtigen hängt davon ab, dass für die einzelnen von einer 


Steuer erfassten Wirtschaftsgüter Bemessungsgrundlagen gefunden werden, die deren Werte in ihrer 


Relation realitätsgerecht abbilden (vgl. BVerfGE 23, 242 <257>; 25, 216 <226>; 30, 129 <143 f.>; 41, 


269 <280, 282 f.>; 93, 165 <172 f.>; 117, 1 <33>). Zur Wahrung des im Gleichheitssatz enthaltenen 


Grundsatzes der lastengleichen Besteuerung ist der Gesetzgeber von Verfassungs wegen nicht auf die 


Wahl nur eines (Haupt-)Maßstabs zur Bemessung der Steuer beschränkt (vgl. BVerfGE 123, 1 <20>). 


Sofern er es für sachgerecht oder gar geboten hält, kann er daneben einen Ersatzmaßstab zur 


Anwendung bringen. Insoweit verfügt der Gesetzgeber über eine weitgehende Gestaltungsfreiheit (vgl. 


BVerfGE 123, 1 <20>). Wählt er einen Ersatzmaßstab, muss dieser allerdings, um unzulässige 


Abweichungen von der mit der Wahl des Steuergegenstandes einmal getroffenen 


Belastungsentscheidung zu vermeiden, Ergebnisse erzielen, die denen der 


Regelbemessungsgrundlage weitgehend angenähert sind. Nur so kann der Ersatzmaßstab dem in aller 


Regel im (Haupt-)Maßstab zum Ausdruck kommenden Belastungsgrund der Steuer gerecht werden. 


Weicht der Ersatzmaßstab in seinen Ergebnissen vom Hauptmaßstab ab, bedarf dies eines hinreichend 


gewichtigen Sachgrundes. Der Rechtfertigungsbedarf für den gewählten Ersatzmaßstab wird dabei 


umso höher, je weiter sich der im Einzelfall gewählte Ersatzmaßstab von den Ergebnissen des 


Hauptmaßstabs und damit regelmäßig auch vom eigentlichen Belastungsgrund entfernt (vgl. BVerfGE 


123, 1 <21>). 
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(3) Für den hier zu entscheidenden Bereich der Grunderwerbsteuer bedarf danach die 


Ungleichbehandlung durch die teils strukturell bedingten, teils zufälligen Abweichungen zwischen 


Regelbemessungsgrundlage (§ 8 Abs. 1 GrEStG) und Ersatzmaßstab (§ 8 Abs. 2 GrEStG) zur 


Rechtfertigung eines hinreichend gewichtigen Sachgrundes. Es liegen strukturelle, auf eine 


systematische Unterbewertung zielende Abweichungen der Ergebnisse des Ersatzmaßstabs vom 


gemeinen Wert vor, der mit dem Hauptmaßstab regelmäßig abgebildet wird. Damit geht typischerweise 


ein erheblicher Umfang der Divergenz einher, denn die mit einem einheitlichen Steuersatz belegten 


Bewertungen des Grundvermögens weichen bei den beiden Bemessungsgrundlagen erheblich 


voneinander ab. Bei Anwendung der Ersatzbemessungsgrundlage erreichen sie bei bebauten und 


unbebauten Grundstücken durchschnittlich nur 50 % beziehungsweise 70 % des Verkehrswerts, bei 


land- und forstwirtschaftlichem Vermögen sogar in der Regel lediglich 10 %; sie divergieren zudem 


noch innerhalb der jeweiligen Vermögensgegenstände gravierend (oben a bb (2)). Die Gegenleistung 


im Sinne des § 8 Abs. 1 GrEStG hingegen kommt typischerweise dem Verkehrswert nahe. Nicht nur die 


generelle Unterbewertung bei der Ersatzbemessungsgrundlage, sondern auch die großen 


Wertschwankungen, die sich innerhalb der jeweiligen Vermögensgruppen aus den Bewertungsregeln 


der §§ 138 ff. BewG ergeben (oben a bb (2)), führen zur Ungleichbehandlung gegenüber den 


Anwendungsfällen der Regelbemessungsgrundlage. Denn diese Schwankungen finden dort keine 


Entsprechung. 


bb) Ein hinreichend gewichtiger Sachgrund zur Rechtfertigung der erheblichen Ungleichbehandlung 


der Fälle der nach der Gegenleistung bemessenen Grunderwerbsteuer (§ 8 Abs. 1 GrEStG) und der 


Fälle der nach Maßgabe der Ersatzbemessungsgrundlage zu bemessenden Grunderwerbsteuer (§ 8 


Abs. 2 GrEStG) ist nicht ersichtlich; sie ist daher mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar. 


(1) Die mit der Ersatzbemessungsgrundlage regelmäßig verbundenen Abweichungen vom gemeinen 


Wert können nicht mit etwaigen Lenkungszielen der Bewertungsregeln gerechtfertigt werden. Das 


Bundesverfassungsgericht hat allerdings in seinem Beschluss vom 7. November 2006 erwogen, ob die 


hinter der generellen Unterbewertung von Grundvermögen und land- und forstwirtschaftlichem 


Vermögen im Erbschaftsteuerrecht stehenden Lenkungs- und Förderziele des Gesetzes die 


festgestellten Bewertungsdisparitäten zu rechtfertigen vermögen (vgl. BVerfGE 117, 1 <53 f., 67>). Es 


kann offen bleiben, ob die vom Bundesverfassungsgericht für diese gezielte Niedrigbewertung 


erkannten Lenkungs- und Förderabsichten des Gesetzgebers auch für das Grunderwerbsteuergesetz 


Geltung beanspruchen können und - wenn dies so wäre - ob sie auch für dieses Gesetz, wie von der 


Verfassung gefordert, von einer erkennbaren gesetzgeberischen Entscheidung getragen wären (vgl. 


BVerfGE 117, 1 <32>). Denn selbst wenn mit der bewussten Unterbewertung ein außerfiskalisches 


Lenkungs- oder Förderziel auch im Anwendungsbereich der Grunderwerbsteuer verfolgt sein sollte, 


könnte damit bei Heranziehung einer - wie hier - bloßen Ersatzbemessungsgrundlage jedenfalls nicht 


die erhebliche Besserstellung gegenüber der Besteuerung am Maßstab der Gegenleistung 


gerechtfertigt werden. Verfolgt das Gesetz in § 8 Abs. 1 GrEStG mit der Bestimmung der 


Gegenleistung als Regelbemessungsgrundlage offensichtlich ausschließlich das fiskalische Ziel, die 


steuerrelevanten Grunderwerbsvorgänge nach einem Maßstab zu besteuern, der regelmäßig dem 


Verkehrswert der Grundstücke entspricht oder ihm jedenfalls nahe kommt, darf es bei der Besteuerung 


nach der Ersatzbemessungsgrundlage keinem davon abweichenden Ziel nachgehen. Denn die 


Ersatzbemessungsgrundlage tritt dort, wo die Verwendung der Regelbemessungsgrundlage untauglich 


oder zumindest nicht praktikabel ist, lediglich an deren Stelle, ändert aber nichts an Steuergegenstand 


und Belastungsgrund, die in beiden Fällen gleichermaßen gelten. Ein von der 


Regelbemessungsgrundlage abweichendes, allein in der Ersatzbemessungsgrundlage angelegtes 


Lenkungs- oder Förderziel, kann daher eine Ungleichbehandlung gegenüber der 


Regelbemessungsgrundlage von vornherein nicht rechtfertigen, sondern begründet sie gerade. Dies 


widerspricht dem verfassungsrechtlichen Gebot, Ersatzbemessungsgrundlagen nach Möglichkeit so 


auszugestalten, dass sie Ergebnisse erzielen, die denen der Regelbemessungsgrundlage weitgehend 


angenähert sind (oben b aa (2)). 


(2) Der Steuergesetzgeber darf aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung typisieren und dabei die 


Besonderheiten des einzelnen Falles vernachlässigen, wenn die daraus erwachsenden Vorteile im 


rechten Verhältnis zu der mit der Typisierung notwendig verbundenen Ungleichheit der steuerlichen 


Belastung stehen, er sich realitätsgerecht am typischen Fall orientiert und ein vernünftiger, 
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einleuchtender Grund vorhanden ist (vgl. BVerfG, Urteil vom 5. November 2014 - 1 BvF 3/11 -, juris, 


Rn. 66 m.w.N.). Die durch die Bewertung von Grundvermögen nach Maßgabe der §§ 138 ff. BewG 


verursachten Ungleichheiten gegenüber der Regelbemessungsgrundlage sind durch die Möglichkeiten 


legislatorischer Vereinfachung und Typisierung hier jedoch nicht gedeckt. Dies hat das 


Bundesverfassungsgericht bereits in seinem Beschluss vom 7. November 2006 für die 


Grundstücksbewertungen im Anwendungsbereich der Erbschaftsteuer festgestellt (vgl. etwa BVerfGE 


117, 1 <46 ff., 52 f.> zu § 146 BewG für bebaute Grundstücke). 


Für die Grunderwerbsteuer gilt nichts anderes. Der Spielraum, den die Typisierungsbefugnis dem 


Gesetzgeber in erster Linie aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung bietet, trägt die hier in Rede 


stehenden Bewertungsmängel nicht. Zwar darf der Gesetzgeber Bewertungsnormen so gestalten, dass 


sie möglichst einfach und praktikabel zu handhaben sind und dafür auch auf Detailgenauigkeit im 


Bewertungsergebnis verzichten. Die im Kontext der Erbschaftsteuer festgestellten, auch den Bereich 


der Grunderwerbsteuer erfassenden Bewertungsdisparitäten sind jedoch struktureller Natur und nicht 


von Typisierungs- oder Pauschalierungserwägungen des Gesetzgebers getragen. Entweder zielen die 


beanstandeten Bewertungsregeln bewusst auf eine - gemessen am Verkehrswert erhebliche - 


Unterbewertung des Grundvermögens wie insbesondere beim land- und forstwirtschaftlichen Vermögen 


(dazu BVerfGE 117, 1 <65>), knüpfen systematisch an untaugliche oder wertverfälschende Parameter 


an (so etwa der starre Vervielfältiger in § 146 BewG, dazu BVerfGE 117, 1 <46 ff.>) oder führen mehr 


oder minder ungewollt zu Zufallsergebnissen (so BVerfGE 117, 1 <54 f.> zum Steuerbilanzwertansatz 


gemäß § 147 BewG). Nirgendwo sind die Mängel jedoch Folge einer bewussten 


Typisierungsentscheidung des Gesetzgebers für die Grunderwerbsteuer. Selbst wenn sie es wären, 


könnten sie aufgrund ihrer Größenordnung nicht mehr als verfassungsrechtlich hinnehmbare 


Vernachlässigungen der Besonderheiten des Einzelfalls anerkannt werden. 


Dies gilt auch für die Bewertung unbebauter Grundstücke nach § 145 BewG. Zwar hat das 


Bundesverfassungsgericht in seinem Erbschaftsteuerbeschluss das für unbebaute Grundstücke nach 


dieser Vorschrift durchschnittlich erreichte Bewertungsniveau von rund 70 % des Verkehrswerts 


vorsichtig als „verfassungsrechtlich hinnehmbar“ bezeichnet. Zur Begründung hierfür hat es auf einen 


bei Grundbesitz allenfalls erreichbaren Wertkorridor mit einer Streubreite von plus/minus 20 % und die 


Typisierungsbefugnis des Gesetzgebers verwiesen (vgl. BVerfGE 117, 1 <45 f., 56 f.>). Die Hinnahme 


dieser durchschnittlich 30 %igen Unterbewertung im Rahmen der Erbschaftsteuer für diese eine 


Grundvermögensart ändert nichts daran, dass sich hier die Ersatzbemessungsgrundlage nach § 8 


Abs. 2 GrEStG in der Summe ihrer Ergebnisse unverhältnismäßig weit von den Werten der 


Regelbemessungsgrundlage entfernt. Diese Ungleichheit ist nicht zu rechtfertigen. Selbst die isolierte 


verfassungsrechtliche Beurteilung der strukturellen Unterbewertung unbebauter Grundstücke als noch 


vereinbar mit Art. 3 Abs. 1 GG im Erbschaftsteuerbeschluss (nach BVerfGE 117, 1 <56>) kann im 


Übrigen schon deshalb nicht ohne Weiteres auf den Bereich der Grunderwerbsteuer übertragen 


werden, weil es hier um die Beurteilung einer Ersatzbemessungsgrundlage geht, die der 


Regelbemessungsgrundlage möglichst angenähert sein soll, wohingegen das Erbschaftsteuerrecht 


beim Grundbesitz die Zweigleisigkeit von Regel- und Ersatzbemessungsgrundlage von vornherein nicht 


kennt (vgl. § 12 Abs. 3 ErbStG, auch in seiner bis Ende 2008 anzuwendenden, noch auf die §§ 138 ff. 


BewG verweisenden Fassung). 


(3) Die Unterschiede zwischen der Bewertung nach der Regelbemessungsgrundlage des § 8 Abs. 1 


GrEStG und der Ersatzbemessungsgrundlage des § 8 Abs. 2 GrEStG sind nicht, wie das 


Bundesministerium der Finanzen geltend macht, deshalb mit dem Gleichheitssatz vereinbar, weil die 


Bandbreite der nach beiden Bemessungsgrundlagen auftretenden Schwankungen sich in etwa 


entspräche. Selbst wenn es zuträfe, dass sich die bei der privatautonomen Vereinbarung der 


Gegenleistung im Sinne des § 8 Abs. 1 GrEStG im Einzelfall ergebenden Abweichungen vom 


gemeinen Wert des Grundstücks innerhalb der Bandbreite der vom Bundesverfassungsgericht bei 


Anwendung der Bewertungsregeln insbesondere für bebaute (§ 146 BewG) und bis Ende 2006 für 


unbebaute Grundstücke (§ 145 BewG a.F.) festgestellten willkürlichen Schwankungen (vgl. BVerfGE 


117, 1 <48 ff., 57 f.>) und auch der gezielten Unterbewertung für Grundvermögen und land- und 


forstwirtschaftliches Vermögen hielten, ließe dies die Ungleichbehandlung weder belanglos erscheinen, 


noch könnte es sie in der Sache rechtfertigen. 
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Zwischen der in einzelnen Fällen möglicherweise breiten Wertestreuung bei der 


Regelbemessungsgrundlage und der sich bei der Ersatzbemessungsgrundlage durch die Anwendung 


der §§ 138 ff. BewG ergebenden, ebenfalls erheblichen Wertestreuung besteht kein innerer 


Zusammenhang. Die Bewertungsschwankungen mögen sich in ihren Ausschlägen innerhalb eines 


ähnlichen Korridors bewegen. Übereinstimmungen im Einzelfall beruhen jedoch auf Zufall, da beide 


Bewertungsregeln unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten folgen. Eine normative, die Gleichbehandlung 


jedenfalls in der Regel gewährleistende Relation zwischen beiden Bemessungsgrundlagen besteht 


nicht. Vor allem aber gibt es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass - auf privatautonomer Vereinbarung 


beruhende - Wertestreuungen bei der Regelbemessungsgrundlage generell zu einer um 


durchschnittlich etwa 50 % oder 30 % unter dem Verkehrswert liegenden Bewertung von 


Grundvermögen und zu einer sogar um 90 % unter dem Verkehrswert liegenden Bewertung von land- 


und forstwirtschaftlichem Vermögen führten. Im Vergleich zu den Fällen der 


Regelbemessungsgrundlage bewegen sich die Fälle der Ersatzbemessungsgrundlage infolge des 


Bewertungssystems der §§ 138 ff. BewG auf einem signifikant niedrigeren Niveau. 


(4) Diese Ungleichbehandlung ist auch nicht deshalb gerechtfertigt, weil es - wie in einigen 


Stellungnahmen vertreten wird - keine Alternative zu der Ersatzbemessungsgrundlage und damit auch 


den Bewertungsregeln für Grundvermögen und land- und forstwirtschaftliches Vermögen in den §§ 140 


ff. BewG gebe. Kann die für eine Steuer vorgesehene Regelbemessungsgrundlage nicht in allen Fällen 


herangezogen werden, muss die dann vom Gesetzgeber stattdessen vorgegebene 


Ersatzbemessungsgrundlage nach Möglichkeit annähernd gleiche Ergebnisse erzielen (vgl. BVerfGE 


123, 1 <20 f.> sowie oben b aa (2)). Dies schließt die Verwendung eines Ersatzmaßstabs aus, der zu 


grob ungleichen Ergebnissen führt. Es bedarf hier keiner Entscheidung, wo in diesen Fällen die 


verfassungsrechtliche Grenze noch hinnehmbarer Abweichungen zwischen Regel- und 


Ersatzbemessungsgrundlage liegt. Denn der hier verwendete Ersatzmaßstab ist offensichtlich nicht 


alternativlos, wie das für erbschaftsteuerliche Zwecke im Anschluss an den Beschluss des 


Bundesverfassungsgerichts vom 7. November 2006 (BVerfGE 117, 1) eingeführte 


Grundbesitzbewertungssystem der §§ 157 ff. BewG belegt. Dieses kommt dem Verkehrswert jedenfalls 


deutlich näher als die für die Grunderwerbsteuer geltenden Bewertungsregeln (zu der infolge des 


Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 7. November 2006 - BVerfGE 117, 1 - vom 


Gesetzgeber angestrebten Orientierung am gemeinen Wert vgl. BTDrucks 16/7918, S. 40 f., 44 f.; vgl. 


ferner §§ 162, 167, 177 BewG). 


c) Der Gesetzgeber hat mit Wirkung vom 1. Januar 2007 Änderungen in den Bewertungsregeln der 


§§ 138 ff. BewG vorgenommen, die unter anderem für unbebaute Grundstücke (§ 145 BewG) die bis 


dahin bestehenden Unzulänglichkeiten im Bewertungssystem für diese Grundbesitzart insofern 


beseitigten, als sie ihre Ursache in dem nunmehr aufgegebenen Rückbezug auf die Wertverhältnisse 


zum 1. Januar 1996 hatten. An der verfassungsrechtlichen Gesamtbewertung der Ungleichbehandlung 


zwischen Regel- und Ersatzbemessungsgrundlage ändert dies im Ergebnis allerdings nichts. Auch in 


dem von dieser Mängelkorrektur erfassten Zeitraum ab 2007 bleibt der Gleichheitsverstoß durch die 


Ersatzbemessungsgrundlage bestehen. Wenn auch die willkürlichen Wertschwankungen, die bei 


unbebauten Grundstücken durch die bis dahin geltende Festschreibung der Wertverhältnisse auf den 1. 


Januar 1996 hervorgerufen wurden (vgl. BVerfGE 117, 1 <57 f.>), durch die Neuregelung beseitigt sein 


mögen, bleibt es dessen ungeachtet im Übrigen bei den festgestellten zentralen Divergenzen zwischen 


der Regel- und der Ersatzbemessungsgrundlage insbesondere im Hinblick auf die generelle 


Unterbewertung von Grundvermögen und land- und forstwirtschaftlichem Vermögen. 


2. Die strukturelle Unterbewertung von Grundbesitz nach den §§ 138 ff. BewG führt auch - wie vom 


Bundesfinanzhof in den Vordergrund seiner Vorlagen gestellt - im Vergleich der Bewertung der 


einzelnen Grundvermögensarten untereinander zu mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbaren 


Ungleichbehandlungen, da sie gemessen am Verkehrswert als Vergleichsgröße ohne hinreichenden 


Rechtfertigungsgrund erheblich voneinander abweichen. Entsprechendes gilt für den Binnenvergleich 


innerhalb der einzelnen Vermögensarten, sofern die Bewertung nach den §§ 138 ff. BewG zu 


willkürlichen Schwankungen führt (oben 1 a bb (2) (a)). Dies braucht hier indessen nicht mehr näher 


ausgeführt zu werden, da die Verfassungswidrigkeit der Ersatzbemessungsgrundlage des § 8 Abs. 2 


GrEStG bereits wegen der gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßenden Ungleichbehandlung mit den 


Anwendungsfällen der Regelbemessungsgrundlage nach § 8 Abs. 1 GrEStG feststeht (oben 1). 
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IV. 


1. Der festgestellte Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG erfasst § 8 Abs. 2 GrEStG in all seinen 


Fassungen, seit die grunderwerbsteuerliche Ersatzbemessungsgrundlage auf die 


Bewertungsvorschriften der §§ 138 ff. BewG verweist. Das war ab dem 1. Januar 1997 der Fall und gilt 


auch für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2007 bis heute (oben III 1 c). 


Die Unvereinbarkeit mit Art. 3 Abs. 1 GG ist auf die Regelung über die Ersatzbemessungsgrundlage 


beschränkt. Die Tarifnorm des § 11 Abs. 1 GrEStG wird davon nicht erfasst. Die Unanwendbarkeit der 


Ersatzbemessungsgrundlage steht der Steuererhebung nach einer einheitlichen Tarifnorm (vgl. § 11 


Abs. 1 GrEStG und die länderspezifischen Grunderwerbsteuersätze) in den Fällen der 


Regelbemessungsgrundlage des § 8 Abs. 1 GrEStG nicht entgegen. Die nach der 


Ersatzbemessungsgrundlage zu bewertenden Fälle sind den Angaben des Bundesministeriums der 


Finanzen in diesem Verfahren zufolge weder nach ihrer Zahl noch nach ihrem finanziellen Gewicht so 


bedeutend, dass bei einem vorübergehenden Verzicht hierauf die Erhebung der Grunderwerbsteuer 


nach Maßgabe der Regelbemessungsgrundlage daneben als gleichheitswidrig ausschiede (zu diesem 


- hier für § 11 GrEStG verneinten - Schluss auf die Gesamtverfassungswidrigkeit der Steuertarifnorm 


des § 19 ErbStG vgl. BVerfG, Urteil vom 17. Dezember 2014 - 1 BvL 21/12 -, juris, Rn. 283 f.), zumal 


der Gesetzgeber in erheblichem Umfang zur rückwirkenden Korrektur der gleichheitswidrigen 


Ersatzbemessungsgrundlage verpflichtet ist (unten 2). 


2. Die Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG durch § 8 Abs. 2 GrEStG führt nicht zur Nichtigkeit dieser 


Norm, sondern zur Feststellung ihrer Unvereinbarkeit mit dem Gleichheitssatz. Die Fortgeltung von § 8 


Abs. 2 GrEStG wird lediglich bis zum 31. Dezember 2008 angeordnet. Für die Zeit danach bleibt es bei 


dessen Unanwendbarkeit; der Gesetzgeber hat indes bis zum 30. Juni 2016 eine Neuregelung 


rückwirkend zum 1. Januar 2009 zu beschließen. 


a) Die bloße Unvereinbarkeitserklärung einer verfassungswidrigen Norm ist regelmäßig geboten, 


wenn der Gesetzgeber verschiedene Möglichkeiten hat, den Verfassungsverstoß zu beseitigen. Das ist 


grundsätzlich bei Verletzungen des Gleichheitssatzes der Fall. Stellt das Bundesverfassungsgericht die 


Unvereinbarkeit einer Norm mit Art. 3 Abs. 1 GG fest, folgt daraus in der Regel die Verpflichtung des 


Gesetzgebers, rückwirkend, bezogen auf den in der gerichtlichen Feststellung genannten Zeitpunkt, die 


Rechtslage verfassungsgemäß umzugestalten. Hierzu kann das Bundesverfassungsgericht dem 


Gesetzgeber eine Frist setzen. Gerichte und Verwaltungsbehörden dürfen die Norm im Umfang der 


festgestellten Unvereinbarkeit nicht mehr anwenden, laufende Verfahren sind auszusetzen (vgl. 


BVerfG, Urteil vom 17. Dezember 2014 - 1 BvL 21/12 -, juris, Rn. 286 m.w.N.). 


Aus besonderem Grund, namentlich im Interesse einer verlässlichen Finanz- und Haushaltsplanung 


und eines gleichmäßigen Verwaltungsvollzugs für Zeiträume einer weitgehend schon 


abgeschlossenen Veranlagung, hat das Bundesverfassungsgericht allerdings wiederholt die weitere 


Anwendbarkeit verfassungswidriger Normen für gerechtfertigt erklärt und dem Gesetzgeber eine Frist 


eingeräumt, um binnen angemessener Zeit verfassungsgemäße Regelungen zu erlassen (vgl. BVerfG, 


Urteil vom 17. Dezember 2014 - 1 BvL 21/12 -, juris, Rn. 287 m.w.N.). 


b) Ausgehend von diesen Grundsätzen führt der Gleichheitsverstoß durch § 8 Abs. 2 GrEStG auch 


hier lediglich zur Feststellung der Unvereinbarkeit dieser Norm mit Art. 3 Abs. 1 GG. 


Allerdings ist die Fortgeltung des § 8 Abs. 2 GrEStG vom Beginn der Unvereinbarkeitsfeststellung 


zum 1. Januar 1997 bis zum 31. Dezember 2008 geboten, ohne dass der Gesetzgeber verpflichtet 


wäre, auch für diesen Zeitraum rückwirkend eine verfassungsgemäße Ersatzbemessungsgrundlage zu 


schaffen. Eine auch diesen Zeitraum erfassende Unvereinbarkeitswirkung dürfte weitgehend 


bedeutungslos bleiben, da die meisten Grunderwerbsteuerfestsetzungen aus diesem Zeitraum 


bestands- oder rechtskräftig abgeschlossen sein werden. Selbst die Steuerpflichtigen noch offener 


Fälle werden durch die Anordnung der Weitergeltung der beanstandeten Ersatzbemessungsgrundlage 


im Ergebnis aller Voraussicht nach nicht belastet. Denn die Geltung der Unvereinbarkeitserklärung 


auch für diesen Zeitraum verbunden mit einer Verpflichtung des Gesetzgebers zur rückwirkenden 


Neuregelung würde angesichts der festgestellten Mängel höchstwahrscheinlich zu einer 


Höherbewertung des Grundbesitzes führen, vor deren nachteiligen Folgen die Steuerpflichtigen durch 


den Vertrauensschutz gewährenden § 176 AO geschützt wären. Zudem könnte eine hinter den 


1. Januar 2009 zurückgreifende Unvereinbarkeit des § 8 Abs. 2 GrEStG als Wertungswiderspruch zum 
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Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 7. November 2006 (BVerfGE 117, 1) verstanden 


werden. Nach dieser Entscheidung durften Gesetzgeber, Verwaltung und Steuerschuldner davon 


ausgehen, dass die §§ 138 ff. BewG noch - wie vom Bundesverfassungsgericht darin ausdrücklich 


angeordnet - bis zum 31. Dezember 2008 fortgelten. Diese Weitergeltungsanordnung betraf zwar die 


Bewertungsregeln nur im Anwendungszusammenhang mit der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Es 


handelte sich dabei aber um eben jene §§ 138 ff. BewG, die hier Grundlage der 


Grunderwerbsteuerbemessung in den Fällen der Ersatzbemessungsgrundlage sind. Dabei treten die 


nach den Feststellungen des Bundesverfassungsgerichts aus diesen Vorschriften für das 


Erbschaftsteuerrecht folgenden Bewertungsungleichheiten auch für den Bereich der 


Grunderwerbsteuer auf und lassen sich auch hier verfassungsrechtlich nicht rechtfertigen. Erst ab dem 


Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 7. November 2006 standen die darin beanstandeten 


Bewertungsmängel der §§ 138 ff. BewG eindeutig fest. Vor diesem Hintergrund und mit Rücksicht auf 


die geringe praktische Bedeutung einer Korrektur des § 8 Abs. 2 GrEStG für den fraglichen Zeitraum 


verbunden mit andernfalls damit einhergehenden Rückabwicklungsschwierigkeiten besteht keine 


Notwendigkeit, hier von dem Zeitpunkt der Weitergeltungsanordnung im Beschluss des 


Bundesverfassungsgerichts vom 7. November 2006 (BVerfGE 117, 1 <2, 70>) abzuweichen. 


Ab dem 1. Januar 2009 bleibt es hingegen bei der Unanwendbarkeit des § 8 Abs. 2 GrEStG als 


Regelfolge des Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Für eine Weitergeltungsanordnung während dieses 


Zeitraums bis zur Neuregelung durch den Gesetzgeber besteht keine Rechtfertigung. Gesetzgeber, 


Verwaltung und Steuerpflichtigen musste nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 


7. November 2006 klar sein, dass die Bewertungsregeln der §§ 138 ff. BewG zu erheblichen 


Ungleichheiten führen, die mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Grunderwerbsteuerbemessung 


betreffen würden. Bereits dies steht einer Fortgeltungsanordnung über den 31. Dezember 2008 hinaus 


entgegen. Insbesondere liegen aber auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Nichterhebbarkeit 


der Grunderwerbsteuer bis zu einer Neuregelung in dem eher geringen Anteil der nach der 


Ersatzbemessungsgrundlage festzusetzenden Fälle zu einer nennenswerten Gefahr für eine 


verlässliche Finanz- und Haushaltsplanung der Länder werden könnte. Die Steuerschuldner können 


sich darauf einstellen, dass sie nach der Neuregelung für die seit dem 1. Januar 2009 getätigten 


grunderwerbsteuerpflichtigen Erwerbsvorgänge aller Voraussicht nach - soweit nach geltendem Recht 


zulässig (vgl. insbesondere § 176 AO) - herangezogen bleiben. Für die Steuerverwaltung entstehen 


keine unverhältnismäßigen Erschwernisse dadurch, dass sie die während dieses Zeitraums 


angefallenen und nach Ergehen dieses Beschlusses noch anfallenden Steuervorgänge nach der neu 


zu schaffenden Ersatzbemessungsgrundlage nachträglich abzuwickeln haben wird. 


Kirchhof Gaier Eichberger 


Schluckebier Masing Paulus 


Baer Britz 
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Ersatzbemessungsgrundlage im Grunderwerbsteuerrecht 


verfassungswidrig


Pressemitteilung Nr. 55/2015 vom 17. Juli 2015


Beschluss vom 23. Juni 2015


1 BvL 13/11, 1 BvL 14/11


Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat mit heute veröffentlichtem Beschluss entschieden, dass die Regelung 


über die Ersatzbemessungsgrundlage im Grunderwerbsteuerrecht mit dem Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) 


unvereinbar ist. Bringt der Gesetzgeber eine Ersatzbemessungsgrundlage zur Anwendung, muss diese, um dem 


Grundsatz der Lastengleichheit zu genügen, Ergebnisse erzielen, die denen der Regelbemessungsgrundlage weitgehend 
angenähert sind. Der Ersatzmaßstab des § 8 Abs. 2 Grunderwerbsteuergesetz, der auf das Bewertungsgesetz verweist, 


führt jedoch zu einer erheblichen und sachlich nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung gegenüber dem 


Regelbemessungsmaßstab, der an die Gegenleistung des Erwerbsvorgangs anknüpft. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, 


spätestens bis zum 30. Juni 2016 rückwirkend zum 1. Januar 2009 eine Neuregelung zu treffen. Bis zum 31. Dezember 


2008 ist die Vorschrift weiter anwendbar.


Sachverhalt und Verfahrensgang:


Regelbemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer ist nach § 8 Abs. 1 Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) der Wert 
der Gegenleistung, insbesondere der Kaufpreis. Auf die Ersatzbemessungsgrundlage nach § 8 Abs. 2 GrEStG ist 


zurückzugreifen bei Fehlen einer Gegenleistung, bei Erwerbsvorgängen auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage sowie 


bei Übertragung von mindestens 95 % der Anteile an Gesellschaften. Kommt es auf die Ersatzbemessungsgrundlage an, 


bemisst sich die Grunderwerbsteuer nach den §§ 138 ff. Bewertungsgesetz (BewG).


Klägerin des Ausgangsverfahrens zu 1 BvL 13/11 ist eine Körperschaft US-amerikanischen Rechts. Am 26. April 2001 


kaufte sie eine GmbH und eine GbR, zu deren Gesellschaftsvermögen zahlreiche unbebaute, bebaute sowie land- und 


forstwirtschaftliche Grundstücke gehörten. Klägerin des Ausgangsverfahrens zu 1 BvL 14/11 ist eine GmbH. Sie kaufte am 


18. Dezember 2002 von ihrer Alleingesellschafterin, einer AG, den einzigen Geschäftsanteil an einer anderen GmbH, die 
Eigentümerin eines unbebauten und eines bebauten Grundstücks war. Die Einsprüche der Klägerinnen gegen den 


jeweiligen Grunderwerbsteuerbescheid und ihre Klagen vor dem Finanzgericht blieben erfolglos. Der Bundesfinanzhof 


hat die beiden Ausgangsverfahren ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht im Hinblick auf die 


Verfassungsmäßigkeit der Ersatzbemessungsgrundlage vorgelegt.


Wesentliche Erwägungen des Senats:


1. Die Vorlagen sind zulässig.


Hat das Bundesverfassungsgericht die Unvereinbarkeit einer Norm mit Art. 3 Abs. 1 GG festgestellt und deren 


Weitergeltung für einen bestimmten Zeitraum angeordnet, wie dies hier im Hinblick auf die §§ 138 ff. BewG durch 


Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 7. November 2006 (BVerfGE 117, 1) geschehen ist, steht dies einer Vorlage 


der Norm durch ein Gericht nach Art. 100 Abs. 1 GG auch im Hinblick auf den Weitergeltungszeitraum nicht entgegen, 
sofern die Norm in einem anderen Regelungszusammenhang steht.


2. § 8 Abs. 2 GrEStG ist mit dem Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) unvereinbar.


a) Wird die Grunderwerbsteuer nach der Ersatzbemessungsgrundlage des § 8 Abs. 2 GrEStG mit Hilfe der 


Bewertungsvorschriften (§§ 138 ff. BewG) bestimmt, hat dies eine erhebliche Ungleichbehandlung gegenüber den 


Steuerschuldnern zur Folge, deren Grunderwerbsteuer auf der Grundlage der Regelbemessungsgrundlage nach § 8 Abs. 1 


GrEStG berechnet wird.


Seite 1 von 3Bundesverfassungsgericht - Presse - Ersatzbemessungsgrundlage im Grunderwerbst...


17.07.2015http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2015/bv...







aa) Da die Vertragschließenden meist gegenläufige Interessen verfolgen, wird die Gegenleistung regelmäßig dem 
gemeinen Wert (d. h. dem Verkehrswert) des Grundstücks entsprechen. Liegt die vereinbarte Gegenleistung im Einzelfall 


deutlich darunter oder darüber, geht die Rechtspraxis jedoch davon aus, dass insoweit eine Schenkung vorliegt, die 


dementsprechend der Schenkungsteuer unterfällt.


bb) Demgegenüber weichen die Werte, die nach den Bewertungsregeln der §§ 138 ff. BewG als 


Ersatzbemessungsgrundlage ermittelt werden, erheblich vom gemeinen Wert ab. Dies ergibt sich aus den Feststellungen 


im Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 7. November 2006 (BVerfGE 117, 1), die auch in diesem Verfahren 


verwertbar sind. Entscheidend hierfür ist, dass die Anwendung der Bewertungsregeln in beiden Steuerarten letztlich auf 


das gleiche Ziel gerichtet ist, den gemeinen Wert festzustellen.


Für bebaute Grundstücke führt das in § 146 Abs. 2 BewG angeordnete, vereinfachte Ertragswertverfahren zu Werten, die 


im Durchschnitt 50 % unter dem Kaufpreis und damit unter dem gemeinen Wert liegen. Außerdem ist der starre 


Vervielfältiger von 12,5 zur Bestimmung des Durchschnittsertrags strukturell ungeeignet, um eine gleichheitsgerechte 


Annäherung an den gemeinen Wert zu erzielen; die Einzelergebnisse differieren zwischen weniger als 20 % und über 100 
% des gemeinen Werts.


Der Wert eines unbebauten Grundstücks bestimmt sich gemäß § 145 Abs. 3 BewG nach dem um 20 % ermäßigten 


Bodenrichtwert. Berücksichtigt man den vorsichtigen Ansatz der Bodenrichtwerte, wird so durchschnittlich lediglich ein 
Bewertungsniveau von rund 70 % der Verkehrswerte erreicht.


Der land- und forstwirtschaftliche Grundbesitzwert wird nach § 144 BewG aus dem Betriebswert, dem Wert der 


Betriebswohnungen und dem Wert des Wohnteils gebildet. Für den Wert der Betriebswohnung und des Wohnteils 
ergeben sich dieselben Ungleichheiten wie bei der Bewertung bebauter Grundstücke. Zudem erreicht der land- und 


forstwirtschaftlichen Grundbesitzwert im Durchschnitt lediglich rund 10 % des Verkehrswerts.


b) Ein hinreichend gewichtiger Sachgrund zur Rechtfertigung dieser erheblichen Ungleichbehandlung ist nicht 
ersichtlich; sie ist daher mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar.


Die mit der Ersatzbemessungsgrundlage regelmäßig verbundenen Abweichungen vom gemeinen Wert können nicht mit 


etwaigen Lenkungszielen der Bewertungsregeln gerechtfertigt werden. Verfolgt das Gesetz mit der Gegenleistung als 


Regelbemessungsgrundlage offensichtlich ausschließlich das fiskalische Ziel, die steuerrelevanten 
Grunderwerbsvorgänge nach dem Verkehrswert zu besteuern, darf es bei der Ersatzbemessungsgrundlage keinem davon 


abweichenden Ziel nachgehen. Ein allein in der Ersatzbemessungsgrundlage angelegtes Lenkungs- oder Förderziel kann 


daher eine Ungleichbehandlung gegenüber der Regelbemessungsgrundlage von vornherein nicht rechtfertigen. Es 


widerspricht dem verfassungsrechtlichen Gebot, Ersatzbemessungsgrundlagen nach Möglichkeit so auszugestalten, dass 


sie Ergebnisse erzielen, die denen der Regelbemessungsgrundlage weitgehend angenähert sind.


Auch der Spielraum, den die Typisierungsbefugnis dem Gesetzgeber in erster Linie aus Gründen der 


Verwaltungsvereinfachung bietet, trägt die hier in Rede stehenden Bewertungsmängel nicht. Zwar darf der Gesetzgeber 


Bewertungsnormen so gestalten, dass sie möglichst einfach und praktikabel zu handhaben sind und dafür auch auf 
Detailgenauigkeit im Bewertungsergebnis verzichten. Die festgestellten Bewertungsdisparitäten sind jedoch struktureller 


Natur und nicht von Typisierungs- oder Pauschalierungserwägungen des Gesetzgebers getragen. Entweder zielen die 


beanstandeten Bewertungsregeln bewusst auf eine erhebliche Unterbewertung des Grundvermögens wie insbesondere 


beim land- und forstwirtschaftlichen Vermögen, knüpfen systematisch an untaugliche oder wertverfälschende Parameter 


an oder führen mehr oder minder ungewollt zu Zufallsergebnissen. Nirgendwo sind die Mängel jedoch Folge einer 
bewussten Typisierungsentscheidung des Gesetzgebers für die Grunderwerbsteuer. Selbst wenn sie es wären, könnten sie 


aufgrund ihrer Größenordnung nicht mehr als verfassungsrechtlich hinnehmbare Vernachlässigungen der 


Besonderheiten des Einzelfalls anerkannt werden.


c) Der Gesetzgeber hat zwar ab dem 1. Januar 2007 für die Bewertung unbebauter Grundstücke den bis dahin 


bestehenden Rückbezug auf die Wertverhältnisse zum 1. Januar 1996 und damit eine Fehlerquelle aufgegeben. An der 


verfassungsrechtlichen Gesamtbewertung der Ungleichbehandlung zwischen Regel- und Ersatzbemessungsgrundlage 


ändert dies im Ergebnis allerdings nichts, insbesondere im Hinblick auf die generelle Unterbewertung von 


Grundvermögen sowie von land- und forstwirtschaftlichem Vermögen.


3. Die Unvereinbarkeit mit Art. 3 Abs. 1 GG ist auf die Regelung über die Ersatzbemessungsgrundlage beschränkt; sie ist 


ab dem 1. Januar 2009 nicht mehr anwendbar und vom Gesetzgeber durch eine Neuregelung zu ersetzen. Die Tarifnorm 


des § 11 Abs. 1 GrEStG wird davon nicht erfasst. Die Unanwendbarkeit der Ersatzbemessungsgrundlage steht der 


Steuererhebung in den Fällen der Regelbemessungsgrundlage des § 8 Abs. 1 GrEStG nicht entgegen.
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Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zum automatischen Austausch von Informati-
onen über Finanzkonten in Steuersachen und zur Ände rung weiterer 
Gesetze 


A. Problem und Ziel 


In den zurückliegenden Jahren haben sich grenzüberschreitender Steuerbetrug und 
grenzüberschreitende Steuerhinterziehung zu einer erheblichen Herausforderung für die 
Steuerverwaltungen der einzelnen Staaten entwickelt. Der gestiegenen Anzahl von Mög-
lichkeiten, international investieren und sich aufgrund fehlender steuerrechtlicher Transpa-
renz einer korrekten Besteuerung entziehen zu können, kann mit einem zeitnahen Aus-
tausch steuerrelevanter Informationen zwischen den Finanzverwaltungen der einzelnen 
Staaten begegnet werden. Zu derartigen Informationen gehören insbesondere Daten über 
von Finanzinstituten geführte Finanzkonten. Solche Daten können aber nur dann von der 
jeweils zuständigen Finanzbehörde im Rahmen eines ordnungsgemäßen Besteuerungs-
verfahrens Verwendung finden, wenn sie zwischen den Finanzverwaltungen der Staaten 
auf der Grundlage klarer Verfahren untereinander ausgetauscht werden und den betroffe-
nen Steuerpflichtigen eindeutig zugeordnet werden können. Da es sich hierbei um Verfah-
ren mit umfangreichen Datenmengen handelt, ist es erforderlich, dass den zur Einhaltung 
solcher Verfahren Verpflichteten eindeutige Handlungsanweisungen vorgegeben werden, 
auf deren Basis sie ihren Pflichten nachkommen können. 


Das von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnete Übereinkommen vom 25. Janu-
ar 1988 über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen in der Fassung des Protokolls 
vom 27. Mai 2010 zur Änderung des Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in 
Steuersachen sieht in Artikel 6 vor, dass zwei oder mehr Vertragsparteien näher bestimm-
te steuerliche Informationen automatisch auf der Basis einvernehmlich festgelegter Fallka-
tegorien und Verfahren austauschen. Im Lichte dieses Übereinkommens und vor dem 
Hintergrund der inzwischen von vielen Staaten mit den Vereinigten Staaten von Amerika 
geschlossenen Abkommen zum Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), welche 
den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen 
zwischen den Finanzverwaltungen der jeweiligen Staaten mit den Vereinigten Staaten von 
Amerika vorsehen, wurde von der OECD auf Bitten der G20 der globale Standard zum 
automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen entwi-
ckelt. Dieser globale Standard lag der am 29. Oktober 2014 in Berlin von der Bundesre-
publik Deutschland und 50 weiteren Staaten unterzeichneten Mehrseitigen Vereinbarung 
zwischen den zuständigen Behörden über den automatischen Austausch von Informatio-
nen über Finanzkonten zugrunde. Zusätzlich wurde dieser globale Standard am 9. De-
zember 2014 in die EU-Amtshilferichtlinie übernommen, mit der Verpflichtung, auf der 
Grundlage dieses Standards erstmals für Besteuerungszeiträume ab 2016 zum 30. Sep-
tember 2017 die entsprechenden Daten zwischen den Finanzverwaltungen der Mitglied-
staaten der Europäischen Union auszutauschen. 


B. Lösung 


Mit dem vorliegenden Gesetz soll die Anwendung des Gemeinsamen Meldestandards für 
den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen mit 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgrund der geänderten EU-Amtshilferichtlinie 
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sowie mit Drittstaaten aufgrund der von der Bundesrepublik Deutschland am 29. Oktober 
2014 in Berlin unterzeichneten mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen 
Behörden über den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten ge-
regelt werden. Dementsprechend sieht das Artikelgesetz die Schaffung eines eigenen 
Stammgesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in 
Steuersachen vor; daneben werden das EU-Amtshilfegesetz aufgrund der im Dezember 
2014 geänderten EU-Amtshilferichtlinie ergänzt und weiterer Gesetze geändert. 


C. Alternativen 


Keine. 


Die Anpassung des EU-Amtshilfegesetzes dient der Umsetzung von EU-Recht. Das Ge-
setz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersa-
chen dient zudem auch der Erfüllung eingegangener völkerrechtlicher Pflichten aufgrund 
der am 29. Oktober 2014 in Berlin von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten 
Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den automatischen 
Austausch von Informationen über Finanzkonten. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Keine 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht bezifferbarer geringer Erfüllungsaufwand, zu 
dem insbesondere die bei einer Eröffnung von Neukonten zu erstattende Selbstauskunft 
gegenüber dem kontoführenden Finanzinstitut gehört. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft entsteht Erfüllungsaufwand im Zusammenhang mit der Einhaltung der, 
Melde- und Sorgfaltspflichten nach dem Gesetz zum automatischen Austausch von In-
formationen über Finanzkonten in Steuersachen. Da der globale Standard zum automati-
schen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen aber in wesentli-
chen Teilen den Melde- und Sorgfaltspflichten der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung 
entspricht und letztlich vom selben Kreis der Verpflichteten erfüllt werden muss, wird da-
von ausgegangen, dass zu dem seinerzeit bereits geschätzten Erfüllungsaufwand von 
386 Mio. Euro ein einmaliger zusätzlicher Erfüllungsaufwand von 100 Mio. Euro für die 
Wirtschaft entsteht. Ferner wird von einem zusätzlichen jährlichen Erfüllungsaufwand für 
die Wirtschaft von 80 Mio. Euro ausgegangen. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


30 Mio. Euro jährlich. 


Das Bundesministerium der Finanzen beabsichtigt zu dem mit diesem Gesetz verbunde-
nen Erfüllungsaufwand nach fünf Jahren eine Evaluation durchzuführen. 
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Der Erfüllungsaufwand aus diesem Regelungsvorhaben unterliegt nicht der One in, one 
out - Regelung, da die Vorgaben zu 100 Prozent der Umsetzung von EU-Recht und inter-
nationalem Recht dienen. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Der Aufwand der Verwaltung beträgt durch den Ausbau des automatischen Informations-
austauschs wie folgt: 


Kapitel 
HH-Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 


in T€ 


Einmalkosten  5 417 8 108 5 690 1 400 1 000 


laufende Kosten   1 808 2 037 2 504 2 504 


Gesamt 30 468 


Der Entwurf des Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanz-
konten (Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz-FKAustG) sieht vor, das das Bun-
deszentralamt für Steuern den zuständigen Behörden der anderen EU-Mitgliedstaaten 
sowie Drittstaaten die Daten nach dem gemeinsamen Meldestandard zum automatischen 
Austausch von Informationen zu Finanzkonten in Steuersachen elektronisch übermittelt. 
Dazu sind ihm zuvor die entsprechenden Daten von den nach diesem Gesetz verpflichte-
ten Finanzinstituten nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz im Wege der Datenfern-
übertragung zu übermitteln. Ferner wird das Bundeszentralamt die entsprechenden Daten 
von den zuständigen Behörden der anderen EU-Mitgliedstaaten und von Drittstaaten ent-
gegennehmen und an die zuständigen Landesfinanzbehörden weiterleiten. Zur Wahr-
nehmung dieser Aufgabe entsteht bei der Verwaltung bis 2019 der vorgenannte Erfül-
lungsaufwand von 30,468 Mio. Euro. Der Mehrbedarf wird in 2015 in den betroffenen Ka-
piteln des Einzelplans 08 erwirtschaftet. Über die Bedarfe ab dem Jahr 2016 wird in den 
jeweiligen Haushaltsaufstellungsverfahren entschieden. 


Die von anderen Vertragsstaaten der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung gestell-
ten Informationen über Finanzkonten zu in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen 
Steuerpflichtigen sind von den Landesfinanzbehörden entsprechend entgegenzunehmen 
und auszuwerten. Den Ländern entsteht dadurch einmaliger automationstechnischer Um-
stellungsaufwand. Zusätzlich könnte bei den Ländern Aufwand für eine entsprechende 
Programmierung sowie Pflege- und Betrieb und die Auswertung der den Ländern zur Ver-
fügung gestellten Informationen entstehen. Die Höhe des Aufwands ist von hier aus auf-
grund fehlender Daten nicht quantifizierbar. 


Der Aufwand der Verwaltung durch Änderung des § 5 Absatz 4 des Finanzverwaltungs-
gesetzes beläuft sich auf einen Einmalaufwand in Höhe von 70 000 Euro und laufenden 
Personalaufwand in Höhe von 40 000 Euro bei der DRV Bund. Dieser Aufwand wird der 
DRV Bund aus dem Epl. 08 erstattet. Der erforderliche Mehrbedarf wird im Epl. 08 ausge-
glichen. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf 
das Verbraucher-preisniveau sowie auf die mittelständische Wirtschaft sind nicht zu er-
warten. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zum automatischen Austausch von Informati-
onen über Finanzkonten in Steuersachen und zur Ände rung weiterer 


Gesetze 1) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Artikel 1 


Gesetz zum automatischen Austausch von Informatione n über 
Finanzkonten in Steuersachen 


(Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz – FKAustG ) 


Inhaltsübersicht 


A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n  


§ 1 Anwendungsbereich 


§ 2 Gemeinsamer Meldestandard 


§ 3 Pflichten der Finanzinstitute 


§ 4 Zuständige Behörde 


§ 5 Aufgaben des Bundeszentralamts für Steuern 


§ 6 Ansässigkeit; Zeitpunkt der Erstanwendung 


A b s c h n i t t  2  


M e l d e -  u n d  S o r g f a l t s p f l i c h t e n  f ü r  I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  F i n a n z -


k o n t e n  


§ 7 Melde- und Sorgfaltspflichten für Informationen über Finanzkonten 


§ 8 Allgemeine Meldepflichten 


§ 9 Allgemeine Sorgfaltspflichten 


§ 10 Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten natürlicher Personen 


§ 11 Konten von geringerem Wert 


                                                
1) Artikel 1 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 


2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Auf-
hebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1; Amtshilferichtlinie) in der Fas-
sung der Richtlinie 2014/107/EU (ABl. L 359 vom 16.12.2014, S. 1) sowie der Umsetzung der Mehr-
seitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den automatischen Austausch von 
Informationen über Finanzkonten vom ... [einsetzen: Datum der Ausfertigung und Fundstelle]. 
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§ 12 Konten von hohem Wert 


§ 13 Sorgfaltspflichten bei Neukonten natürlicher Personen 


§ 14 Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten von Rechtsträgern 


§ 15 Überprüfungszeitraum und zusätzliche Verfahren für bestehende Konten von Rechtsträgern 


§ 16 Sorgfaltspflichten bei Neukonten von Rechtsträgern 


§ 17 Besondere Sorgfaltsvorschriften 


§ 18 Zusammenfassung von Kontosalden und Währungen 


§ 19 Begriffsbestimmungen 


§ 20 Sonstige Begriffsbestimmungen 


A b s c h n i t t  3  


E r g ä n z e n d e  M e l d e -  u n d  S o r g f a l t s v o r s c h r i f t e n  f ü r  I n f o r m a t i o n e n  


ü b e r  F i n a n z k o n t e n  


§ 21 Änderung der Gegebenheiten 


§ 22 Selbstauskunft bei Neukonten von Rechtsträgern 


§ 23 Ansässigkeit eines Finanzinstituts 


§ 24 Geführte Konten 


§ 25 Trusts, die passive NFEs sind 


§ 26 Anschrift des Hauptsitzes eines Rechtsträgers 


§ 27 Anwendungsbestimmung 


§ 28 Bußgeldvorschriften 


A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n  


§ 1 


Anwendungsbereich 


(1) Dieses Gesetz gilt für den automatischen Austausch von Informationen über Fi-
nanzkonten in Steuersachen mit  


1. Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgrund der Richtlinie 2011/16/EU des Ra-
tes vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im 
Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 
vom 11.3.2011, S. 1; Amtshilferichtlinie) in der Fassung der Richtlinie 2014/107/EU 
(ABl. L 359 vom 16.12.2014, S. 1) sowie  


2. Drittstaaten, die Vertragsparteien der von der Bundesrepublik Deutschland am 
29. Oktober 2014 in Berlin unterzeichneten Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den 
zuständigen Behörden über den automatischen Austausch von Informationen über 
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Finanzkonten vom ... [einsetzen: Datum der Ausfertigung und Fundstelle] sind und 
diese in ihr nationales Recht verpflichtend aufgenommen haben sowie Vertragspar-
teien des Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen [einset-
zen: Datum der Ausfertigung und Fundstelle] sind und die gewährleisten, dass sie die 
Voraussetzungen des § 7 Absatz 1, insbesondere Buchstabe e der Mehrseitigen 
Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den automatischen Aus-
tausch von Informationen über Finanzkonten erfüllen. 


(2) Für die Durchführung der Melde- und Sorgfaltspflichten gelten die in § 19 ange-
führten Begriffsbestimmungen und die sonstigen Begriffsbestimmungen nach § 20. 


§ 2 


Gemeinsamer Meldestandard 


Gemäß den geltenden Melde- und Sorgfaltspflichten und ergänzenden Melde- und 
Sorgfaltsvorschriften tauscht das Bundeszentralamt für Steuern innerhalb der festgelegten 
Frist nach § 5 Absatz 2 in Verbindung mit § 27 mit der zuständigen Behörde jedes ande-
ren meldepflichtigen Staates die ihm hierzu von den Finanzinstituten nach diesem Gesetz 
übermittelten Daten aus, diese sind: 


1. der Name, die Anschrift, die Steueridentifikationsnummer(n) sowie bei natürlichen 
Personen das Geburtsdatum und der Geburtsort jeder meldepflichtigen Person, die 
Inhaber eines meldepflichtigen Kontos ist, sowie bei einem Rechtsträger, der Konto-
inhaber ist und für den nach Anwendung von Verfahren zur Erfüllung der Sorgfalts-
pflichten gemäß dem Gemeinsamen Meldestandard eine oder mehrere beherrschen-
de Personen ermittelt wurden, die meldepflichtige Personen sind, der Name, die An-
schrift und die Steueridentifikationsnummer(n) des Rechtsträgers sowie der Name, 
die Anschrift, die Steueridentifikationsnummer(n), das Geburtsdatum und der Ge-
burtsort jeder meldepflichtigen Person; 


2. die Kontonummer oder funktionale Entsprechung, wenn keine Kontonummer vorhan-
den ist; 


3. der Name und gegebenenfalls die Identifikationsnummer des meldenden Finanzinsti-
tuts; 


4. der Kontosaldo oder Kontowert einschließlich des Barwerts oder Rückkaufwerts bei 
rückkaufsfähigen Versicherungs- oder Rentenversicherungsverträgen zum Ende des 
betreffenden Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums oder, 
wenn das Konto im Laufe des Jahres beziehungsweise Zeitraums aufgelöst wurde, 
die Auflösung des Kontos; 


5. bei Verwahrkonten: 


a) der Gesamtbruttobetrag der Zinsen, der Gesamtbruttobetrag der Dividenden und 
der Gesamtbruttobetrag anderer Einkünfte, die mittels der auf dem Konto vor-
handenen Vermögenswerte erzielt und jeweils auf das Konto oder in Bezug auf 
das Konto im Laufe des Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeit-
raums eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben wurden, sowie 


b) die Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder dem Rückkauf von Finanz-
vermögen, die während des Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Mel-
dezeitraums auf das Konto eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben wurden 
und für die das meldende Finanzinstitut als Verwahrstelle, Makler, Bevollmächtig-
ter oder anderweitig als Vertreter für den Kontoinhaber tätig war; 
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6. bei Einlagenkonten der Gesamtbruttobetrag der Zinsen, die während des Kalender-
jahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums auf das Konto eingezahlt oder 
dem Konto gutgeschrieben wurden, und 


7. bei allen anderen Konten, die nicht Verwahrkonten oder Einlagekonten sind, der Ge-
samtbruttobetrag, der in Bezug auf das Konto während des Kalenderjahrs oder eines 
anderen geeigneten Meldezeitraums an den Kontoinhaber gezahlt oder ihm gutge-
schrieben wurde und für den das meldende Finanzinstitut Schuldner ist, einschließ-
lich der Gesamthöhe aller Einlösungsbeträge, die während des Kalenderjahrs oder 
eines anderen geeigneten Meldezeitraums an den Kontoinhaber geleistet wurden. 


§ 3 


Pflichten der Finanzinstitute 


Die durch dieses Gesetz verpflichteten Finanzinstitute haben bei der Beschaffung 
und der Weiterleitung der Informationen im Sinne von § 8 die in diesem Gesetz bestimm-
ten Melde- und Sorgfaltspflichten und ergänzenden Melde- und Sorgfaltsvorschriften ein-
zuhalten. 


§ 4 


Zuständige Behörde 


Zuständige Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist das Bundesministerium der Finan-
zen soweit nicht die Zuständigkeit des Bundeszentralamtes für Steuern nach § 5 Absatz 1 
Nummer 5b des Finanzverwaltungsgesetzes gegeben ist. 


§ 5 


Aufgaben des Bundeszentralamts für Steuern  


(1) Dem Bundeszentralamt für Steuern sind als zuständiger Behörde im Sinne des 
§ 4 von den meldenden Finanzinstituten die Daten nach § 8 nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz elektronisch im Wege der Datenfernübertragung erstmals zum 31. Juli 
2017 zu übermitteln. Das Bundesministerium der Finanzen gibt den amtlich vorgeschrie-
benen Datensatz im Bundessteuerblatt bekannt. 


(2) Das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt die ihm von den Finanzinstituten 
nach Absatz 1 übermittelten Daten an die zuständige Behörde des jeweils anderen Staa-
tes im Sinne des § 1 Absatz 1. Das Bundeszentralamt für Steuern speichert zudem die 
übermittelten Daten. 


(3) Das Bundeszentralamt für Steuern nimmt die von einer anderen zuständigen Be-
hörde eines Staates im Sinne des § 1 Absatz 1 übermittelten Daten entgegen, speichert 
sie und leitet sie zur Durchführung des Besteuerungsverfahrens an die zuständige Lan-
desfinanzbehörde weiter. 


(4) Das Bundeszentralamt für Steuern ist berechtigt, eine Auswertung der ihm nach 
den Absätzen 1 und 3 übermittelten Daten zur Erfüllung der dem Bundeszentralamt für 
Steuern gesetzlich übertragenen Aufgaben vorzunehmen. Eine Auswertung der Daten 
durch die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde bleibt hiervon unberührt.  
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(5) Die nach den Absätzen 2 und 3 beim Bundeszentralamt für Steuern gespeicher-
ten Daten werden ab dem Zeitpunkt der Übermittlung nach Absatz 2 Satz 1 15 Jahre lang 
aufbewahrt. Mit Ablauf eines Jahres der Aufbewahrung nach Satz 1 werden die Daten 
gelöscht. Geht vor dem in Satz 2 genannten Zeitpunkt eine Änderungsmeldung ein, so 
beginnt die Frist nach Satz 1 mit dem Zeitpunkt, zu dem die Änderungsmeldung einge-
gangen ist. 


(6) Das Bundeszentralamt für Steuern ist berechtigt, bei den zur Einhaltung der Mel-
de- und Sorgfaltspflichten verpflichteten Finanzinstituten die Einhaltung der Verpflichtun-
gen nach diesem Gesetz zu prüfen. Die §§ 193 bis 203 der Abgabenordnung gelten sinn-
gemäß. 


(7) Die auf Grund dieses Gesetzes vom Bundeszentralamt für Steuern als zuständi-
ge Behörde erhobenen und gespeicherten Daten dürfen nur für die in den zugrunde lie-
genden Regelungen gemäß § 1 Absatz 1 festgelegten Zwecke verwendet werden. 


§ 6 


Ansässigkeit; Zeitpunkt der Erstanwendung  


(1) Finanzinstitute haben zur Wahrung der Melde- und Sorgfaltspflichten nach die-
sem Gesetz zu den von ihnen geführten Konten die steuerliche Ansässigkeit des Konten-
inhabers zu erheben und seinem Konto zuzuordnen unabhängig davon, ob es sich bei 
dem Kontoinhaber oder dem sonstigen Kunden um eine meldepflichtige Person im Sinne 
der Melde- und Sorgfaltspflichten nach diesem Gesetz handelt. 


(2) Jedes meldende Finanzinstitut teilt vor einer erstmaligen Übermittlung von Daten 
nach § 8 jeder betroffenen Person in allgemeiner Form mit oder macht dieser zugänglich, 
dass die nach diesem Gesetz ermittelten Daten, soweit aufgrund dieses Gesetzes erfor-
derlich, an das Bundeszentralamt für Steuern für Zwecke der Übermittlung an den Ansäs-
sigkeitsstaat des Kontoinhabers übermittelt werden. 


(3) Meldende Finanzinstitute haben die nach diesem Gesetz zu erhebenden Daten 
erstmals für das Steuerjahr 2016 bis zum 31. Juli 2017 dem Bundeszentralamt für Steu-
ern und in den Folgejahren jeweils bis zum 31. Juli eines Folgejahres zu übermitteln. 


A b s c h n i t t  2  


M e l d e -  u n d  S o r g f a l t s p f l i c h t e n  f ü r  I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  
F i n a n z k o n t e n  


§ 7 


Melde- und Sorgfaltspflichten für Informationen übe r Finanzkonten 


Die §§ 8 bis 26 legen die allgemeinen Melde- und Sorgfaltspflichten, die besonderen 
Sorgfaltsvorschriften und ergänzende Melde- und Sorgfaltsvorschriften fest, die von mel-
denden Finanzinstituten zu beachten sind, damit das Bundeszentralamt für Steuern die 
Daten im Sinne des § 2 im Wege des automatischen Informationsaustauschs an die je-
weils zuständige Behörde des anderen Staates im Sinne des § 1 Absatz 1 übermitteln 
kann. 
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§ 8 


Allgemeine Meldepflichten 


(1) Vorbehaltlich der Absätze 2, 3 und 4 muss jedes meldende Finanzinstitut für je-
des meldepflichtige Konto dieses meldenden Finanzinstituts dem Bundeszentralamt für 
Steuern folgende von ihnen nach diesem Gesetz erhobenen Informationen gemäß § 5 
Absatz 1 melden: 


1. den Namen, die Anschrift, den oder die Ansässigkeitsstaat(en) im Sinne des § 1 Ab-
satz 1, die Steueridentifikationsnummer(n) sowie bei natürlichen Personen das Ge-
burtsdatum und den Geburtsort jeder meldepflichtigen Person, die Inhaber eines 
meldepflichtigen Kontos ist, sowie bei einem Rechtsträger, der Kontoinhaber ist und 
für den nach Anwendung der Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach den 
§§ 13, 14 und 15 eine oder mehrere beherrschende Personen ermittelt wurden, die 
meldepflichtige Personen sind, der Name, die Anschrift, den oder die Ansässigkeits-
staat(en) und die Steueridentifikationsnummer des Rechtsträgers sowie den Name, 
die Anschrift, den oder die Ansässigkeitsstaat(en) und die Steueridentifikationsnum-
mer(n), das Geburtsdatum und den Geburtsort jeder meldepflichtigen Person;  


2. die Kontonummer oder funktionale Entsprechung, wenn keine Kontonummer vorhan-
den;  


3. den Namen und gegebenenfalls die Identifikationsnummer des meldenden Finanzin-
stituts; 


4. den Kontosaldo oder Kontowert einschließlich des Barwerts oder Rückkaufwerts bei 
rückkaufsfähigen Versicherungs- oder Rentenversicherungsverträgen zum Ende des 
betreffenden Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums oder, 
wenn das Konto im Laufe des Jahres beziehungsweise Zeitraums aufgelöst wurde, 
die Auflösung des Kontos;  


5. bei Verwahrkonten: 


a) den Gesamtbruttobetrag der Zinsen, den Gesamtbruttobetrag der Dividenden 
und den Gesamtbruttobetrag anderer Einkünfte, die mittels der auf dem Konto 
vorhandenen Vermögenswerte erzielt und jeweils auf das Konto oder in Bezug 
auf das Konto im Laufe des Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Mel-
dezeitraums eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben wurden, sowie 


b) die Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder dem Rückkauf von Finanz-
vermögen, die während des Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Mel-
dezeitraums auf das Konto eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben wurden 
und für die das meldende Finanzinstitut als Verwahrstelle, Makler, Bevollmächtig-
ter oder anderweitig als Vertreter für den Kontoinhaber tätig war; 


6. bei Einlagenkonten den Gesamtbruttobetrag der Zinsen, die während des Kalender-
jahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums auf das Konto eingezahlt oder 
dem Konto gutgeschrieben wurden, und  


7. bei allen anderen Konten, die nicht unter Nummer 5 oder Nummer 6 fallen, den Ge-
samtbruttobetrag, der in Bezug auf das Konto während des Kalenderjahrs oder eines 
anderen geeigneten Meldezeitraums an den Kontoinhaber gezahlt oder ihm gutge-
schrieben wurde und für den das meldende Finanzinstitut Schuldner ist, einschließ-
lich der Gesamthöhe aller Einlösungsbeträge, die während des Kalenderjahrs oder 
eines anderen geeigneten Meldezeitraums an den Kontoinhaber geleistet wurden. 
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Zu den nach Satz 1 Nummer 4 bis 7 gemeldeten Daten muss die Währung genannt wer-
den, auf die die Beträge lauten.  


(2) Die Steueridentifikationsnummer(n) und das Geburtsdatum müssen in Bezug auf 
meldepflichtige Konten, die bestehende Konten sind, nicht gemeldet werden, wenn diese 
Steueridentifikationsnummer(n) beziehungsweise dieses Geburtsdatum nicht in den Un-
terlagen des meldenden Finanzinstitut enthalten sind und nicht nach innerstaatlichem 
Recht oder anderen Rechtsinstrumenten der Union von diesem meldenden Finanzinstitut 
zu erfassen sind. Ein meldendes Finanzinstitut ist jedoch verpflichtet, angemessene An-
strengungen zu unternehmen, um bei bestehenden Konten die Steueridentifikationsnum-
mer und das Geburtsdatum bis zum Ende des zweiten Kalenderjahrs, das dem Jahr folgt, 
in den bestehenden Konten als meldepflichtige Konten identifiziert wurden, zu beschaffen.  


(3) Die Steueridentifikationsnummer ist nicht zu melden, wenn vom betreffenden 
Staat keine Steueridentifikationsnummer ausgegeben wird. 


(4) Der Geburtsort ist nicht zu melden, es sei denn, 


1. das meldende Finanzinstitut hat oder hatte ihn nach innerstaatlichem Recht zu be-
schaffen und zu melden oder das meldende Finanzinstitut hat oder hatte ihn nach ei-
nem geltenden oder am 5. Januar 2015 geltenden Rechtsinstrument der europäi-
schen Union zu beschaffen und zu melden und 


2. er ist in den elektronisch durchsuchbaren Daten des meldenden Finanzinstituts ver-
fügbar. 


(5) Bei der Meldung der Daten gemäß Absatz 1 sind geeignete Schutzmaßnahmen 
gegen unbefugten Zugang, unbefugte Veränderung und unbefugte Bekanntgabe nach 
Stand der Technik von den Finanzinstituten zu gewährleisten. 


§ 9 


Allgemeine Sorgfaltspflichten 


(1) Ein Konto gilt ab dem Tag als meldepflichtiges Konto, an dem es nach den Ver-
fahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten gemäß den §§ 9 bis 18 als solches identifiziert 
wird. Sofern nichts anderes vorgesehen ist, müssen die Daten in Bezug auf ein melde-
pflichtiges Konto jährlich in dem Kalenderjahr gemeldet werden, das dem Jahr folgt, auf 
das sich die Daten beziehen. 


(2) Der Saldo oder der Wert eines Kontos wird zum letzten Tag des Kalenderjahrs 
oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums ermittelt. 


(3) Ist eine Saldo- oder Wertgrenze zum letzten Tag eines Kalenderjahrs zu ermit-
teln, so muss der betreffende Saldo oder der Wert zum letzten Tag des Meldezeitraums 
ermittelt werden, der mit diesem Kalenderjahr oder innerhalb dieses Kalenderjahrs endet. 


(4) Meldende Finanzinstitute können zur Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz 
auferlegten Melde- und Sorgfaltspflichten Dienstleister in Anspruch nehmen, wobei die 
Verantwortung für die Erfüllung dieser Pflichten weiterhin bei dem meldenden Finanzinsti-
tut liegt. 


(5) Meldende Finanzinstitute können die für Neukonten geltenden Verfahren zur Er-
füllung der Sorgfaltspflichten auf bestehende Konten anwenden und die für Konten von 
hohem Wert geltenden Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten auf Konten von ge-
ringerem Wert anwenden. Wendet ein meldendes Finanzinstitut die für Neukonten gelten-
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den Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten auf bestehende Konten an, finden die 
ansonsten geltenden Vorschriften für bestehende Konten weiterhin Anwendung. 


§ 10 


Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten natürlich er Personen 


(1) Die Identifizierung meldepflichtiger Konten unter den bestehenden Konten natür-
licher Personen richtet sich nach den §§ 11 und 12. 


(2) Ein bestehendes Konto natürlicher Personen, das nach den §§ 11 und 12 als 
meldepflichtiges Konto identifiziert wurde, gilt in allen Folgejahren als meldepflichtiges 
Konto, es sei denn, der Kontoinhaber ist keine meldepflichtige Person mehr. 


§ 11 


Konten von geringerem Wert 


(1) Für Konten von geringerem Wert gilt: 


1. Hausanschrift: liegt dem meldenden Finanzinstitut anhand der erfassten Belege eine 
aktuelle Hausanschrift der natürlichen Person vor, die Kontoinhaber ist, kann das 
meldende Finanzinstitut die natürliche Person, die Kontoinhaber ist, zur Feststellung, 
ob diese Person, die Kontoinhaber ist, eine meldepflichtige Person ist, als in dem 
Staat steuerlich ansässig behandeln, in dem die Anschrift liegt; 


2. Suche in elektronischen Datensätzen: verlässt sich das meldende Finanzinstitut hin-
sichtlich einer aktuellen Hausanschrift der natürlichen Person, die Kontoinhaber ist, 
nicht auf erfasste Belege nach Nummer 1, muss das meldende Finanzinstitut seine 
elektronisch durchsuchbaren Daten auf folgende Indizien überprüfen und die Absätze 
2 und 3 anwenden:  


a) die Identifizierung des Kontoinhabers als Ansässiger eines meldepflichtigen Staa-
tes im Sinne des § 1 Absatz 1, 


b) die aktuelle Post- oder die Hausanschrift einschließlich einer Postfachanschrift in 
einem meldepflichtigen Staat im Sinne des § 1 Absatz 1,  


c) eine oder mehrere Telefonnummern in einem meldepflichtigen Staat und keine 
Telefonnummer in der Bundesrepublik Deutschland, 


d) ein Dauerauftrag, ausgenommen bei Einlagenkonten, für Überweisungen auf ein 
in einem meldepflichtigen Staat im Sinne des § 1 Absatz 1 geführtes Konto,  


e) eine aktuell gültige, an eine Person mit einer Anschrift in einem meldepflichtigen 
Staat im Sinne des § 1 Absatz 1 erteilte Vollmacht oder Zeichnungsberechtigung 
oder 


f) ein Postlagerungsauftrag oder eine c/o-Anschrift in einem meldepflichtigen Staat 
im Sinne des § 1 Absatz 1, sofern dem meldenden Finanzinstitut keine andere 
Anschrift des Kontoinhabers vorliegt; 


Werden bei der elektronischen Suche keine Indizien im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 
festgestellt, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich, bis eine Änderung der Gege-
benheiten eintritt, die dazu führt, dass dem Konto ein oder mehrere Indizien zugeordnet 
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werden können oder das Konto zu einem Konto von hohem Wert wird. Werden bei der 
elektronischen Suche Indizien im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 
Nummer 2 Buchstabe a bis e festgestellt oder tritt eine Änderung der Gegebenheiten ein, 
die dazu führt, dass dem Konto ein oder mehrere Indizien zugeordnet werden können, 
muss das meldende Finanzinstitut den Kontoinhaber als steuerlich ansässige Person in 
jedem meldepflichtigen Staat im Sinne des § 1 Absatz 1, für den ein Indiz identifiziert wird, 
betrachten, es sei denn, das meldende Finanzinstitut entscheidet sich für die Anwendung 
des Absatzes 3 und eine der dort genannten Ausnahmen trifft auf dieses Konto zu. 


(2) Werden bei der elektronischen Suche nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ein Post-
lagerungsauftrag oder eine c/o-Anschrift und keine andere Anschrift und keine der unter 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a bis e aufgeführten Indizien für den Kontoinhaber 
festgestellt, muss das meldende Finanzinstitut in der jeweils geeignetsten Reihenfolge die 
in § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 beschriebene Suche in Papierunterlagen anwenden 
oder versuchen, vom Kontoinhaber eine Selbstauskunft oder Belege zu beschaffen, um 
die steuerliche(n) Ansässigkeit(en) des Kontoinhabers festzustellen. Wird bei der Suche in 
Papierunterlagen kein Indiz festgestellt und ist der Versuch, eine Selbstauskunft oder Be-
lege zu beschaffen erfolglos, muss das meldende Finanzinstitut dem Bundeszentralamt 
für Steuern das Konto als nicht dokumentiertes Konto melden. 


(3) Ungeachtet der Feststellung von Indizien nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 muss 
ein meldendes Finanzinstitut einen Kontoinhaber in den folgenden Fällen nicht als in ei-
nem meldepflichtigen Staat im Sinne des § 1 Absatz 1 ansässige Person betrachten: 


1. die Daten des Kontoinhabers enthalten eine aktuelle Post- oder eine Hausanschrift in 
jenem meldepflichtigen Staat im Sinne des § 1 Absatz 1, eine oder mehrere Telefon-
nummern in jenem meldepflichtigen Staat im Sinne des § 1 Absatz 1 und keine Tele-
fonnummer in der Bundesrepublik Deutschland oder einen Dauerauftrag, bei Finanz-
konten mit Ausnahme von Einlagenkonten, für Überweisungen auf ein in einem mel-
depflichtigen Staat im Sinne des § 1 Absatz 1 geführtes Konto und das meldende Fi-
nanzinstitut beschafft die nachstehenden Dokumente oder hat diese bereits geprüft 
und erfasst: 


a) eine Selbstauskunft des Kontoinhabers über seine(n) Ansässigkeitsstaat(en), die 
jenen meldepflichtigen Staat nicht umfassen, und 


b) Belege für den nicht meldepflichtigen Status des Kontoinhabers; 


2. die Daten des Kontoinhabers beinhalten eine aktuell gültige, an eine Person mit An-
schrift in jenem Staat erteilte Vollmacht oder Zeichnungsberechtigung und das mel-
dende Finanzinstitut beschafft die nachstehenden Dokumente oder hat diese bereits 
geprüft und erfasst: 


a) eine Selbstauskunft des Kontoinhabers über seine(n) Ansässigkeitsstaat(en), die 
nicht meldepflichtige Staaten umfassen, oder 


b) Belege für den nicht meldepflichtigen Status des Kontoinhabers. 


(4) Die Überprüfung von bestehenden Konten von geringerem Wert natürlicher Per-
sonen muss bis 31. Dezember 2017 abgeschlossen sein. 
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§ 12 


Konten von hohem Wert 


(1) Für Konten von hohem Wert gelten die folgenden erweiterten Überprüfungsver-
fahren : 


1. Suche in elektronischen Datensätzen: das meldende Finanzinstitut muss seine elekt-
ronisch durchsuchbaren Daten auf die in § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 aufgeführ-
ten Indizien überprüfen; 


2. Suche in Papierunterlagen: enthalten die elektronisch durchsuchbaren Datenbanken 
des meldenden Finanzinstituts Felder für alle in Nummer 3 genannten Daten und er-
fassen diese, ist keine weitere Suche in den Papierunterlagen erforderlich. Sind in 
den elektronischen Datenbanken nicht alle diese Daten erfasst, so muss das mel-
dende Finanzinstitut bei Konten von hohem Wert auch die aktuelle Kundenstammak-
te und, soweit die Informationen dort nicht enthalten sind, die folgenden kontobezo-
genen, vom meldenden Finanzinstitut innerhalb der letzten fünf Jahre beschafften 
Unterlagen auf die in § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genannten Indizien überprüfen: 


a) die neuesten für dieses Konto erfassten Belege, 


b) den neuesten Kontoeröffnungsvertrag beziehungsweise die neuesten Kontoer-
öffnungsunterlagen, 


c) die neuesten vom meldenden Finanzinstitut, aufgrund von Verfahren zur Be-
kämpfung der Geldwäsche und Kundensorgfaltspflichten (AML/KYC Anti Money 
Laundering/Know your Customer) oder für sonstige aufsichtsrechtliche Zwecke 
beschafften Unterlagen., 


d) eine derzeit gültige Vollmacht oder eine Zeichnungsberechtigung und 


e) einen derzeit gültigen Dauerauftrag für Überweisungen, ausgenommen bei Ein-
lagenkonten; 


3. Ein meldendes Finanzinstitut ist nicht zu der in Satz 1 Nummer 2 beschriebenen Su-
che in Papierunterlagen verpflichtet, soweit seine elektronisch durchsuchbaren Infor-
mationen Folgendes enthalten: 


a) den Ansässigkeitsstatus des Kontoinhabers, 


b) die derzeit beim meldenden Finanzinstitut hinterlegte Haus- und Postanschrift 
des Kontoinhabers, 


c) gegebenenfalls die derzeit beim meldenden Finanzinstitut hinterlegte(n) Telefon-
nummer(n) des Kontoinhabers, 


d) im Fall von Finanzkonten, bei denen es sich nicht um Einlagenkonten handelt, 
Angaben dazu, ob Daueraufträge für Überweisungen von diesem Konto auf ein 
anderes Konto vorliegen – einschließlich eines Kontos bei einer anderen Zweig-
niederlassung des meldenden Finanzinstituts oder einem anderen Finanzinstitut, 


e) Angaben dazu, ob für den Kontoinhaber aktuell ein Postlagerungsauftrag oder 
eine c/o-Anschrift vorliegt, und 


f) Angaben dazu, ob eine Vollmacht oder Zeichnungsberechtigung für das Konto 
vorliegt. 
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Zusätzlich zur Suche in elektronischen Datensätzen und Papierunterlagen, wie in Satz 1 
Nummer 1 und 2 beschrieben, muss ein meldendes Finanzinstitut das einem Kundenbe-
treuer zugewiesene Konto von hohem Wert, einschließlich der mit diesem Konto von ho-
hem Wert zusammengefassten Finanzkonten, als meldepflichtiges Konto betrachten, 
wenn dem Kundenbetreuer tatsächlich bekannt ist, dass der Kontoinhaber eine melde-
pflichtige Person ist. 


(2) Werden bei der in Absatz 1 beschriebenen erweiterten Überprüfung von Konten 
vom hohem Wert keine der in § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 aufgeführten Indizien fest-
gestellt und wird das Konto nicht nach Absatz 1 Satz 2 als Konto einer meldepflichtigen 
Person identifiziert, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich, bis eine Änderung der 
Gegebenheiten eintritt, die dazu führt, dass dem Konto ein oder mehrere Indizien zuge-
ordnet werden. 


(3) Werden bei der in Absatz 1 beschriebenen erweiterten Überprüfung von Konten 
vom hohem Wert Indizien nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a bis e fest-
gestellt oder tritt anschließend eine Änderung der Gegebenheiten ein, die dazu führt, dass 
dem Konto ein oder mehrere Indizien zugeordnet werden, so muss das meldende Finan-
zinstitut das Konto für jeden Staat, für den ein Indiz festgestellt wird, als meldepflichtiges 
Konto betrachten, es sei denn, es entscheidet sich für die Anwendung von § 11 Absatz 3 
und eine der dort genannten Ausnahmen trifft auf dieses Konto zu.  


(4) Werden bei der in Absatz 1 beschriebenen erweiterten Überprüfung von Konten 
vom hohem Wert ein Postlagerungsauftrag oder eine c/o-Anschrift festgestellt und keine 
andere Anschrift und keine der in § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a bis e auf-
geführten Indizien für den Kontoinhaber festgestellt, muss das meldende Finanzinstitut 
vom Kontoinhaber eine Selbstauskunft oder Belege beschaffen, um die steuerliche(n) 
Ansässigkeit(en) des Kontoinhabers festzustellen. Kann das meldende Finanzinstitut kei-
ne Selbstauskunft oder Belege beschaffen, muss es das Konto dem Bundeszentralamt für 
Steuern als nicht dokumentiertes Konto melden. 


(5) Bei einem bestehenden Konto natürlicher Personen, das zum 31. Dezember 
2015 kein Konto von hohem Wert ist, zum letzten Tag eines darauffolgenden Kalender-
jahrs jedoch ein Konto von hohem Wert ist, muss das meldende Finanzinstitut die in Ab-
satz 1 beschriebenen erweiterten Überprüfungsverfahren für dieses Konto innerhalb des 
auf das Kalenderjahr, in dem das Konto ein Konto von hohem Wert wird, folgende Kalen-
derjahr abschließen. Wird das Konto aufgrund dieser Überprüfung als meldepflichtiges 
Konto identifiziert, so muss das meldende Finanzinstitut die erforderlichen kontobezoge-
nen Informationen für das Jahr, in dem das Konto als meldepflichtiges Konto identifiziert 
wird, und für die Folgejahre jährlich melden, es sei denn, der Kontoinhaber ist keine mel-
depflichtige Person mehr. 


(6) Führt ein meldendes Finanzinstitut die in Absatz 1 angeführten erweiterten Über-
prüfungsverfahren für ein Konto von hohem Wert durch, so ist es in den Folgejahren nicht 
verpflichtet, für dasselbe Konto von hohem Wert diese Verfahren erneut durchzuführen, 
abgesehen von der Nachfrage beim Kundenbetreuer nach Absatz 1 Satz 2 , es sei denn, 
es handelt sich um ein nicht dokumentiertes Konto, bei dem das meldende Finanzinstitut 
diese Verfahren jährlich erneut durchführen muss, bis das Konto nicht mehr undokumen-
tiert ist. 


(7) Tritt bei einem Konto von hohem Wert eine Änderung der Gegebenheiten ein, die 
dazu führt, dass dem Konto ein oder mehrere der in § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 be-
schriebenen Indizien zugeordnet werden, so muss das meldende Finanzinstitut das Konto 
für jeden meldepflichtigen Staat, für den ein Indiz festgestellt wird, als meldepflichtiges 
Konto betrachten, es sei denn, es entscheidet sich für die Anwendung von § 11 Absatz 3 
und eine der in jenem Absatz genannten Ausnahmen trifft auf dieses Konto zu. 
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(8) Ein meldendes Finanzinstitut muss Verfahren einrichten, mit denen sichergestellt 
wird, dass die Kundenbetreuer Änderungen der Gegebenheiten bei einem Konto erken-
nen. Wird ein Kundenbetreuer beispielsweise benachrichtigt, dass der Kontoinhaber eine 
neue Postanschrift in einem meldepflichtigen Staat im Sinne des § 1 Absatz 1 hat, so 
muss das meldende Finanzinstitut die neue Anschrift als eine Änderung der Gegebenhei-
ten betrachten und ist, sofern es sich für die Anwendung von § 11 Absatz 3 entscheidet, 
dazu verpflichtet, die entsprechenden Unterlagen vom Kontoinhaber zu beschaffen. 


(9) Die Überprüfung bestehender Konten von hohem Wert natürlicher Personen 
muss bis zum 31. Dezember 2016 abgeschlossen sein. 


§ 13 


Sorgfaltspflichten bei Neukonten natürlicher Person en 


(1) Die Identifizierung meldepflichtiger Konten unter den Neukonten natürlicher Per-
sonen richtet sich nach den folgenden Absätzen. 


(2) Bei Neukonten natürlicher Personen muss das meldende Finanzinstitut bei Kon-
toeröffnung eine Selbstauskunft beschaffen, die Bestandteil der Kontoeröffnungsunterla-
gen sein kann und anhand derer das meldende Finanzinstitut die steuerliche(n) Ansässig-
keit(en) des Kontoinhabers feststellen kann, sowie die Plausibilität dieser Selbstauskunft 
anhand der vom meldenden Finanzinstitut bei Kontoeröffnung beschafften Informationen, 
einschließlich der aufgrund von Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche und Kun-
densorgfaltspflichten (AML/KYC Anti Money Laundering/Know your Customer) erfassten 
Unterlagen, bestätigen. 


(3) Geht aus der Selbstauskunft nach Absatz 2 hervor, dass der Kontoinhaber in ei-
nem meldepflichtigen Staat steuerlich ansässig ist, so muss das meldende Finanzinstitut 
das Konto als meldepflichtiges Konto betrachten und die Selbstauskunft auch die Steueri-
dentifikationsnummer des Kontoinhabers in dem meldepflichtigen Staat vorbehaltlich des 
§ 8 Absatz 3 sowie das Geburtsdatum enthalten.  


(4) Tritt bei einem Neukonto natürlicher Personen eine Änderung der Gegebenheiten 
ein, aufgrund derer dem meldenden Finanzinstitut bekannt ist oder bekannt sein müsste, 
dass die ursprüngliche Selbstauskunft nicht zutreffend oder unglaubwürdig ist, so darf es 
sich nicht auf die ursprüngliche Selbstauskunft verlassen und muss eine gültige Selbst-
auskunft beschaffen, aus der die steuerliche(n) Ansässigkeit(en) des Kontoinhabers her-
vorgeht oder hervorgehen.  


§ 14 


Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten von Recht strägern  


(1) Die Identifizierung meldepflichtiger Konten unter den bestehenden Konten von 
Rechtsträgern richtet sich nach den folgenden Absätzen. 


(2) Für nicht überprüfungs-, identifizierungs- oder meldepflichtige Konten von 
Rechtsträgern gilt: 


Sofern sich das meldende Finanzinstitut nicht entweder für alle bestehenden Konten von 
Rechtsträgern oder jeweils für eine eindeutig identifizierte Gruppe dieser Konten ander-
weitig entscheidet, muss ein bestehendes Konto von Rechtsträgern, das zum 
31. Dezember 2015 einen Gesamtkontosaldo oder Gesamtkontowert von höchstens 
250 000 US-Dollar aufweist, nicht als meldepflichtiges Konto überprüft, identifiziert oder 
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gemeldet werden, bis der Gesamtkontosaldo oder der Gesamtkontowert zum letzten Tag 
eines darauffolgenden Kalenderjahrs diesen Betrag übersteigt.  


(3) Für überprüfungspflichtige Konten von Rechtsträgern gilt:  


Ein bestehendes Konto von Rechtsträgern mit einem Gesamtkontosaldo oder Gesamt-
kontowert von mehr als 250 000 US-Dollar zum 31. Dezember 2015 und ein bestehendes 
Konto von Rechtsträgern, dessen Gesamtkontosaldo oder Gesamtkontowert am 
31. Dezember 2015 diesen Betrag nicht übersteigt, zum letzten Tag eines darauffolgen-
den Kalenderjahrs jedoch diesen Betrag übersteigt, muss nach dem in Absatz 5 festge-
legten Verfahren überprüft werden. 


(4) Für meldepflichtige Konten von Rechtsträgern gilt:  


Von den in Absatz 3 beschriebenen bestehenden Konten von Rechtsträgern gelten nur 
diejenigen Konten als meldepflichtige Konten, die von einem oder von mehreren Rechts-
trägern gehalten werden, die meldepflichtige Personen sind, oder von passiven NFEs mit 
einer oder mehreren beherrschenden Personen, die meldepflichtige Personen sind. 


(5) Bei den in Absatz 3 beschriebenen bestehenden Konten von Rechtsträgern muss 
ein meldendes Finanzinstitut die folgenden Überprüfungsverfahren durchführen, um fest-
zustellen, ob eine oder mehrere meldepflichtige Person(en) oder passive NFEs mit einer 
oder mehreren beherrschenden Personen, die meldepflichtige Personen sind, Inhaber 
des Kontos ist oder sind: 


1. Zur Feststellung, ob der Rechtsträger eine meldepflichtige Person ist, ist zu beachten:  


a) die Überprüfung der zu aufsichtsrechtlichen Zwecken oder für die Kundenbetreu-
ung verwahrten Informationen einschließlich der aufgrund von Verfahren zur Be-
kämpfung der Geldwäsche und Kundensorgfaltspflichten (AML/KYC Anti Money 
Laundering/Know your Customer) erhobenen Informationen auf Hinweise, dass 
der Kontoinhaber in einem meldepflichtigen Staat ansässig ist. Für diesen Zweck 
gilt ein Gründungsort, ein Sitz oder eine Anschrift in einem meldepflichtigen Staat 
als Hinweis, dass der Kontoinhaber in einem meldepflichtigen Staat ansässig ist; 


b) weisen die Informationen darauf hin, dass der Kontoinhaber in einem melde-
pflichtigen Staat ansässig ist, so muss das meldende Finanzinstitut das Konto als 
meldepflichtiges Konto betrachten, es sei denn, das meldende Finanzinstitut be-
schafft vom Kontoinhaber eine Selbstauskunft oder stellt anhand von in seinem 
Besitz befindlichen oder öffentlich verfügbaren Informationen in vertretbarer Wei-
se fest, dass es sich bei dem Kontoinhaber nicht um eine meldepflichtige Person 
handelt. 


2. Zur Feststellung, ob der Rechtsträger ein passiver NFE mit einer oder mehreren be-
herrschenden Personen ist, bei denen es sich um meldepflichtige Personen handelt, 
gilt: bei einem Kontoinhaber eines bestehenden Kontos von Rechtsträgern, ein-
schließlich eines Rechtsträgers, der eine meldepflichtige Person ist, muss das mel-
dende Finanzinstitut feststellen, ob der Kontoinhaber ein passiver NFE mit einer oder 
mehreren beherrschenden Personen ist, bei denen es sich um meldepflichtige Per-
sonen handelt. Handelt es sich bei einer beherrschenden Person eines passiven NFE 
um eine meldepflichtige Person, so ist das Konto als meldepflichtiges Konto zu be-
trachten. Bei diesen Feststellungen soll das meldende Finanzinstitut die unter den 
nachfolgenden Buchstaben a bis c aufgeführten Leitlinien in der jeweils geeignetsten 
Reihenfolge befolgen: 


a) zur Feststellung, ob der Kontoinhaber ein passiver NFE ist, muss das meldende 
Finanzinstitut eine Selbstauskunft des Kontoinhabers zum Nachweis seines Sta-
tus beschaffen, es sei denn, das meldende Finanzinstitut kann anhand von in 
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seinem Besitz befindlichen oder öffentlich verfügbaren Informationen in vertretba-
rer Weise feststellen, dass der Kontoinhaber ein aktiver NFE ist oder ein anderes 
Finanzinstitut als ein unter § 19 Nummer 6 Buchstabe b beschriebenes Invest-
mentunternehmen, bei dem es sich nicht um ein Finanzinstitut eines teilnehmen-
den Staates handelt; 


b) zur Feststellung der beherrschenden Person eines Kontoinhabers kann sich ein 
meldendes Finanzinstitut auf die aufgrund von Verfahren zur Bekämpfung der 
Geldwäsche und Kundensorgfaltspflichten (AML/KYC Anti Money Lau-
ndering/Know your Customer) erhobenen und verwahrten Informationen verlas-
sen; 


c) zur Feststellung, ob eine beherrschende Person eines passiven NFE eine mel-
depflichtige Person ist, kann sich ein meldendes Finanzinstitut auf Folgendes 
verlassen: 


aa) bei einem bestehenden Konto von Rechtsträgern, dessen Inhaber ein oder 
mehrere NFE(s) ist oder sind und dessen Gesamtkontosaldo oder Gesamt-
kontowert 1 000 000 US-Dollar nicht übersteigt, auf die aufgrund von Verfah-
ren zur Bekämpfung der Geldwäsche und Kundensorgfaltspflichten 
(AML/KYC Anti Money Laundering/Know your Customer) erfassten und ver-
wahrten Informationen oder 


bb) auf eine Selbstauskunft des Kontoinhabers oder dieser beherrschenden Per-
son aus dem oder den meldepflichtigen Staat(en) im Sinne des § 1 Absatz 1 
oder anderen Staat(en), in dem oder in denen die beherrschende Person 
steuerlich ansässig ist. 


§ 15 


Überprüfungszeitraum und zusätzliche Verfahren für bestehende Konten von 
Rechtsträgern  


(1) Die Überprüfung bestehender Konten von Rechtsträgern mit einem Gesamtkon-
tosaldo oder Gesamtkontowert von mehr als 250 000 US-Dollar zum 31. Dezember 2015 
muss bis 31. Dezember 2017 abgeschlossen sein. 


(2) Die Überprüfung bestehender Konten von Rechtsträgern, deren Gesamtkonto-
saldo oder Gesamtkontowert zum 31. Dezember 2015 250 000 US-Dollar nicht übersteigt, 
zum 31. Dezember eines Folgejahres jedoch diesen Betrag übersteigt, muss innerhalb 
des Kalenderjahrs nach dem Jahr, in dem der Gesamtkontosaldo oder Gesamtkontowert 
diesen Betrag übersteigt, abgeschlossen sein. 


(3) Tritt bei einem bestehenden Konto von Rechtsträgern eine Änderung der Gege-
benheiten ein, aufgrund derer dem meldenden Finanzinstitut bekannt ist oder bekannt 
sein müsste, dass die Selbstauskunft oder andere kontobezogene Unterlagen nicht zutref-
fend oder unglaubwürdig sind, so muss es den Status des Kontos nach dem in 
§ 14 Absatz 5 festgelegten Verfahren neu bestimmen. 


§ 16 


Sorgfaltspflichten bei Neukonten von Rechtsträgern 


(1) Die Identifizierung meldepflichtiger Konten unter den Neukonten von Rechtsträ-
gern richtet sich nach den folgenden Absätzen.  
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(2) Bei Neukonten von Rechtsträgern muss ein meldendes Finanzinstitut die folgen-
den Überprüfungsverfahren durchführen, um festzustellen, ob das Konto von einer oder 
mehreren meldepflichtige Person(en) oder von passiven NFEs mit einer oder mehreren 
beherrschenden Personen, die meldepflichtige Personen sind, gehalten wird: 


1. Feststellung, ob der Rechtsträger eine meldepflichtige Person ist:  


a) Beschaffung einer Selbstauskunft, die Bestandteil der Kontoeröffnungsunterlagen 
sein kann und anhand derer das meldende Finanzinstitut die steuerliche(n) An-
sässigkeit(en) des Kontoinhabers ermitteln kann, sowie Bestätigung der Plausibi-
lität dieser Selbstauskunft anhand der vom meldenden Finanzinstitut bei Konto-
eröffnung beschafften Informationen, einschließlich aufgrund von Verfahren zur 
Bekämpfung der Geldwäsche und Kundensorgfaltspflichten (AML/KYC Anti Mo-
ney Laundering/Know your Customer) erfassten Unterlagen; erklärt der Rechts-
träger, es liege keine steuerliche Ansässigkeit vor, so kann sich das meldende 
Finanzinstitut zur Bestimmung der Ansässigkeit des Kontoinhabers auf die An-
schrift des Hauptsitzes des Rechtsträgers verlassen; 


b) enthält die Selbstauskunft Hinweise darauf, dass der Kontoinhaber in einem mel-
depflichtigen Staat ansässig ist, so muss das meldende Finanzinstitut das Konto 
als meldepflichtiges Konto betrachten, es sei denn, das meldende Finanzinstitut 
stellt anhand der in seinem Besitz befindlichen oder öffentlich verfügbaren Infor-
mationen in vertretbarer Weise fest, dass es sich bei dem Kontoinhaber nicht um 
eine meldepflichtige Person in Bezug auf diesen meldepflichtigen Staat handelt. 


Zur Feststellung, ob der Rechtsträger ein passiver NFE mit einer oder mehreren be-
herrschenden Personen ist, bei denen es sich um meldepflichtige Personen handelt, 
ist Folgendes zu beachten: Bei einem Kontoinhaber eines Neukontos von Rechtsträ-
gern einschließlich eines Rechtsträgers, der eine meldepflichtige Person ist, muss 
das meldende Finanzinstitut feststellen, ob der Kontoinhaber ein passiver NFE mit ei-
ner oder mehreren beherrschenden Personen ist, bei denen es sich um meldepflich-
tige Personen handelt. Handelt es sich bei einer beherrschenden Person eines passi-
ven NFE um eine meldepflichtige Person, so ist das Konto als meldepflichtiges Konto 
zu betrachten. Bei diesen Feststellungen soll das meldende Finanzinstitut die in 
Satz 1 Nummern 1 und 2 aufgeführten Leitlinien in der jeweils geeignetsten Reihen-
folge befolgen. 


2. Zur Feststellung, ob der Kontoinhaber ein passiver NFE ist, muss sich das meldende 
Finanzinstitut auf eine Selbstauskunft des Kontoinhabers zum Nachweis seines Sta-
tus verlassen, es sei denn, das meldende Finanzinstitut kann anhand von in seinem 
Besitz befindlichen oder öffentlich verfügbaren Informationen in vertretbarer Weise 
feststellen, dass der Kontoinhaber ein aktiver NFE ist oder ein anderes Finanzinstitut 
als ein unter § 19 Nummer 6 Buchstabe b beschriebenes Investmentunternehmen, 
bei dem es sich nicht um ein Finanzinstitut eines teilnehmenden Staates handelt. 


(3) Zur Feststellung der beherrschenden Personen eines Kontoinhabers kann sich 
ein meldendes Finanzinstitut auf die aufgrund von Verfahren zur Bekämpfung der Geld-
wäsche und Kundensorgfaltspflichten (AML/KYC Anti Money Laundering/Know your 
Customer) erhobenen und verwahrten Informationen verlassen. 


(4) Zur Feststellung, ob eine beherrschende Person eines passiven NFE eine mel-
depflichtige Person ist, kann sich ein meldendes Finanzinstitut auf eine Selbstauskunft 
des Kontoinhabers oder dieser beherrschenden Person verlassen: 
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§ 17 


Besondere Sorgfaltsvorschriften 


(1) Ein meldendes Finanzinstitut darf sich nicht auf eine Selbstauskunft oder auf Be-
lege verlassen, wenn ihm bekannt ist oder bekannt sein müsste, dass die Selbstauskunft 
oder die Belege nicht zutreffend oder unglaubwürdig sind. 


(2) Für Finanzkonten begünstigter natürlicher Personen eines rückkaufsfähigen Ver-
sicherungsvertrags oder Rentenversicherungsvertrags und für rückkaufsfähige Gruppen-
versicherungsverträge oder Gruppenrentenversicherungsverträge gilt: 


1. ein meldendes Finanzinstitut kann davon ausgehen, dass eine begünstigte natürliche 
Person, mit Ausnahme des Eigentümers, eines rückkaufsfähigen Versicherungsver-
trags oder eines Rentenversicherungsvertrags, die eine Todesfallleistung erhält, kei-
ne meldepflichtige Person ist und dieses Finanzkonto als ein nicht meldepflichtiges 
Konto betrachten, es sei denn, dem meldenden Finanzinstitut ist bekannt oder müss-
te bekannt sein, dass der Begünstigte eine meldepflichtige Person ist. Einem mel-
denden Finanzinstitut müsste bekannt sein, dass ein Begünstigter eines rückkaufsfä-
higen Versicherungsvertrags oder eines Rentenversicherungsvertrags eine melde-
pflichtige Person ist, wenn die vom meldenden Finanzinstitut erhobenen und dem 
Begünstigten zugeordneten Informationen Indizien im Sinne des § 11 enthalten. Ist 
einem meldenden Finanzinstitut tatsächlich bekannt oder müsste ihm bekannt sein, 
dass der Begünstigte eine meldepflichtige Person ist, so muss das meldende Finan-
zinstitut die Verfahren nach § 11 einhalten; 


2. ein meldendes Finanzinstitut kann ein Finanzkonto, das den Anteil eines Mitglieds an 
einem rückkaufsfähigen Gruppenversicherungsvertrag oder einem Gruppenrenten-
versicherungsvertrag darstellt, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Zahlung eines Be-
trags an den Arbeitnehmer oder den Inhaber des Versicherungsscheins oder Begüns-
tigten fällig wird, als ein nicht meldepflichtiges Konto behandeln, sofern das Finanz-
konto, das den Anteil eines Mitglieds an einem rückkaufsfähigen Gruppenversiche-
rungsvertrag oder einem Gruppenrentenversicherungsvertrag darstellt, die folgenden 
Anforderungen erfüllt:  


a) der rückkaufsfähige Gruppenversicherungsvertrag oder der Gruppenrentenversi-
cherungsvertrag ist auf einen Arbeitgeber ausgestellt und erstreckt sich auf min-
destens 25 Arbeitnehmer oder mindestens 25 Versicherungsscheininhaber, 


b) die Arbeitnehmer oder die Versicherungsscheininhaber haben Anspruch auf ei-
nen ihrem Anteil entsprechenden Vertragswert und dürfen Begünstigte benen-
nen, an die die Leistungen im Falle des Ablebens des Arbeitnehmers zu zahlen 
sind, und 


c) der an einen Arbeitnehmer oder einen Versicherungsscheininhaber oder Begüns-
tigten zu zahlende Gesamtbetrag beträgt höchstens 1 000 000 US-Dollar. 


(3) Der Ausdruck rückkaufsfähiger Gruppenversicherungsvertrag bezeichnet einen 
rückkaufsfähigen Versicherungsvertrag:  


1. der eine Deckung für natürliche Personen vorsieht, die über einen Arbeitgeber, einen 
Berufsverband, eine Arbeitnehmerorganisation oder eine andere Vereinigung oder 
Gruppe angeschlossen sind, und 


2. für jedes Mitglied der Gruppe oder Mitglied einer Kategorie innerhalb dieser Gruppe 
die Zahlung eines Versicherungsbeitrags vorsieht, der unabhängig von den Gesund-
heitsmerkmalen der natürlichen Person - mit Ausnahme von Alter, Geschlecht und 
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Tabakkonsum des Mitglieds oder der Mitgliederkategorie der Gruppe - festgelegt 
wird. 


(4) Der Ausdruck Gruppenrentenversicherungsvertrag bezeichnet einen Rentenver-
sicherungsvertrag, bei dem die Anspruchsberechtigten natürliche Personen sind, die über 
einen Arbeitgeber, einen Berufsverband, eine Arbeitnehmerorganisation oder eine andere 
Vereinigung oder Gruppe angeschlossen sind. 


§ 18 


Zusammenfassung von Kontosalden und Währungen  


(1) Für Zwecke der Bestimmung des Gesamtsaldos oder des Gesamtwerts von Fi-
nanzkonten einer natürlichen Person muss ein meldendes Finanzinstitut alle von ihm oder 
einem verbundenen Rechtsträger geführten Finanzkonten zusammenfassen, jedoch nur 
insoweit, als die computergestützten Systeme des meldenden Finanzinstituts die Finanz-
konten durch Verweis auf ein Datenelement wie eine Kundennummer oder Steueridentifi-
kationsnummer miteinander verknüpfen und eine Zusammenfassung der Kontosalden 
oder Kontowerte ermöglichen. Für die Zwecke der Anwendung der beschriebenen Zu-
sammenfassungsvorschriften wird jedem Inhaber eines gemeinsamen Finanzkontos der 
gesamte Saldo oder Wert des gemeinsamen Finanzkontos zugerechnet. 


(2) Für Zwecke der Bestimmung des Gesamtsaldos oder des Gesamtwerts von Fi-
nanzkonten von Rechtsträgern muss ein meldendes Finanzinstitut alle von ihm oder ei-
nem verbundenen Rechtsträger geführten Finanzkonten berücksichtigen, jedoch nur in-
soweit, als die computergestützten Systeme des meldenden Finanzinstitut die Finanzkon-
ten durch Verweis auf ein Datenelement wie eine Kundennummer oder Steueridentifikati-
onsnummer miteinander verknüpfen und eine Zusammenfassung der Kontosalden oder 
Kontowerte ermöglichen. Für die Zwecke der Anwendung der beschriebenen Zusammen-
fassungsvorschriften wird jedem Inhaber eines gemeinsamen Finanzkontos der gesamte 
Saldo oder Wert des gemeinsamen Finanzkontos zugerechnet. 


(3) Für Zwecke der Bestimmung des Gesamtsaldos oder des Gesamtwerts von Fi-
nanzkonten einer Person zur Feststellung, ob es sich bei einem Finanzkonto um ein Kon-
to von hohem Wert handelt, ist ein meldendes Finanzinstitut im Fall von Finanzkonten, bei 
denen einem Kundenbetreuer bekannt ist oder bekannt sein müsste, dass sie unmittelbar 
oder mittelbar derselben Person gehören, dieselbe Person über sie verfügt oder sie von 
derselben Person außer in treuhänderischer Eigenschaft eröffnet wurden, auch verpflich-
tet, alle diese Konten zusammenzufassen. 


(4) Alle auf Euro lautenden Beträge umfassen den Gegenwert in anderen Währun-
gen nach innerstaatlichem Recht. 


§ 19 


Begriffsbestimmungen 


Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind: 


1. meldendes Finanzinstitut: ein Finanzinstitut eines teilnehmenden Staates, bei dem es 
sich nicht um ein nicht meldendes Finanzinstitut handelt; 


2. Finanzinstitut eines teilnehmenden Staates ist 
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a) ein in einem teilnehmenden Staat ansässiges Finanzinstitut, jedoch nicht Zweig-
niederlassungen dieses Finanzinstituts, die sich außerhalb dieses teilnehmenden 
Staates befinden, oder  


b) eine Zweigniederlassung eines nicht in einem teilnehmenden Staat ansässigen 
Finanzinstituts, wenn diese sich in diesem teilnehmenden Staat befindet;  


3. Finanzinstitut: bedeutet ein Verwahrinstitut, ein Einlageninstitut, ein Investmentunter-
nehmen oder eine spezifizierte Versicherungsgesellschaft; 


4. Verwahrinstitut bedeutet einen Rechtsträger, dessen Geschäftstätigkeit im Wesentli-
chen darin besteht, für fremde Rechnung Finanzvermögen zu verwahren. Die Ge-
schäftstätigkeit eines Rechtsträgers besteht im Wesentlichen darin, für fremde Rech-
nung Finanzvermögen zu verwahren, wenn die dem Verwahren von Finanzvermögen 
und damit zusammenhängenden Finanzdienstleistungen zuzurechnenden Bruttoein-
künfte des Rechtsträgers mindestens 20 Prozent der Bruttoeinkünfte des Rechtsträ-
gers entsprechen, und zwar entweder: 


a) während des dreijährigen Zeitraums, der am 31. Dezember oder dem letzten Tag 
eines nicht einem Kalenderjahr entsprechenden Abrechnungszeitraums vor dem 
Bestimmungsjahr endet, oder 


b) während des Zeitraums des Bestehens des Rechtsträgers, je nachdem, welcher 
Zeitraum kürzer ist. 


5. Einlageninstitut einen Rechtsträger, der im Rahmen gewöhnlicher Bankgeschäfte 
oder einer ähnlichen Geschäftstätigkeit Einlagen entgegennimmt. 


6. Investmentunternehmen: ein Rechtsträger,  


a) der gewerblich vorwiegend eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten für einen 
Kunden ausübt: 


aa) den Handel mit Geldmarktinstrumenten (zum Beispiel Schecks, Wechsel, 
Einlagenzertifikate, Derivate), Devisen, Wechselkursinstrumenten, Zinsin-
strumenten und Indexinstrumenten, übertragbaren Wertpapieren oder die 
Vornahme von Warentermingeschäften, 


bb) die individuelle und kollektive Vermögensverwaltung oder 


cc) sonstige Arten der Anlage oder Verwaltung von Finanzvermögen oder Kapi-
tal im Auftrag Dritter oder 


b) dessen Bruttoeinkünfte vorwiegend der Anlage oder der Wiederanlage von oder 
dem Handel mit Finanzvermögen zuzurechnen sind, wenn der Rechtsträger von 
einem Einlageninstitut, einem Verwahrinstitut, einer spezifizierten Versicherungs-
gesellschaft oder einem Rechtsträger im Sinne des Buchstaben a verwaltet wird. 


Ein Rechtsträger übt gewerblich vorwiegend eine oder mehrere der unter Satz 1 
Buchstabe a beschriebenen Tätigkeiten aus beziehungsweise die Bruttoeinkünfte ei-
nes Rechtsträgers sind vorwiegend der Anlage oder Wiederanlage von Finanzvermö-
gen oder dem Handel damit im Sinne von Satz 1 Buchstabe b zuzurechnen, wenn die 
den entsprechenden Tätigkeiten zuzurechnenden Bruttoeinkünfte des Rechtsträgers 
mindestens 50 Prozent der Bruttoeinkünfte des Rechtsträgers entsprechen, und zwar 
entweder 


a) während des dreijährigen Zeitraums, der am 31. Dezember des Jahres vor dem 
Bestimmungsjahr endet, oder 
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b) während des Zeitraums des Bestehens des Rechtsträgers, je nachdem, welcher 
Zeitraum kürzer ist. 


Der Ausdruck Investmentunternehmen umfasst nicht einen Rechtsträger, bei dem es 
sich aufgrund der Erfüllung der Kriterien in Nummer 42 Buchstabe d bis g um einen 
Aktiven NFE handelt. 


Diese Nummer ist auf eine Weise auszulegen, die mit dem ähnlichen Wortlaut der 
Definition von Finanzinstituten in den Empfehlungen der Arbeitsgruppe finanzielle 
Maßnahmen gegen Geldwäsche (Financial Action Task Force on Money Laundering 
– FATF) vereinbar ist.  


7. Der Ausdruck Finanzvermögen umfasst Wertpapiere zum Beispiel Anteile am Aktien-
kapital einer Kapitalgesellschaft, Beteiligungen oder wirtschaftliches Eigentum an den 
Beteiligungen an einer in Streubesitz befindlichen oder börsennotierten Personalge-
sellschaft oder einem Trust sowie Obligationen, Anleihen, Schuldverschreibungen 
oder sonstige Schuldurkunden, Beteiligungen an Personengesellschaften, Warenge-
schäften, Swaps zum Beispiel Zinsswaps, Währungsswaps, Basisswaps, Zinscaps, 
Zinsfloors, Warenswaps, Aktienswaps, Aktienindexswaps und ähnliche Vereinbarun-
gen, Versicherungs- oder Rentenversicherungsverträge oder Beteiligungen darunter 
börsengehandelte und nicht börsengehandelte Termingeschäfte und Optionen an 
Wertpapieren, Beteiligungen an Personengesellschaften, Warengeschäften, Swaps 
oder Versicherungs- oder Rentenversicherungsverträgen. Der Ausdruck Finanzver-
mögen umfasst keine nicht fremdfinanzierte unmittelbare Immobilienbeteiligungen; 


8. spezifizierte Versicherungsgesellschaft: ein Rechtsträger, bei dem es sich um eine 
Versicherungsgesellschaft oder die Holdinggesellschaft einer Versicherungsgesell-
schaft handelt, die einen rückkaufsfähigen Versicherungsvertrag oder einen Renten-
versicherungsvertrag abschließt oder zur Leistung von Zahlungen in Bezug auf einen 
solchen Vertrag verpflichtet ist;  


9. nicht meldendes Finanzinstitut: ein Finanzinstitut, bei dem es sich handelt um  


a) einen staatlichen Rechtsträger, eine internationale Organisation oder eine Zent-
ralbank, außer bei Zahlungen, die aus einer Verpflichtung in Zusammenhang mit 
gewerblichen Finanzaktivitäten stammen, die denen einer spezifizierten Versi-
cherungsgesellschaft, eines Verwahr- oder eines Einlageninstituts entsprechen, 


b) einen Altersvorsorgefonds mit breiter Beteiligung, einen Altersvorsorgefonds mit 
geringer Beteiligung, einen Pensionsfonds eines staatlichen Rechtsträgers, einer 
internationalen Organisation oder einer Zentralbank oder einen qualifizierten 
Kreditkartenanbieter, 


c) einen sonstigen Rechtsträger, bei dem ein geringes Risiko besteht, dass er zur 
Steuerhinterziehung missbraucht wird, der im Wesentlichen ähnliche Eigenschaf-
ten wie die in Buchstabe a und b genannten Rechtsträger aufweist und der in der 
Liste der nicht meldenden Finanzinstitute nach Artikel 8 Absatz 7a der Richtlinie 
2014/107/EU enthalten ist, sofern sein Status als nicht meldendes Finanzinstitut 
dem Zweck dieses Gesetzes nicht entgegensteht, dies gilt auch im Verhältnis zu 
Drittstaaten. Die Liste der Drittstaaten und Änderungen hierzu werden durch das 
Bundesministerium der Finanzen in einem gesonderten Schreiben im Bundess-
teuerblatt Teil I bekannt gegeben,  


d) einen ausgenommenen Organismus für gemeinsame Anlagen oder 


e) einen Trust, soweit der Treuhänder des Trusts ein meldendes Finanzinstitut ist 
und sämtliche nach § 8 zu meldenden Informationen zu sämtlichen meldepflichti-
gen Konten des Trusts meldet; 







 - 23 -   


10. staatlicher Rechtsträger: die Regierung eines Staates, eine Gebietskörperschaft ei-
nes Staates, wobei es sich, um Zweifel auszuräumen, unter anderem um einen 
Gliedstaat,, einen Landkreis oder eine Gemeinde handeln kann, oder eine Behörde 
oder Einrichtung, die sich im Alleineigentum eines meldepflichtigen Staates oder ei-
nes anderen Staates oder einer oder 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 meldepflichtigen Staates bedeutet un-
abhängig von ihrer Bezeichnung eine Person, eine Organisation, eine Behörde, ein 
Amt, einen Fonds, eine Einrichtung oder eine sonstige Stelle, die eine Regierungsbe-
hörde eines Staates darstellt. Die Nettoeinkünfte der Regierungsbehörde müssen ih-
rem eigenen Konto oder sonstigen Konten des Staates gutgeschrieben werden, ohne 
dass ein Teil davon einer Privatperson zugutekommt. Eine wesentliche Instanz um-
fasst nicht eine natürliche Person, bei der es sich um einen in seiner Eigenschaft als 
Privatperson handelnden Regierungsvertreter, Beamten oder Verwalter handelt. Ein 
beherrschter Rechtsträger bedeutet einen Rechtsträger, der formal von dem Staat 
getrennt ist oder auf andere Weise eine eigenständige juristische Person darstellt, so-
fern 


a) der Rechtsträger sich unmittelbar oder über einen oder mehrere beherrschte 
Rechtsträger im Alleineigentum und unter der Beherrschung eines oder mehrerer 
staatlicher Rechtsträger befindet, 


b) die Nettoeinkünfte des Rechtsträger seinem eigenen Konto oder den Konten ei-
nes oder mehrerer staatlicher Rechtsträger gutgeschrieben werden, ohne dass 
ein Teil seiner Einkünfte einer Privatperson zugutekommt, 


c) die Vermögenswerte des Rechtsträgers bei seiner Auflösung einem oder mehre-
ren staatlichen Rechtsträgern zufallen. 


Einkünfte kommen nicht Privatpersonen zugute, wenn es sich bei diesen Personen 
um die vorgesehenen Begünstigten eines Regierungsprogramms handelt und die 
Programmaktivitäten für die Allgemeinheit im Interesse des Gemeinwohls ausgeübt 
werden oder sich auf die Verwaltung eines Regierungsbereichs beziehen. Ungeach-
tet der vorstehenden Bestimmungen gelten Einkünfte jedoch als Einkünfte, die Pri-
vatpersonen zugutekommen, wenn sie aus über einen staatlichen Rechtsträger aus-
geübten gewerblichen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Geschäftsbankengeschäften, 
stammen, bei denen Finanzdienstleistungen an Privatpersonen erbracht werden. 


11. internationale Organisation: eine internationale Organisation oder eine in ihrem Al-
leineigentum stehende Behörde oder Einrichtung. Eine internationale Organisation 
umfasst eine zwischenstaatliche Organisation, einschließlich einer übernationalen 
Organisation, die 


a) hauptsächlich aus Regierungen besteht, 


b) mit dem Staat ein Sitzabkommen oder im Wesentlichen ähnliches Abkommen 
geschlossen hat und 


c) deren Einkünfte nicht Privatpersonen zugutekommen; 
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12. Zentralbank: ein Institut, das aufgrund eines Gesetzes oder staatlicher Genehmigung 
neben der Regierung des Staates die oberste Behörde für die Ausgabe von als Wäh-
rung vorgesehenen Zahlungsmitteln darstellt. Dieses Institut kann eine von der Re-
gierung des Staats getrennte Einrichtung umfassen, die ganz oder teilweise im Eigen-
tum des Staats stehen kann; 


13. Altersvorsorgefonds mit breiter Beteiligung: ein Fonds zur Gewährung von Altersvor-
sorge- und Invaliditätsleistungen sowie Leistungen im Todesfall oder einer Kombina-
tion dieser Leistungen als Gegenleistung für erbrachte Leistungen an Begünstigte, 
die derzeitige oder ehemalige Arbeitnehmer oder von ihnen bestimmte Personen ei-
nes oder mehrerer Arbeitgeber sind, sofern der Fonds 


a) nicht einen einzigen Begünstigten hat, der Anspruch auf mehr als 5 Prozent der 
Vermögenswerte des Fonds hat, 


b) staatlicher Regelung unterliegt und Informationen an die Steuerbehörden über-
mittelt und  


c) mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt: 


aa) der Fonds ist aufgrund seines Status als Altersvorsorgeplan grundsätzlich 
von der Ertragsteuer auf Kapitaleinkünfte befreit oder die Besteuerung ent-
sprechender Erträge erfolgt nachgelagert beziehungsweise zu einem ermä-
ßigten Satz,  


bb) der Fonds bezieht mindestens 50 Prozent seiner Gesamtbeiträge mit Aus-
nahme von Vermögensübertragungen von anderen in den 
Nummern 13 bis 15 genannten Plänen oder in Nummer 34 Buchstabe a ge-
nannten Altersvorsorgekonten von den Arbeitgebern, 


cc) Ausschüttungen oder Entnahmen aus dem Fonds dürfen nur bei Eintritt kon-
kreter Ereignisse im Zusammenhang mit dem Ruhestand, der Invalidität oder 
dem Tod vorgenommen werden, mit Ausnahme von aus einem Altersvorsor-
geplan an andere in den Nummern 13 bis 15 genannte Altersvorsorgefonds 
oder in Nummer 34 Buchstabe a genannte Altersvorsorgekonten übertrage-
ne Ausschüttungen, andernfalls finden Sanktionen Anwendung, oder 


dd) die Arbeitnehmerbeiträge an den Fonds, mit Ausnahme bestimmter zugelas-
sener Ausgleichsbeiträge, werden durch das Erwerbseinkommen des Ar-
beitnehmers begrenzt oder dürfen unter Anwendung der in § 18 genannten 
Vorschriften für die Zusammenfassung von Konten und die Währungsum-
rechnung jährlich einen Betrag von 50 000 US-Dollar nicht übersteigen; 


14. Altersvorsorgefonds mit geringer Beteiligung: ein Fonds zur Gewährung von Alters-
vorsorge- und Invaliditätsleistungen sowie Leistungen im Todesfall als Gegenleistung 
für erbrachte Leistungen an Begünstigte, die derzeitige oder ehemalige Arbeitnehmer 
oder von ihnen bestimmte Personen eines oder mehrerer Arbeitgeber sind sofern 


a) weniger als 50 Personen am Fonds beteiligt sind, 


b) ein oder mehrere Arbeitgeber in den Fonds einzahlen, bei denen es sich nicht um 
Investmentunternehmen oder passive NFEs handelt,  


c) die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge an den Fonds, mit Ausnahme von 
Vermögensübertragungen von in Nummer 34 Buchstabe a genannten Altersvor-
sorgekonten, durch das Erwerbseinkommen beziehungsweise die Vergütung des 
Arbeitnehmers begrenzt werden, 
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d) nicht im Gründungsstaat des Fonds ansässige Beteiligte auf höchstens 20 Pro-
zent der Vermögenswerte des Fonds Anspruch haben und  


e) der Fonds staatlicher Regelung unterliegt und Informationen an die Steuerbehör-
den übermittelt; 


15. Pensionsfonds eines staatlichen Rechtsträgers, einer internationalen Organisation 
oder einer Zentralbank: ein von einem staatlichen Rechtsträger, einer internationalen 
Organisation oder einer Zentralbank errichteter Fonds zur Gewährung von Altersvor-
sorge- und Invaliditätsleistungen sowie Leistungen im Todesfall an Begünstigte oder 
Beteiligte, bei denen es sich um derzeitige oder ehemalige Arbeitnehmer oder von 
ihnen bestimmte Personen oder um Personen handeln kann, die keine derzeitigen 
oder ehemaligen Arbeitnehmer sind, falls die Leistungen diesen Begünstigten und 
Beteiligten als Gegenleistung für ihre dem staatlichen Rechtsträger, der internationa-
len Organisation oder der Zentralbank persönlich geleisteten Dienste gewährt wer-
den; 


16. Qualifizierter Kreditkartenanbieter: ein Finanzinstitut, das  


a) Das Finanzinstitut gilt nur als Finanzinstitut, weil es ein Kreditkartenanbieter ist, 
der Einlagen nur akzeptiert, wenn ein Kunde eine Zahlung leistet, die einen in 
Bezug auf die Karte fälligen Saldo übersteigt, und die Überzahlung nicht unver-
züglich an den Kunden zurücküberwiesen wird. 


b) Spätestens ab dem 1. Januar 2016 setzt das Finanzinstitut Maßnahmen und Ver-
fahren um, die entweder verhindern, dass ein Kunde eine Überzahlung in Höhe 
von mehr als 50 000 US-Dollar leistet, oder sicherstellen, dass jede Überzahlung 
eines Kunden, die über diesem Betrag liegt, dem Kunden innerhalb von 60 Ta-
gen zurückerstattet wird, wobei in beiden Fällen die Vorschriften für die Zusam-
menfassung von Konten und die Währungsumrechnung nach § 18 gelten. Über-
zahlungen von Kunden in diesem Sinne umfassen nicht Guthaben im Zusam-
menhang mit strittigen Abbuchungen, schließen jedoch Guthaben infolge der 
Rückgabe von Waren ein; 


17. Ausgenommener Organismus für gemeinsame Anlagen: ein Investmentunternehmen, 
das als Organismus für gemeinsame Anlagen der Aufsicht untersteht, sofern sämtli-
che Beteiligungen an dem Organismus für gemeinsame Anlagen von natürlichen 
Personen oder Rechtsträgern, die keine meldepflichtigen Personen sind, oder über 
diese gehalten werden, mit Ausnahme eines passiven NFE mit beherrschenden Per-
sonen, die meldepflichtige Personen sind. Ein Investmentunternehmen, das als Or-
ganismus für gemeinsame Anlagen der Aufsicht untersteht, gilt auch dann als nach 
dieser Nummer ausgenommener Organismus für gemeinsame Anlagen, wenn der 
Organismus für gemeinsame Anlagen effektive Inhaberanteile ausgibt, sofern  


a) der Organismus für gemeinsame Anlagen nach dem 31. Dezember 2015 den 
Anspruch auf Einzelverbriefung von Inhaberanteilen ausgeschlossen hat, 


b) der Organismus für gemeinsame Anlagen bei Rückkauf alle nicht in Sammelver-
wahrung befindlichen Anteilscheine einzieht, 


c) der Organismus für gemeinsame Anlagen die in den §§ 9 bis 18 aufgeführten 
Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten durchführt und alle meldepflichtigen 
Informationen zu Inhaberanteilscheinen und dazugehörigen Gewinnanteilschei-
nen meldet, wenn diese zum Einlösen oder zu sonstiger Zahlung vorgelegt wer-
den, und 


d) der Organismus für gemeinsame Anlagen über Maßnahmen und Verfahren ver-
fügt, um sicherzustellen, dass nicht in Sammelverwahrung befindliche Inhaberan-
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teilscheine und zugehörige noch nicht fällige Gewinnanteilscheine so bald wie 
möglich und auf jeden Fall vor dem 1. Januar 2017 in Sammelverwahrung gege-
ben werden oder als Wertpapiere nicht mehr verkehrsfähig sind; 


18. Finanzkonto: ein von einem Finanzinstitut geführtes Konto. Ein Finanzkonto umfasst 
ein Einlagenkonto, ein Verwahrkonto und 


a) im Fall eines Investmentunternehmens Eigen- und Fremdkapitalbeteiligungen an 
dem Finanzinstitut, 


Ungeachtet der vorstehenden Bestimmung umfasst der Ausdruck Finanzkonto 
keine Eigen- und Fremdkapitalbeteiligungen an einem Rechtsträger, der nur als 
Investmentunternehmen gilt, weil er für den Zweck der Anlage oder Verwaltung 
von Finanzvermögen, das bei einem anderen Finanzinstitut als diesem Rechts-
träger im Namen eines Kunden eingezahlt wurde, für oder im Auftrag dieses 
Kunden 


aa) Anlageberatung erbringt oder 


bb) Vermögenswerte verwaltet, 


b) im Fall eines nicht unter Buchstabe a beschriebenen Finanzinstituts Eigen- und 
Fremdkapitalbeteiligungen an dem Finanzinstitut, sofern die Beteiligungskatego-
rie zur Vermeidung der Meldepflicht nach § 8 eingeführt wurde, sowie  


c) von einem Finanzinstitut ausgestellte oder verwaltete rückkaufsfähige Versiche-
rungsverträge und Rentenversicherungsverträge, mit Ausnahme von nicht mit ei-
ner Kapitalanlage verbundenen und nicht übertragbaren sofortigen Leibrenten, 
die auf natürliche Personen lauten und eine Altersvorsorge- oder Invaliditätsleis-
tung monetisieren, die aufgrund eines Kontos erbracht wird, bei dem es sich um 
ein ausgenommenes Konto handelt.  


Der Ausdruck Finanzkonto umfasst keine Konten, bei denen es sich um ausgenom-
mene Konten handelt. 


19. Einlagenkonto: Geschäfts-, Giro-, Spar- und Terminkonten sowie Konten, die durch 
Einlagenzertifikate, Sparbriefe, Investmentzertifikate, Schuldtitel oder vergleichbare 
Instrumente verbrieft sind, die von einem Finanzinstitut im Rahmen gewöhnlicher 
Bankgeschäfte oder einer ähnlichen Geschäftstätigkeit geführt werden. Ein Einlagen-
konto umfasst auch Beträge, die von einer Versicherungsgesellschaft aufgrund eines 
garantierten Kapitalanlagevertrags oder einer ähnlichen Vereinbarung zur Zahlung 
oder Gutschrift von Zinsen auf diese Beträge gehalten werden; 


20. Verwahrkonto: ein Konto, nicht jedoch einen Versicherungsvertrag oder Rentenversi-
cherungsvertrag, in dem Finanzvermögen zugunsten eines Dritten verwahrt wird;  


21. Eigenkapitalbeteiligung: Eigenkapitalbeteiligung bedeutet im Fall einer Personenge-
sellschaft, die ein Finanzinstitut ist, entweder eine Kapital- oder eine Gewinnbeteili-
gung an der Personengesellschaft. Im Fall eines Trusts, der ein Finanzinstitut ist, gilt 
eine Eigenkapitalbeteiligung als von einer Person gehalten, die als Treugeber oder 
Begünstigter des gesamten oder eines Teils des Trusts betrachtet wird, oder von ei-
ner sonstigen natürlichen Person, die den Trust tatsächlich beherrscht. Eine melde-
pflichtige Person gilt als Begünstigter eines Trusts, wenn sie berechtigt ist, unmittel-
bar oder mittelbar zum Beispiel durch einen Bevollmächtigten eine Pflichtausschüt-
tung aus dem Trust zu erhalten, oder unmittelbar oder mittelbar eine freiwillige Aus-
schüttung aus dem Trust erhalten kann; 
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22. Versicherungsvertrag: ein Vertrag, nicht jedoch ein Rentenversicherungsvertrag, bei 
dem sich der Versicherungsgeber bereit erklärt, bei Eintritt eines konkreten Ereignis-
ses im Zusammenhang mit einem Todesfall-, einem Krankheits-, Unfall-, Haftungs- 
oder Sachschadenrisiko einen Betrag zu zahlen; 


23. Rentenversicherungsvertrag: ein Vertrag, bei dem sich der Versicherungsgeber bereit 
erklärt, für einen vollständig oder teilweise anhand der Lebenserwartung einer oder 
mehrerer natürlicher Personen ermittelten Zeitraum Zahlungen zu leisten. Der Aus-
druck umfasst auch einen Vertrag, der nach dem Recht, den Vorschriften oder der 
Rechtsübung des anderen Staates, in dem er ausgestellt wurde, als Rentenversiche-
rungsvertrag gilt und bei dem sich der Versicherungsgeber bereit erklärt, für eine be-
stimmte Anzahl von Jahren Zahlungen zu leisten; 


24. rückkaufsfähiger Versicherungsvertrag: ein Versicherungsvertrag, nicht jedoch ein 
Rückversicherungsvertrag, zwischen zwei Versicherungsgesellschaften mit einem 
Barwert; 


25. Barwert: als Barwert gilt  


a) der Betrag, zu dessen Erhalt der Versicherungsnehmer nach Rückkauf oder 
Kündigung des Vertrags berechtigt ist, der ohne Minderung wegen einer Rück-
kaufgebühr oder eines Policendarlehens zu ermitteln ist, oder 


b) der Betrag, den der Versicherungsnehmer im Rahmen des Vertrags oder in Be-
zug auf den Vertrag als Darlehen aufnehmen kann, je nachdem, welcher Betrag 
höher ist. 


Ungeachtet Satz 1 umfasst der Ausdruck Barwert nicht einen aufgrund eines Versi-
cherungsvertrags wie folgt zahlbaren Betrag: 


a) ausschließlich aufgrund des Todes einer natürlichen Person, die über einen Le-
bensversicherungsvertrag verfügt, 


b) in Form einer Leistung bei Personenschaden oder Krankheit oder einer sonstigen 
Leistung zur Entschädigung für einen bei Eintritt des Versicherungsfalls erlittenen 
wirtschaftlichen Verlust, 


c) in Form einer Rückerstattung einer aufgrund eines Versicherungsvertrags, nicht 
jedoch eines an Kapitalanlagen gebundenen Lebens- oder Rentenversiche-
rungsvertrags, bereits gezahlten Prämie (abzüglich Versicherungsgebühren un-
abhängig von deren tatsächlicher Erhebung) bei Vertragsaufhebung oder -
kündigung, Verringerung des Risikopotenzials während der Vertragslaufzeit oder 
Berichtigung einer Fehlbuchung oder eines vergleichbaren Fehlers in Bezug auf 
die Vertragsprämie, 


d) in Form einer an den Versicherungsnehmer zahlbaren Dividende, nicht jedoch 
eines Schlussüberschussanteils, sofern die Dividende aus einem Versicherungs-
vertrag stammt, bei dem nur Leistungen nach Buchstabe b zu zahlen sind, oder 


e) in Form einer Rückerstattung einer Prämienvorauszahlung oder eines Prämien-
depots für einen Versicherungsvertrag mit mindestens jährlich fälliger Prämien-
zahlung, sofern die Höhe der Prämienvorauszahlung oder des Prämiendepots 
die nächste vertragsgemäß fällige Jahresprämie nicht übersteigt;  


26. bestehendes Konto: ein bestehendes Konto ist  


a) ein Finanzkonto, das zum 31. Dezember 2015 von einem meldenden Finanzinsti-
tut geführt wird, 
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b) jedes Finanzkonto eines Kontoinhabers, ungeachtet des Zeitpunkts der Eröff-
nung dieses Finanzkontos, wenn 


aa) der Kontoinhaber auch Inhaber eines Finanzkontos bei dem meldenden Fi-
nanzinstitut oder einem verbundenen Rechtsträger in demselben Staat wie 
das meldende Finanzinstitut ist, das ein bestehendes Konto nach Buchstabe 
a ist; 


bb) das meldende Finanzinstitut und gegebenenfalls der verbundene Rechtsträ-
ger in demselben Staat wie das meldende Finanzinstitut diese beiden Fi-
nanzkonten und alle weiteren Finanzkonten des Kontoinhabers, die als be-
stehende Konten nach Buchstabe b behandelt werden, für die Zwecke der 
Erfüllung der in § 17 Absatz 1 genannten Anforderungen in Bezug auf den 
Kenntnisstand und für die Zwecke der Ermittlung des Saldos oder Werts ei-
nes der Finanzkonten bei der Anwendung eines der kontospezifischen 
Schwellenwerte als ein einziges Finanzkonto behandelt, 


cc) das meldende Finanzinstitut in Bezug auf ein Finanzkonto, das den Verfah-
ren zur Bekämpfung der Geldwäsche und Kundensorgfaltspflichten 
(AML/KYC Anti Money Laundering/Know your Customer) unterliegt, die An-
forderungen dieser Verfahren in Bezug auf das Finanzkonto erfüllen darf, in-
dem es sich auf die vorgenannten Verfahren verlässt, die für das unter 
Buchstabe a beschriebene bestehende Konto durchgeführt wurden, und 


dd) die Eröffnung des Finanzkontos außer für die Zwecke dieses Gesetzes keine 
Bereitstellung neuer, zusätzlicher oder geänderter Kundeninformationen 
durch den Kontoinhaber erfordert;  


27. Neukonto: ein von einem meldenden Finanzinstitut geführtes Finanzkonto, das am 
oder nach dem 1. Januar 2016 eröffnet wird, sofern es nicht als bestehendes Konto 
nach Nummer 26 Buchstabe b behandelt wird; 


28. bestehendes Konto natürlicher Personen: ein bestehendes Konto, dessen Inhaber 
eine oder mehrere natürliche Person(en) ist oder sind; 


29. Neukonto natürlicher Personen: ein Neukonto, dessen Inhaber eine oder mehrere 
natürliche Person(en) ist oder sind;  


30. bestehendes Konto von Rechtsträgern: ein bestehendes Konto, dessen Inhaber ein 
oder mehrere Rechtsträger ist oder sind;  


31. Konto von geringerem Wert: ein bestehendes Konto natürlicher Personen mit einem 
Gesamtsaldo oder Gesamtwert von höchstens 1 000 000 US-Dollar zum 
31. Dezember 2015; 


32. Konto von hohem Wert: ein bestehendes Konto natürlicher Personen mit einem Ge-
samtsaldo oder Gesamtwert von mehr als 1 000 000 US-Dollar zum 31. Dezember 
2015 oder 31. Dezember eines Folgejahres; 


33. Neukonto von Rechtsträgern: ein Neukonto, dessen Inhaber ein oder mehrere 
Rechtsträger ist oder sind;  


34. ausgenommenes Konto: eines der folgenden Konten:  


a) ein Altersvorsorgekonto, das folgende Voraussetzungen erfüllt: 


aa) das Konto untersteht als persönliches Altersvorsorgekonto der Aufsicht oder 
ist Teil eines registrierten oder der Aufsicht unterstehenden Altersvorsorge-
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plans für die Gewährung von Renten- und Pensionsleistungen einschließlich 
Invaliditätsleistungen und Leistungen im Todesfall,  


bb) das Konto ist steuerbegünstigt , das heißt, auf das Konto eingezahlte Beiträ-
ge, die andernfalls steuerpflichtig wären, sind von den Bruttoeinkünften des 
Kontoinhabers abziehbar oder ausgenommen oder werden mit einem ermä-
ßigten Steuersatz besteuert, oder die mit dem Konto erzielten Kapitalerträge 
werden nachgelagert oder mit einem ermäßigten Steuersatz besteuert, 


cc) in Bezug auf das Konto besteht eine Pflicht zur Informationsübermittlung an 
die Steuerbehörden, 


dd) Entnahmen sind an das Erreichen eines bestimmten Ruhestandsalters, Inva-
lidität oder den Todesfall geknüpft oder es werden bei Entnahmen vor Eintritt 
dieser Ereignisse Vorschusszinsen fällig, 


ee) entweder  


aaa) die jährlichen Beiträge sind auf höchstens 50 000 US-Dollar begrenzt 
oder  


bbb) für das Konto gilt eine auf die gesamte Lebenszeit bezogene Bei-
tragsgrenze in Höhe von höchstens 1 000 000 US-Dollar, wobei in 
beiden Fällen die Vorschriften für die Zusammenfassung von Konten 
und die Währungsumrechnung nach § 18 gelten, 


Ein Finanzkonto, das die in Nummer 34 Buchstabe a Doppelbuchstabe ee ge-
nannte Voraussetzung grundsätzlich erfüllt, wird diese auch dann erfüllen, wenn 
auf das Finanzkonto Vermögenswerte oder Geldbeträge von einem oder mehre-
ren Finanzkonten, die die Voraussetzungen nach Nummer 34 Buchstabe a o-
der b erfüllen, oder von einem oder mehreren Altersvorsorge- oder Pensions-
fonds, die die Voraussetzungen nach den Nummern 13 bis 15 erfüllen, übertra-
gen werden können; 


b) ein Konto, das folgende Voraussetzungen erfüllt: 


aa) das Konto untersteht als Anlageinstrument für andere Zwecke als die Alters-
vorsorge der Aufsicht und wird regelmäßig an einer anerkannten Börse ge-
handelt oder das Konto untersteht als Sparinstrument für andere Zwecke als 
die Altersvorsorge der Aufsicht, 


bb) das Konto ist steuerbegünstigt; auf das Konto eingezahlte Beiträge, die an-
dernfalls steuerpflichtig wären, sind somit von den Bruttoeinkünften des Kon-
toinhabers abziehbar oder ausgenommen oder werden mit einem ermäßig-
ten Steuersatz besteuert, oder die mit dem Konto erzielten Kapitalerträge 
werden nachgelagert oder mit einem ermäßigten Steuersatz besteuert, 


cc) Entnahmen sind an die Erfüllung bestimmter Kriterien geknüpft, die in Zu-
sammenhang mit dem Zweck des Anlage- oder Sparkontos (zum Beispiel 
die Gewährung von ausbildungsbezogenen oder medizinischen Leistungen) 
stehen, oder es werden bei Entnahmen vor Erfüllung dieser Kriterien Vor-
schusszinsen fällig,  


dd) die jährlichen Beiträge sind auf höchstens 50 000 US-Dollar begrenzt, wobei 
die Vorschriften für die Zusammenfassung von Konten und die Währungs-
umrechnung nach § 18 gelten, 
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Ein Finanzkonto, das die in Nummer 34 Buchstabe b Doppelbuchstabe dd) ge-
nannte Voraussetzung grundsätzlich erfüllt, wird diese auch dann erfüllen, wenn 
auf das Finanzkonto Vermögenswerte oder Geldbeträge von einem oder mehre-
ren Finanzkonten, die die Voraussetzungen nach Nummer 34 Buchstabe a o-
der b erfüllen, oder von einem oder mehreren Altersvorsorge- oder Pensions-
fonds, die die Voraussetzungen nach den Nummern 13 bis 15 erfüllen, übertra-
gen werden können; 


c) ein Lebensversicherungsvertrag mit einer Versicherungszeit, die vor Vollendung 
des 90. Lebensjahres der versicherten natürlichen Person endet, sofern der Ver-
trag folgende Voraussetzungen erfüllt: 


aa) während der Vertragslaufzeit oder bis zur Vollendung des 90. Lebensjahres 
des Versicherten, je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist, sind mindestens 
jährlich regelmäßige Prämien fällig, die im Laufe der Zeit nicht sinken,  


bb) der Vertrag besitzt keinen Vertragswert, auf den eine Person ohne Kündi-
gung des Vertrags durch Entnahme, Beleihung oder auf andere Weise zu-
greifen kann, 


cc) der bei Vertragsaufhebung oder Vertragskündigung auszahlbare Betrag, mit 
Ausnahme einer Leistung im Todesfall, kann die Gesamthöhe der für den 
Vertrag gezahlten Prämien abzüglich der Summe aus den Gebühren für das 
Todesfall- und das Krankheitsrisiko und Aufwendungen, unabhängig von de-
ren tatsächlicher Erhebung, für die Vertragslaufzeit oder Vertragslaufzeiten 
sowie sämtlichen vor der Vertragsaufhebung oder der Vertragskündigung 
ausgezahlten Beträgen nicht übersteigen, 


dd) der Inhaber des Vertrags ist kein entgeltlicher Erwerber, 


d) ein Konto, dessen ausschließlicher Inhaber ein Nachlass ist, sofern die Unterla-
gen zu diesem Konto eine Kopie des Testaments oder der Sterbeurkunde des 
Verstorbenen enthalten,  


e) ein Konto, das eingerichtet wird im Zusammenhang mit  


aa) einer gerichtlichen Verfügung oder einem Gerichtsurteil,  


bb) einem Verkauf, einem Tausch oder einer Vermietung eines unbeweglichen 
oder beweglichen Vermögensgegenstands, sofern das Konto folgende Vo-
raussetzungen erfüllt:  


aaa) das Konto wird ausschließlich mit einer Anzahlung, einer Einlage in 
einer zur Sicherung einer unmittelbar mit der Transaktion verbunde-
nen Verpflichtung angemessenen Höhe oder einer ähnlichen Zahlung 
finanziert oder mit Finanzvermögen, das im Zusammenhang mit dem 
Verkauf, dem Tausch oder der Vermietung des Vermögensgegen-
stands auf das Konto eingezahlt wird,  


bbb) das Konto wird nur zur Sicherung der Verpflichtung des Käufers zur 
Zahlung des Kaufpreises für den Vermögensgegenstand, der Ver-
pflichtung des Verkäufers zur Begleichung von Eventualverbindlich-
keiten beziehungsweise der Verpflichtung des Vermieters oder Mie-
ters zur Begleichung von Schäden im Zusammenhang mit dem Miet-
objekt nach dem Mietvertrag eingerichtet und genutzt, 


ccc) die Vermögenswerte des Kontos, einschließlich der daraus erzielten 
Einkünfte, werden bei Verkauf, Tausch oder Übertragung des Ver-
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mögensgegenstands beziehungsweise Ende des Mietvertrags zu-
gunsten des Käufers, Verkäufers, Vermieters oder Mieters ausgezahlt 
oder auf andere Weise verteilt, auch zur Erfüllung einer Verpflichtung 
einer dieser Personen,  


ddd) das Konto ist nicht ein im Zusammenhang mit einem Verkauf oder ei-
nem Tausch von Finanzvermögen eingerichtetes Margin-Konto oder 
ähnliches Konto,  


eee) das Konto steht nicht in Verbindung mit einem Konto nach Num-
mer 34 Buchstabe f, 


cc) einer Verpflichtung eines Finanzinstituts, das ein durch Immobilien besicher-
tes Darlehen verwaltet, zur Zurücklegung eines Teils einer Zahlung aus-
schließlich zur Ermöglichung der Entrichtung von Steuern oder Versiche-
rungsbeiträgen im Zusammenhang mit den Immobilien zu einem späteren 
Zeitpunkt oder 


dd) einer Verpflichtung eines Finanzinstituts ausschließlich zur Ermöglichung der 
Entrichtung von Steuern zu einem späteren Zeitpunkt, 


f) ein Einlagenkonto, das folgende Voraussetzungen erfüllt:  


aa) das Konto besteht ausschließlich, weil ein Kunde eine Zahlung leistet, die ei-
nen in Bezug auf eine Kreditkarte oder eine sonstige revolvierende Kreditfa-
zilität fälligen Saldo übersteigt, und die Überzahlung nicht unverzüglich an 
den Kunden zurücküberwiesen wird, 


bb) spätestens ab dem 1. Januar 2016 setzt das Finanzinstitut Maßnahmen und 
Verfahren um, die entweder verhindern, dass ein Kunde eine Überzahlung in 
Höhe von mehr als 50 000 US-Dollar leistet, oder sicherstellen, dass jede 
Überzahlung eines Kunden, die über diesem Betrag liegt, dem Kunden in-
nerhalb von 60 Tagen zurückerstattet wird, wobei in beiden Fällen die Vor-
schriften für die Währungsumrechnung nach § 18 gelten. Überzahlungen von 
Kunden in diesem Sinne umfassen nicht Guthaben im Zusammenhang mit 
strittigen Abbuchungen, schließen jedoch Guthaben infolge der Rückgabe 
von Waren ein, 


ein sonstiges Konto, bei dem ein geringes Risiko besteht, dass es zur Steuerhin-
terziehung missbraucht wird, das im Wesentlichen ähnliche Eigenschaften wie 
die in den Buchstaben a bis f beschriebenen Konten aufweist und das in der Liste 
der ausgenommenen Konten nach Artikel 8 Absatz 7a der Richtlinie 
2014/107/EU enthalten ist, sofern sein Status als ausgenommenes Konto dem 
Zweck dieses Gesetzes nicht entgegensteht. Diese Liste gilt auch im Verhältnis 
zu Drittstaaten. Die Liste der Drittstaaten und Änderungen hierzu werden durch 
das Bundesministerium der Finanzen in einem gesonderten Schreiben im Bun-
dessteuerblatt Teil I bekannt gegeben. 


35. meldepflichtiges Konto: ein von einem meldenden Finanzinstitut eines Staates ge-
führtes Finanzkonto, dessen Inhaber eine oder mehrere meldepflichtige Person(en) 
oder ein passiver NFE, der von einer oder mehreren meldepflichtigen Personen be-
herrscht wird, ist oder sind, sofern es nach den in den §§ 9 bis 18 beschriebenen Ver-
fahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten als solches identifiziert wurde;  


36. meldepflichtige Person: eine Person eines meldepflichtigen Staates, jedoch nicht: 


a) eine Kapitalgesellschaft, deren Aktien regelmäßig an einer oder mehreren aner-
kannten Wertpapierbörsen gehandelt werden, 
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b) eine Kapitalgesellschaft, die ein verbundener Rechtsträger einer Kapitalgesell-
schaft nach Buchstabe a ist, 


c) einen staatlichen Rechtsträger, 


d) eine internationale Organisation, 


e) eine Zentralbank oder  


f) ein Finanzinstitut; 


37. Person eines meldepflichtigen Staates in Bezug auf jeden meldepflichtigen Staat: 
eine natürliche Person oder ein Rechtsträger, die oder der nach dem Steuerrecht ei-
nes beliebigen anderen meldepflichtigen Staates in diesem ansässig ist, oder ein 
Nachlass eines Erblassers, der in einem beliebigen anderen meldepflichtigen Staat 
ansässig war. In diesem Sinne gilt ein Rechtsträger, bei dem keine steuerliche An-
sässigkeit vorliegt, beispielsweise eine Personengesellschaft, eine Limited Liability 
Partnership oder ein ähnliches Rechtsgebilde, als in dem Staat ansässig, in dem sich 
der Ort seiner tatsächlichen Geschäftsleitung befindet;  


38. teilnehmender Staat: teilnehmender Staat umfasst:  


a) einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, 


b) einen anderen Staat, 


aa) mit dem die Bundesrepublik Deutschland ein Abkommen oder eine Verein-
barung geschlossen hat, wonach der andere Staat die in § 8 genannten In-
formationen übermittelt, und 


bb) der in einer von der Bundesrepublik Deutschland veröffentlichten und der 
Europäischen Kommission mitgeteilten Liste aufgeführt ist,  


cc) einen anderen Staat,  


aaa) mit dem die Europäische Union ein Abkommen geschlossen hat, wo-
nach der andere Staat die in § 8 genannten Informationen übermittelt, 
und  


bbb) der in einer von der Europäischen Kommission veröffentlichten Liste 
aufgeführt ist; 


39. beherrschende Personen; die natürlichen Personen, die einen Rechtsträger beherr-
schen. Im Fall eines Trusts bedeutet dieser Ausdruck den oder die Treugeber, den 
oder die Treuhänder, gegebenenfalls den oder die Protektor(en), den oder die Be-
günstigten oder Begünstigtenkategorie(n) sowie jede oder alle sonstige(n) natürli-
che(n) Person(en), die den Trust tatsächlich beherrscht oder beherrschen, und im 
Fall eines Rechtsgebildes, das kein Trust ist, bedeutet dieser Ausdruck Personen in 
gleichwertigen oder ähnlichen Positionen. Der Ausdruck beherrschende Personen ist 
auf eine Weise auszulegen, die mit den FATF-Empfehlungen, veröffentlicht auf der 
Webseite der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, vereinbar ist; 


40. NFE: ein Rechtsträger, der kein Finanzinstitut ist;  


41. passiver NFE: ein passiver NFE ist  


a) ein NFE, der kein aktiver NFE ist, oder 
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b) ein Investmentunternehmen nach Nummer 6 Satz 1 Buchstabe b , das kein Fi-
nanzinstitut eines teilnehmenden Staates ist;  


42. aktiver NFE: ein NFE, der mindestens eins der folgenden Kriterien erfüllt: 


a) weniger als 50 Prozent der Bruttoeinkünfte des NFE im vorangegangenen Ka-
lenderjahr oder einem anderen geeigneten Meldezeitraum sind passive Einkünfte 
und weniger als 50 Prozent der Vermögenswerte, die sich während des vorange-
gangenen Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums im Be-
sitz des NFE befanden, sind Vermögenswerte, mit denen passive Einkünfte er-
zielt werden oder erzielt werden sollen, 


b) die Aktien des NFE werden regelmäßig an einer anerkannten Wertpapierbörse 
gehandelt oder der NFE ist ein verbundener Rechtsträger eines Rechtsträgers, 
dessen Aktien regelmäßig an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt wer-
den, 


c) der NFE ist ein staatlicher Rechtsträger, eine internationale Organisation, eine 
Zentralbank oder ein Rechtsträger, der im Alleineigentum einer oder mehrerer 
der vorgenannten Institutionen steht,  


d) im Wesentlichen alle Tätigkeiten des NFE bestehen im vollständigen oder teil-
weisen Besitzen der ausgegebenen Aktien einer oder mehrerer Tochtergesell-
schaften, die eine andere Geschäftstätigkeit als die eines Finanzinstituts ausü-
ben, sowie in der Finanzierung und Erbringung von Dienstleistungen für diese 
Tochtergesellschaften, mit der Ausnahme, dass ein Rechtsträger nicht die Krite-
rien für diesen Status erfüllt, wenn er als Anlagefonds tätig ist oder sich als sol-
chen bezeichnet , wie zum Beispiel ein Beteiligungskapitalfonds, ein Wagniskapi-
talfonds, ein Fonds für fremdfinanzierte Übernahmen (Leveraged-Buyout-Fonds) 
oder ein Anlageinstrument, dessen Zweck darin besteht, Gesellschaften zu er-
werben oder zu finanzieren und anschließend Anteile an diesen Gesellschaften 
als Anlagevermögen zu halten, 


e) der NFE betreibt noch kein Geschäft und hat auch in der Vergangenheit kein Ge-
schäft betrieben, legt jedoch Kapital in Vermögenswerten an mit der Absicht, ein 
anderes Geschäft als das eines Finanzinstitut zu betreiben; der NFE fällt jedoch 
nach dem Tag, der auf einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Gründungsda-
tum des NFE folgt, nicht unter diese Ausnahmeregelung, 


f) der NFE war in den vergangenen fünf Jahren kein Finanzinstitut und veräußert 
derzeit seine Vermögenswerte oder führt eine Umstrukturierung durch mit der 
Absicht, eine andere Tätigkeit als die eines Finanzinstituts fortzusetzen oder wie-
der aufzunehmen, 


g) die Tätigkeit des NFE besteht vorwiegend in der Finanzierung und Absicherung 
von Transaktionen mit oder für verbundene Rechtsträger, die keine Finanzinstitut 
sind, und er erbringt keine Finanzierungs- oder Absicherungsleistungen für 
Rechtsträger, die keine verbundenen Rechtsträger sind, mit der Maßgabe, dass 
der Konzern dieser verbundenen Rechtsträger vorwiegend eine andere Ge-
schäftstätigkeit als die eines Finanzinstituts ausübt,  


h) der NFE erfüllt alle folgenden Anforderungen: 


aa) er wird in seinem Ansässigkeitsstaat ausschließlich für religiöse, gemeinnüt-
zige, wissenschaftliche, künstlerische, kulturelle, sportliche oder erzieheri-
sche Zwecke errichtet und betrieben, oder er wird in seinem Ansässigkeits-
staat errichtet und betrieben und ist ein Berufsverband, eine Vereinigung von 
Geschäftsleuten, eine Handelskammer, ein Arbeitnehmerverband, ein Land-
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wirtschafts- oder Gartenbauverband, eine Bürgervereinigung oder eine Or-
ganisation, die ausschließlich zur Wohlfahrtsförderung betrieben wird, 


bb) er ist in seinem Ansässigkeitsstaat von der Einkommensteuer befreit, 


cc) er hat keine Anteilseigner oder Mitglieder, die Eigentums- oder Nutzungs-
rechte an seinen Einkünften oder Vermögenswerten haben, 


dd) nach dem geltenden Recht des Ansässigkeitsstaats oder den Gründungsun-
terlagen des NFE dürfen seine Einkünfte und Vermögenswerte nicht an eine 
Privatperson oder einen nicht gemeinnützigen Rechtsträger ausgeschüttet 
oder zu deren Gunsten verwendet werden, außer in Übereinstimmung mit 
der Ausübung der gemeinnützigen Tätigkeit des NFE, als Zahlung einer an-
gemessenen Vergütung für erbrachte Leistungen oder als Zahlung in Höhe 
des Marktwerts eines vom NFE erworbenen Vermögensgegenstands, 


ee) nach dem geltenden Recht des Ansässigkeitsstaats oder den Gründungsun-
terlagen des NFE müssen bei seiner Abwicklung oder Auflösung alle seine 
Vermögenswerte an einen staatlichen Rechtsträger oder eine andere ge-
meinnützige Organisation verteilt werden oder fallen der Regierung des An-
sässigkeitstaats des NFE oder einer seiner Gebietskörperschaften anheim.  


43. Informationsaustausch im Sinne dieses Gesetzes ist die systematische Übermittlung 
zuvor festgelegter Informationen über in anderen meldepflichtigen Staaten ansässige 
Personen an den entsprechenden Ansässigkeitsstaat ohne dessen vorheriges Ersu-
chen in regelmäßigen, im Voraus bestimmten Abständen. 


§ 20 


Sonstige Begriffsbestimmungen  


Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind:  


1. Kontoinhaber: die Person, die vom kontoführenden Finanzinstitut als Inhaber eines 
Finanzkontos geführt oder identifiziert wird. Eine Person, die kein Finanzinstitut ist 
und als Vertreter, Verwahrer, Bevollmächtigter, Unterzeichner, Anlageberater oder In-
termediär zugunsten oder für Rechnung einer anderen Person ein Finanzkonto un-
terhält, gilt nicht als Kontoinhaber im Sinne dieses Gesetzes, stattdessen gilt die an-
dere Person als Kontoinhaber. Im Fall eines rückkaufsfähigen Versicherungsvertrags 
oder eines Rentenversicherungsvertrags ist der Kontoinhaber jede Person, die be-
rechtigt ist, auf den Barwert zuzugreifen oder den Begünstigten des Vertrags zu än-
dern. Kann niemand auf den Barwert zugreifen oder den Begünstigten des Vertrags 
ändern, so ist der Kontoinhaber jede Person, die im Vertrag als Eigentümer genannt 
ist, und jede Person, die nach den Vertragsbedingungen einen unverfallbaren Zah-
lungsanspruch hat. Bei Fälligkeit eines rückkaufsfähigen Versicherungsvertrags oder 
eines Rentenversicherungsvertrags gilt jede Person, die vertragsgemäß einen An-
spruch auf Erhalt einer Zahlung hat, als Kontoinhaber;  


2. Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche und Kundensorgfaltspflichten (AML/KYC 
Anti Money Laundering/Know Your Customer): die Verfahren eines meldenden Fi-
nanzinstitut zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden nach den Aufla-
gen zur Geldwäschebekämpfung und ähnlichen Vorschriften, denen dieses meldende 
Finanzinstitut unterliegt;  


3. Rechtsträger: eine juristische Person oder ein Rechtsgebilde wie zum Beispiel eine 
Kapitalgesellschaft, eine Personengesellschaft, ein Trust oder eine Stiftung; 
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4. Ein Rechtsträger: ein verbundener Rechtsträger eines anderen Rechtsträgers, wenn 


a) einer der beiden Rechtsträger den anderen beherrscht, 


b) die beiden Rechtsträger der gleichen Beherrschung unterliegen oder 


c) die beiden Rechtsträger Investmentunternehmen im Sinne des 
§ 19 Nummer 6 Satz 1 Buchstabe b sind, eine gemeinsame Geschäftsleitung ha-
ben und diese Geschäftsleitung die Sorgfaltspflichten solcher Investmentunter-
nehmen einhält. Für diesen Zweck umfasst Beherrschung unmittelbares oder mit-
telbares Eigentum an mehr als 50 Prozent der Stimmrechte und des Wertes ei-
nes Rechtsträgers; 


5. Steueridentifikationsnummer: die Identifikationsnummer eines Steuerpflichtigen oder 
die funktionale Entsprechung, wenn keine Steueridentifikationsnummer vorhanden; 


6. Belege: umfasst folgende Dokumente: 


a) eine Ansässigkeitsbescheinigung, ausgestellt von einer autorisierten staatlichen 
Stelle, wie beispielsweise einer Regierung oder einer ihrer Behörden oder einer 
Gemeinde des Staates, in dem der Zahlungsempfänger ansässig zu sein be-
hauptet, 


b) bei einer natürlichen Person einen von einer autorisierten staatlichen Stelle (zum 
Beispiel einer Regierung oder einer ihrer Behörden oder einer Gemeinde) ausge-
stellten gültigen Ausweis, der den Namen der natürlichen Person enthält und 
normalerweise zur Feststellung der Identität verwendet wird,  


c) bei einem Rechtsträger ein von einer autorisierten staatlichen Stelle (zum Bei-
spiel einer Regierung oder einer ihrer Behörden oder einer Gemeinde) ausge-
stelltes amtliches Dokument, das den Namen des Rechtsträgers enthält sowie 
entweder die Anschrift seines Hauptsitzes in dem Staat, in dem er ansässig zu 
sein behauptet, oder den Staat, in dem der Rechtsträger eingetragen oder ge-
gründet wurde,  


d) ein geprüfter Jahresabschluss, eine Kreditauskunft eines Dritten, ein Insol-
venzantrag oder ein Bericht der Börsenaufsichtsbehörde.  


Bei bestehenden Konten von Rechtsträgern kann ein meldendes Finanzinstitut als 
Beleg jede Einstufung in seinen Unterlagen in Bezug auf den Kontoinhaber verwen-
den, die auf der Grundlage eines standardisierten Branchenkodierungssystems ermit-
telt wurde, welches das meldende Finanzinstitut im Einklang mit seiner üblichen Ge-
schäftspraxis für die Zwecke von Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche und 
Kundensorgfaltspflichten (AML/KYC Anti Money Laundering/Know your Customer) 
oder zu anderen gesetzlichen Zwecken (außer zu Steuerzwecken) dokumentiert und 
vor dem Datum eingeführt hat, an dem das Finanzkonto als bestehendes Konto ein-
gestuft wurde, sofern dem meldenden Finanzinstitut nicht bekannt ist oder nicht be-
kannt sein müsste, dass diese Einstufung nicht zutreffend oder unglaubwürdig ist; 
Der Ausdruck standardisiertes Branchenkodierungssystem bedeutet ein Kodierungs-
system, das zur Einstufung von Einrichtungen nach Art der Geschäftstätigkeit zu an-
deren Zwecken als zu Steuerzwecken verwendet wird. 
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A b s c h n i t t  3  


E r g ä n z e n d e  M e l d e -  u n d  S o r g f a l t s v o r s c h r i f t e n  f ü r  I n -
f o r m a t i o n e n  ü b e r  F i n a n z k o n t e n  


§ 21 


Änderung der Gegebenheiten 


(1) 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. Zudem umfasst eine Änderung 
der Gegebenheiten jede Änderung oder Aufnahme von Informationen zum Konto des 
Kontoinhabers, einschließlich der Aufnahme, Ersetzung oder jeder anderen Änderung 
eines Kontoinhabers, oder jede Änderung oder Aufnahme von Informationen zu jedem mit 
einem solchen Konto verbundenen Konto unter Anwendung der Vorschriften für die Zu-
sammenfassung von Konten nach § 18, wenn sich diese Änderung oder Aufnahme von 
Informationen auf den Status des Kontoinhabers auswirkt. 


(2) Hat sich ein meldendes Finanzinstitut auf die in § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
beschriebene Überprüfung der Hausanschrift verlassen und tritt eine Änderung der Gege-
benheiten ein, aufgrund derer dem meldenden Finanzinstitut bekannt ist oder bekannt 
sein müsste, dass die ursprünglichen Belege oder andere gleichwertige Dokumente nicht 
zutreffend oder unglaubwürdig sind, so muss das meldende Finanzinstitut entweder bis 
zum letzten Tag des maßgeblichen Kalenderjahres oder eines anderen geeigneten Mel-
dezeitraums oder 90 Kalendertage nach Mitteilung oder Feststellung einer solchen Ände-
rung der Gegebenheiten, je nachdem, welches Datum später ist, eine Selbstauskunft und 
neue Belege beschaffen, um die steuerliche(n) Ansässigkeit(en) des Kontoinhabers fest-
zustellen. Kann das meldende Finanzinstitut bis zu diesem Datum keine Selbstauskunft 
und keine neuen Belege beschaffen, so muss es die in § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
und in Absatz 2 und 3 beschriebene Suche in elektronischen Datensätzen durchführen. 


§ 22 


Selbstauskunft bei Neukonten von Rechtsträgern 


Bei Neukonten von Rechtsträgern kann sich ein meldendes Finanzinstitut zur Fest-
stellung, ob eine beherrschende Person eines passiven NFE eine meldepflichtige Person 
ist, nur auf eine Selbstauskunft entweder des Kontoinhabers oder dieser beherrschenden 
Person verlassen. 


§ 23 


Ansässigkeit eines Finanzinstituts 


(1) Ein Finanzinstitut ist in einem meldepflichtigen Staat ansässig, wenn es der Ho-
heitsgewalt dieses Staates untersteht. Der Hoheitsgewalt untersteht ein Finanzinstitut in 
dem Staat, der die Meldepflichten des Finanzinstituts durchsetzen kann. Im Allgemeinen 
untersteht ein Finanzinstitut, wenn es in einem meldepflichtigen Staat steuerlich ansässig 
ist, der Hoheitsgewalt dieses Staats und ist somit ein Finanzinstitut eines meldepflichtigen 
Staats.  
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(2) Ein Trust, der ein Finanzinstitut ist, gilt, unabhängig davon, ob er in einem mel-
depflichtigen Staat steuerlich ansässig ist, als der Hoheitsgewalt eines meldepflichtigen 
Staats unterstehend, wenn einer oder mehrere seiner Treuhänder in diesem Staat ansäs-
sig sind, es sei denn, der Trust meldet alle gemäß der Richtlinie 2014/107/EU oder ge-
mäß dem CRS-MCAA (EINSETZEN BGBL 2015 Teil )… meldepflichtigen Informationen 
über von dem Trust geführte meldepflichtigen Konten an einen anderen meldepflichtigen 
Staat, weil er in diesem anderen Staat steuerlich ansässig ist. Hat ein Finanzinstitut, mit 
Ausnahme von Trusts, jedoch keine steuerliche Ansässigkeit (zum Beispiel weil es als 
steuerlich transparent gilt oder in einem Staat niedergelassen ist, der keine Einkommens-
teuer erhebt), so gilt es als der Hoheitsgewalt eines meldepflichtigen Staats unterstehend 
und ist somit ein Finanzinstitut eines meldepflichtigen Staats, wenn folgende Vorausset-
zungen erfüllt sind: 


1. es ist nach dem Recht des meldepflichtigen Staats eingetragen, 


2. es hat den Ort seiner Geschäftsleitung einschließlich der tatsächlichen Geschäftslei-
tung in dem meldepflichtigen Staat oder 


3. es unterliegt der Finanzaufsicht in dem meldepflichtigen Staat. 


(3) Ist ein Finanzinstitut mit Ausnahme von Trusts in zwei oder mehr meldepflichti-
gen Staaten ansässig, so gelten die Melde- und Sorgfaltspflichten des Staates, in dem es 
die Finanzkonten führt. 


§ 24 


Geführte Konten 


Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass Konten von folgenden Finanzinstituten 
geführt werden: 


1. Verwahrkonten von dem Finanzinstitut, das das Vermögen auf dem Konto verwahrt 
einschließlich Finanzinstituten, die Vermögen als Makler für einen Kontoinhaber bei 
diesem Institut verwahren, 


2. Einlagenkonten von dem Finanzinstitut, das verpflichtet ist, Zahlungen in Bezug auf 
das Konto zu leisten, mit Ausnahme von Vertretern von Finanzinstituten, unabhängig 
davon, ob dieser Vertreter ein Finanzinstitut ist, 


3. Eigen- oder Fremdkapitalbeteiligungen an einem Finanzinstitut in Form eines Finanz-
kontos von diesem Finanzinstitut, 


4. Rückkaufsfähige Versicherungsverträge oder Rentenversicherungsverträge von dem 
Finanzinstitut, das verpflichtet ist, Zahlungen in Bezug auf den Vertrag zu leisten. 


§ 25 


Trusts, die passive NFEs sind 


(1) Ein Rechtsträger, wie eine Personengesellschaft, eine Limited Liability Part-
nership oder ein ähnliches Rechtsgebilde, bei dem keine steuerliche Ansässigkeit nach 
§ 19 Nummer 37 vorliegt, gilt als in dem Staat ansässig, in dem sich der Ort seiner tat-
sächlichen Geschäftsleitung befindet. Zu diesem Zweck gelten juristische Personen oder 
Rechtsgebilde als einer Personengesellschaft und einer Limited Liability Partnership ähn-
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lich, wenn sie in einem meldepflichtigen Staat nach dessen Steuerrecht nicht als steuer-
pflichtige Rechtsträger behandelt werden.  


(2) Um jedoch aufgrund des breiten Geltungsbereichs des Begriffs beherrschende 
Personen bei Trusts Doppelmeldungen zu vermeiden, kann ein Trust, der ein passiver 
NFE ist, nicht als ähnliches Rechtsgebilde gelten. 


§ 26 


Anschrift des Hauptsitzes eines Rechtsträgers 


Gemäß § 20 Nummer 6 Buchstabe c müssen amtliche Dokumente in Bezug auf ei-
nen Rechtsträger entweder die Anschrift des Hauptsitzes des Rechtsträgers in dem Staat 
umfassen, in dem er ansässig zu sein behauptet, oder den Staat, in dem der Rechtsträger 
eingetragen oder gegründet wurde. Die Anschrift des Hauptsitzes des Rechtsträgers ist 
im Allgemeinen der Ort, an dem sich seine tatsächliche Geschäftsleitung befindet. Die 
Anschrift des Finanzinstituts, bei dem der Rechtsträger ein Konto führt, ein Postfach oder 
eine reine Postanschrift, ist nicht die Anschrift des Hauptsitzes des Rechtsträgers, es sei 
denn, diese Anschrift ist die einzige, die von dem Rechtsträger verwendet wird, und er-
scheint als eingetragene Anschrift des Rechtsträgers in dessen Geschäftsdokumenten. 
Ferner ist eine Anschrift, die mit der Anweisung angegeben wird, den gesamten Schrift-
verkehr postlagernd an diese Anschrift zu richten, nicht die Anschrift des Hauptsitzes des 
Rechtsträgers. 


§ 27 


Anwendungsbestimmung 


(1) Das Bundeszentralamt für Steuern führt als zuständige Behörde die automati-
sche Übermittlung von Informationen nach § 1 in Verbindung mit den §§ 2 und 4 jeweils 
zum 30. September eines Jahres für das vorhergehende Kalenderjahr durch; beginnend 
zum 30. September 2017 für 2016. 


(2) Die Finanzinstitute haben dem Bundeszentralamt für Steuern die Daten nach § 8 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz elektronisch im Wege der Datenfernübertra-
gung jeweils zum 31. Juli eines Jahres für das vorhergehende Kalenderjahr zu übermit-
teln; beginnend zum 31. Juli 2017 für 2016. 


§ 28 


Bußgeldvorschriften 


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 8 Absatz 1 
Satz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht. Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 


(2) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist das Bundeszentralamt für Steuern. 
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Artikel 2 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes  


§ 5 Absatz 4 Satz 1 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2417) geändert worden ist, wird durch folgende Sät-
ze ersetzt: 


„Die von der zentralen Stelle (§ 81 des Einkommensteuergesetzes) veranlassten Auszah-
lungen von Altersvorsorgezulagen (§ 83 des Einkommensteuergesetzes) werden nach 
den für die Verteilung des Aufkommens der Einkommensteuer maßgebenden Vorschriften 
von den Ländern und Gemeinden mit getragen, in denen der Gläubiger der Steuervergü-
tung seinen inländischen Wohnsitz hat; bei Gläubigern mit ausländischem Wohnsitz wird 
der letzte bekannte inländische Wohnsitz zugrunde gelegt. Die sich aus Satz 1 ergeben-
den Finanzierungsanteile gelten auch, wenn der Wohnsitz nicht nach Satz 1 zugeordnet 
werden kann.“ 


Artikel 3 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


Nach § 5 Absatz 1 Nummer 5a des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 2 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird folgende Nummer 5b eingefügt: 


„5b. die Entgegennahme und Weiterleitung von Meldungen und Auswertungen im Rah-
men der nach § 2 des Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen 
über Finanzkonten in Steuersachen auszutauschenden Informationen und die Durch-
führung von Bußgeldverfahren nach § 28 des vorgenannten Gesetzes;“. 


Artikel 4 


Änderung des EU-Amtshilfegesetzes 


Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) wird wie folgt geändert: 


1. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 


„(2) Das zentrale Verbindungsbüro übermittelt an andere Mitgliedstaaten 
systematisch auf elektronischem Weg, ohne vorheriges Ersuchen, die Informati-
onen über Finanzkonten gemäß § 2 des Gesetzes zum automatischen Aus-
tausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen.“ 


b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt gefasst: 


„(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 ist abweichend von § 117 Absatz 4 
Satz 3 der Abgabenordnung keine Anhörung erforderlich.“ 
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c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 


2. Nach § 20 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Die automatische Übermittlung von Informationen gemäß § 7 Absatz 2 ist ab dem 
30. September 2017 vorzunehmen und für zum 31. Dezember 2015 bestehende Kon-
ten und nach dem 31. Dezember 2015 neu eröffnete Konten im Sinne der in § 7 Ab-
satz 2 angeführten Melde- und Sorgfaltspflichten und ergänzenden Melde- und Sorg-
faltsvorschriften erstmals auf Informationen der Besteuerungszeiträume ab dem 1. 
Januar 2016 anzuwenden.“ 


Artikel 5 


Verordnung zur Durchführung von § 5 Abs. 4 des Fina nzverwal-
tungsgesetzes 


§ 2 Absatz 1 Satz 3 der Verordnung zur Durchführung von § 5 Abs. 4 des Finanzver-
waltungsgesetzes vom 22. August 2002 (BGBl. I S. 3405), die zuletzt durch Artikel 4 Ab-
satz 19 des Gesetzes vom 22. September 2005 (BGBl. I S. 2809) geändert worden ist, 
wird durch folgende Sätze ersetzt: 


„Bei der Zuordnung nach Ländern ist bei Gläubigern der Steuervergütung mit inländi-
schem Wohnsitz auf den Wohnsitz abzustellen; bei Gläubigern mit ausländischem Wohn-
sitz wird der letzte bekannte inländische Wohnsitz zugrunde gelegt. Die sich aus Satz 3 
ergebenden Finanzierungsanteile gelten auch, wenn der Wohnsitz des Gläubigers der 
Steuervergütung nicht nach Satz 3 zugeordnet werden kann.“ 


Artikel 6 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Die Artikel 2 und 5 treten mit Wirkung vom 15. April 2010 in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Die Bundesrepublik Deutschland hat am 29. Oktober 2014 in Berlin mit weiteren 50 Staa-
ten und Gebieten die mehrseitige Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über 
den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten unterzeichnet. Am 9. 
Dezember 2014 hat der Rat die Richtlinie 2014/107/EU zur Änderung der Richtlinie 
2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen 
im Bereich der Besteuerung beschlossen. Sowohl der am 29. Oktober 2014 in Berlin un-
terzeichneten Vereinbarung als auch der geänderten Richtlinie des Rates (EU-
Amtshilferichtlinie) liegt der von der OECD auf Bitten der G20 entwickelte Gemeinsame 
Standard zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuer-
sachen zugrunde. Aufgrund der Vereinbarung vom 29. Oktober 2014 und der geänderten 
Amtshilferichtlinie sind die Unterzeichnerstaaten bzw. Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union verpflichtet, von den in ihrem Gebiet ansässigen Finanzinstituten Informationen 
über Konten zu erheben, die diese für in anderen Vertragsstaaten bzw. Mitgliedstaaten 
steuerpflichtige Personen führen und diese den anderen Vertragsstaaten bzw. Mitglied-
staaten zur Verfügung zu stellen. Es handelt sich hierbei insbesondere um die Mitteilung 
von: 


– Name, Anschrift, Steueridentifikationsnummer sowie Geburtsdaten und -ort jeder 
meldepflichtigen Person 


– Kontonummer 


– Jahresendsalden der Finanzkonten 


– Gutgeschriebene Kapitalerträge, einschließlich Einlösungsbeträgen und Veräuße-
rungserlösen. 


Im Gegenzug sind die anderen Unterzeichnerstaaten bzw. Mitgliedstaaten gegenüber der 
Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, entsprechende Informationen zu Finanzkonten 
von in der Bundesrepublik Deutschland steuerpflichtigen Personen zu übermitteln. 


Die Unterzeichnerstaaten bzw. Mitgliedstaaten sehen in dem durch die Vereinbarung bzw. 
durch die geänderte Richtlinie eingeführten automatischen Austausch von Informationen 
über Finanzkonten in Steuersachen einen wichtigen Schritt zur noch effektiveren Bekämp-
fung der grenzüberschreitenden Steuerhinterziehung. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Damit die Bundesrepublik Deutschland ihren Verpflichtungen sowohl aufgrund der am 29. 
Oktober 2014 in Berlin unterzeichneten Vereinbarung als auch aufgrund der geänderten 
EU-Amtshilferichtlinie gegenüber den anderen Unterzeichnerstaaten bzw. gegenüber den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union nachkommen kann, ist es erforderlich, dass sie in 
den Besitz der hierzu erforderlichen Informationen gelangt. Hierzu ist den Finanzinstituten 
im Sinne des vorgenannten Standards die Pflicht aufzuerlegen, dem Bundeszentralamt 
für Steuern unter Wahrung der Melde- und Sorgfaltspflichten und den ergänzenden Mel-
de- und Sorgfaltspflichten des vorgenannten Standards erstmals für das Steuerjahr 2016 
bis zum 30. Juni 2017 und in den Folgejahren jeweils bis zum 30. Juli eines Folgejahres 
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die erforderlichen Informationen zu übermitteln. Dies soll mit dem in Artikel 1 vorgesehe-
nen Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steu-
ersachen und zur Änderung des EU-Amtshilfegesetzes und anderer Gesetze geschehen. 
Die in diesem Gesetz vorgesehene Änderung des EU-Amtshilfegesetzes dient zugleich 
der bis Ende 2015 erforderlichen nationalen Umsetzung EU-rechtlicher Vorgaben (EU-
Amtshilferichtlinie). 


Ferner sieht der Gesetzentwurf eine weitere Änderung des § 5 Absatz 4 FVG sowie der 
dazugehörigen Verordnung vor. Damit soll eine Regelungslücke bei der Aufteilung der 
Finanzierungsanteile der Länder und Gemeinden bei der Altersvorsorgezulage (§ 83 
EStG) geschlossen werden.  


Nach materieller Rechtslage ist die Altersvorsorgezulage seit einer Rechtsänderung im 
Jahr 2010 auch an Zulageberechtigte mit ausländischem Wohnsitz auszuzahlen. Die bis-
herige Zerlegungsregelung im Finanzverwaltungsgesetz beinhaltet nur eine Regelung für 
Fälle mit Inlandswohnsitz. In Anlehnung an die Inlandsfälle und zur Vermeidung eines 
unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwandes soll auf den letzten inländischen Wohnsitz, 
hilfsweise auf einen pauschalen Schlüssel abgestellt werden. 


III. Alternativen 


Keine 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Für das vorgesehene Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Fi-
nanzkonten in Steuersachen ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus 
Artikel 108 Absatz 5 Grundgesetz. Ferner enthält der Gesetzentwurf umfangreiche bun-
deseinheitlich vorzusehende Prüfungs- und Sorgfaltspflichten für Banken; die Gesetzge-
bungskompetenz hierfür stützt sich auch auf Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 des Grund-
gesetzes (Recht der Wirtschaft, Bankwesen) in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 des 
Grundgesetzes. Eine bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirt-
schaftseinheit erforderlich, da eine einheitliche Anwendung der Melde- und Sorgfalts-
pflichten und ergänzenden Melde- und Sorgfaltspflichten nach diesem Gesetz durch die 
Finanzinstitute im Sinne dieses Gesetzes sicherzustellen ist. 


Für die Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes (Artikel 2 und Artikel 3) und für die Än-
derung des EU-Amtshilfegesetzes (Artikel 4) folgt die Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes ebenfalls aus Artikel 108 Absatz 5 Grundgesetz. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Uni on und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Unvereinbarkeiten mit höherrangigem Recht sind nicht zu erkennen. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Keine 
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2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhal-
tigen Entwicklung im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, indem es aufgrund 
der vertieften Internationalisierung des Anlage- und Investitionsverhaltens wesentlich da-
zu beiträgt, dass die Finanzverwaltung über Informationen verfügen wird, die für eine ord-
nungsgemäße Feststellung der Besteuerungsgrundlagen wesentlich sind. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand  


Das Gesetz dient der Sicherung des Steueraufkommens für Bund, Länder und Gemein-
den. 


Die Finanzverwaltung wird aufgrund der Durchführung des Gemeinsamen Meldestan-
dards zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersa-
chen mit anderen Staaten künftig zusätzliche Informationen, die für die ordnungsgemäße 
Feststellung der Besteuerungsgrundlagen wesentlich sind erhalten, die dazu beitragen, 
dass Steueraufkommen zu sichern. Zusätzlich wird erwartet, dass sich aufgrund der Ein-
führung des automatischen Austauschs von Daten zu Finanzkonten in Steuersachen das 
Steuererklärungsverhalten einzelner Steuerpflichtiger insoweit verändert. 


4. Erfüllungsaufwand 


4.1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht bezifferbarer geringer Erfüllungsaufwand, zu 
dem insbesondere die bei einer Eröffnung von Neukonten zu erstattende Selbstauskunft 
gegenüber dem kontoführenden Finanzinstitut gehört. 


4.2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft entsteht Erfüllungsaufwand im Zusammenhang mit der Durchführung 
der, Melde- und Sorgfaltspflichten und ergänzenden Melde- und Sorgfaltsvorschriften 
nach dem Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in 
Steuersachen. Dieser Aufwand kommt zusätzlich zu den bereits aufgrund der bestehen-
den Melde- und Sorgfaltspflichten der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung vom 23. Juli 
2014 (BGBl. I S. 1222) hinzu; allerdings entsprechen die nach dieser Verordnung zu erfül-
lenden Pflichten im Wesentlichen den von den Finanzinstituten nach diesem Gesetz zu 
erfüllenden Pflichten. Daher wird davon ausgegangen, dass zu dem seinerzeit für die 
Verordnung angesetzten Erfüllungsaufwand von 386 Mio. Euro einmaliger zusätzlicher 
Erfüllungsaufwand von 100 Mio. Euro für die Wirtschaft entsteht. Ferner wird von einem 
zusätzlichen jährlichen Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft von 80 Mio. Euro ausgegan-
gen. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


30 Mio. Euro jährlich. 


Das Bundesministerium der Finanzen beabsichtigt zu dem mit diesem Gesetz verbunde-
nen Erfüllungsaufwand nach fünf Jahren eine Evaluation durchzuführen. Damit wird auch 
der Erfüllungsaufwand bei den Finanzinstituten in die Evaluation einfließen, der im Zu-
sammenhang mit der Durchführung der Melde- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf solche 
meldepflichtigen Staaten entsteht, die sich erst ab 2018 an dem Verfahren beteiligen wer-
den. 
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4.3. Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Der Aufwand der Verwaltung beträgt durch den Ausbau des automatischen Informations-
austauschs wie folgt: 


Kapitel 
HH-Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 


Titel in T€ 


0815 


422 01 400 580 738 1 110 1 110 


427 09 317 317 


511 01 63 79 118 118 


532 01 4 700 7 731 4 090 1 300 1 000 


812 02 126 157 236 236 


0816 


422 01 530 530 530 530 


511 01 398 398 398 398 


812 02 171 1 735 212 112 


Summe 5 417 9 916 7 727 3 904 3 504 


anteilige Einmalkosten  5 417 8 108 5 690 1 400 1 000 


anteilige laufende Kosten   1 808 2 037 2 504 2 504 


Gesamt 30 468 


Der Entwurf des Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanz-
konten (Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz-FKAustG) sieht vor, das das Bun-
deszentralamt für Steuern den zuständigen Behörden der anderen EU-Mitgliedstaaten 
sowie Drittstaaten die Daten nach dem gemeinsamen Meldestandard zum automatischen 
Austausch von Informationen zu Finanzkonten in Steuersachen elektronisch übermittelt. 
Dazu sind ihm zuvor die entsprechenden Daten von den nach diesem Gesetz verpflichte-
ten Finanzinstituten nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz im Wege der Datenfern-
übertragung zu übermitteln. Ferner wird das Bundeszentralamt die entsprechenden Daten 
von den zuständigen Behörden der anderen EU-Mitgliedstaaten und von Drittstaaten ent-
gegennehmen und an die zuständigen Landesfinanzbehörden weiterleiten. Zur Wahr-
nehmung dieser Aufgabe entsteht bei der Verwaltung bis 2019 ein Erfüllungsaufwand von 
30,468 Mio. Euro.  


Die von anderen Vertragsstaaten der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung gestell-
ten Informationen über Finanzkonten zu in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen 
Steuerpflichtigen sind von den Landesfinanzbehörden entsprechend entgegenzunehmen 
und auszuwerten. Den Ländern entsteht dadurch einmaliger automationstechnischer Um-
stellungsaufwand. Zusätzlich könnte bei den Ländern Aufwand für eine entsprechende 
Programmierung sowie Pflege- und Betrieb und die Auswertung der den Ländern zur Ver-
fügung gestellten Informationen entstehen. Die Höhe des Aufwands ist von hier aus auf-
grund fehlender Daten nicht quantifizierbar. 


Der Aufwand der Verwaltung durch Änderung des § 5 Absatz 4 des Finanzverwaltungs-
gesetzes beläuft sich auf einen Einmalaufwand in Höhe von 70 000 Euro und laufenden 
Personalaufwand in Höhe von 40 000 Euro bei der DRV Bund. Dieser Aufwand wird der 
DRV Bund aus dem Epl. 08 erstattet. Der erforderliche Mehrbedarf wird im Epl. 08 ausge-
glichen. 


5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf 
das Verbraucherpreisniveau sowie auf die mittelständische Wirtschaft sind nicht zu erwar-
ten. 
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6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung, Evaluation 


Die Regelungen sollen dauerhaft wirken, so dass eine Befristung nicht in Betracht kommt.  


Das Bundesministerium der Finanzen beabsichtigt zu dem mit diesem Gesetz verbunde-
nen Erfüllungsaufwand nach fünf Jahren eine Evaluation durchzuführen. Damit wird auch 
der Erfüllungsaufwand bei den Finanzinstituten in die Evaluation einfließen, der im Zu-
sammenhang mit der Durchführung der Melde- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf solche 
meldepflichtigen Staaten entsteht, die sich erst ab 2018 an dem Verfahren beteiligen wer-
den. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Gesetz zum automatischen Austausch vo n Informationen über 
Finanzkonten in Steuersachen) 


Zu Abschnitt 1 (Allgemeine Bestimmungen) 


Zu § 1 (Anwendungsbereich) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 regelt die Anwendung des automatischen Austausch von Informationen über 
Finanzkonten sowohl nach der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Ver-
waltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 
77/799/EWG (Amtshilferichtlinie), ABl. Nr. L 64 vom 11.03.2011 S. 1, in der Fassung der 
Richtlinie 2014/107/EU, ABl. Nr. L 359 vom 16.12.2014 S. 1, sowie mit Drittstaaten auf-
grund der von der Bundesrepublik Deutschland am 29. Oktober 2014 in Berlin unterzeich-
neten Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den automa-
tischen Austausch von Informationen über Finanzkonten. Absatz 1 bestimmt ferner mit 
welchen Staaten unter welchen Voraussetzungen der automatische Austausch von Infor-
mationen über Finanzkonten erfolgt. Zusätzlich sieht § 1 Absatz 1 Nummer 2 vor, dass die 
dort genannten Staaten, das Übereinkommen zur gegenseitigen Amtshilfe in Steuersa-
chen unterzeichnet haben, dass für die dieses Übereinkommen in Kraft ist, und dass die-
se Staaten gewährleisten, dass sie die Voraussetzungen zu Artikel 7 Absatz 1, insbeson-
dere zu Buchstabe e der Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden 
über den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten erfüllen. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt, dass für die Durchführung der Melde- und Sorgfaltspflichten die in 
§ 19 angeführten Begriffsbestimmungen und die sonstigen Begriffsbestimmungen nach 
§ 20 gelten. 


Zu § 2 (Gemeinsamer Meldestandard) 


§ 2 führt im Einzelnen die für jedes meldepflichtige Konto eines anderen Staates von dem 
Bundeszentralamt für Steuern mit der zuständigen Behörde jedes anderen meldepflichti-
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gen Staates auszutauschenden Informationen auf, die ihm hierzu von den Finanzinstitu-
ten zu übermittelnden sind. 


Zu § 3 (Pflichten der Finanzinstitute) 


Dieser Paragraf bestimmt, dass die Finanzinstitute bei der Beschaffung und der Weiterlei-
tung der Informationen gemäß § 2, die Melde- und Sorgfaltspflichten und ergänzenden 
Melde- und Sorgfaltsvorschriften einzuhalten haben. 


Zu § 4 (Zuständige Behörde) 


§ 4 bestimmt das Bundesministerium der Finanzen als zuständige Behörde im Sinne des 
Gesetzes soweit nicht die Zuständigkeit des Bundeszentralamtes für Steuern nach § 5 
Absatz 1 Nummer 5b des Finanzverwaltungsgesetzes gegeben ist. 


Zu § 5 (Aufgaben des Bundeszentralamts für Steuern)  


Zu Absatz 1 


Absatz 1 benennt die dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) als zuständige Behörde 
obliegenden Aufgaben. Er regelt, dass dem BZSt von den Finanzinstituten die Daten nach 
§ 2 nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz elektronisch erstmals zum 31. Juli 2017 zu 
übermitteln sind. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 legt fest, dass das BZSt die ihm von den Finanzinstituten übermittelten Daten an 
die zuständige Behörde des jeweils anderen Staates speichert und übermittelt. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 verpflichtet das BZSt die ihm von der zuständigen Behörde eines Staates über-
mittelten Daten entgegenzunehmen, sie zu speichern und an die zuständige Landesfi-
nanzbehörde weiterzuleiten. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 gestattet dem BZSt eine Auswertung der ihm übermittelten Daten nach den Ab-
sätzen 1 und 3 zur Erfüllung seiner ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 sieht grundsätzlich eine Speicherung von 15 Jahren sowie eine Verpflichtung zur 
Löschung der Daten unter bestimmten Voraussetzungen vor. 


Zu Absatz 6 


Absatz 6 räumt dem BZSt das Recht zur Prüfung der Einhaltung der Melde- und Sorg-
faltspflichten bei den hierzu Verpflichteten ein. 


Zu Absatz 7 


Absatz 7 bestimmt die Zwecke für die die erhobenen Daten verwendet werden dürfen. 
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Zu § 6 (Ansässigkeit; Zeitpunkt der Erstanwendung) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 verpflichtet die Finanzinstitute zu von ihnen geführten Konten die steuerliche 
Ansässigkeit des Konteninhabers zu erheben und zur Wahrung der Melde- und Sorgfalts-
pflichten dem Konto zuzuordnen. 


Zweck des Gesetzes ist es, dass dem Ansässigkeitsstaat des Kontoinhabers die für ihn 
wesentlichen Daten entsprechend diesem Gesetz übermittelt werden. Inzwischen haben 
über 60 Staaten und Gebiete die Mehrseitige Vereinbarung zwischen den zuständigen 
Behörden über den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten un-
terzeichnet. Die Anzahl der Unterzeichnerstaaten wächst kontinuierlich nicht zuletzt, weil 
die G 20, die EU und die Mitgliedstaaten der OECD sowie des Global Forums sich aktiv 
für eine globale Anwendung dieser Vereinbarung einsetzen. Dies hat zur Folge, dass die 
von diesem Gesetz verpflichteten Finanzinstitute jeweils die entsprechenden Daten zu 
den jeweiligen Finanzkonten erheben müssen. Um dies für die von diesem Gesetz ver-
pflichteten Finanzinstitute leisten zu können, sieht § 6 Absatz 1 die generelle Erhebung 
der Ansässigkeit durch das Finanzinstitut bei den von ihm geführten Konten vor. Diese 
Daten dürfen nur zur Erfüllung der Verpflichtungen nach diesem Gesetz erhoben werden. 
Da sich der Kreis der Unterzeichnerstaaten ständig ändert bedeutet dies, dass der Auf-
wand für die Finanzinstitute sich insoweit erheblich vervielfachen würde, müssten sie 
ständig überprüfen, ob das Konto nunmehr für eine Person geführt wird, die nunmehr in 
einem meldepflichtigen Staat ansässig ist oder nicht. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 legt den Finanzinstituten die Verpflichtung auf, vor der erstmaligen Übermittlung 
der Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern den betroffenen Personen in all-
gemeiner Form mitzuteilen oder zugänglich zu machen, dass die nach diesem Gesetz 
ermittelten Informationen an das BZSt für Zwecke der Übermittlung an den Ansässigkeits-
staat des Kontoinhabers übermittelt werden. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 bestimmt, dass meldende deutsche Finanzinstitute den Melde- und Sorgfalts-
pflichten entsprechend die Informationen nach diesem Gesetz zu erheben und erstmals 
für das Steuerjahr 2016 bis zum 31. Juli 2017 dem Bundeszentralamt für Steuern und in 
den Folgejahren jeweils bis zum 31. Juli zu übermitteln haben. 


Zu Abschnitt 2 (Melde- und Sorgfaltspflichten für I nformationen über Finanzkonten) 


Zu § 7 (Melde- und Sorgfaltspflichten für Informati onen über Finanzkonten) 


Die §§ 8 bis 26 legen die von den meldenden Finanzinstituten anzuwendenden Melde- 
und Sorgfaltspflichten, besonderen Sorgfaltsvorschriften sowie ergänzende Melde- und 
Sorgfaltsvorschriften fest. 


Zu § 8 (Allgemeine Meldepflichten) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 legt fest, dass jedes meldende Finanzinstitut für jedes meldepflichtige Konto 
dieses meldepflichtigen Finanzinstituts die in Satz 1 Nummern 1 bis 7 angeführten Infor-
mationen melden muss. Satz 2 bestimmt, dass bei den nach Satz 1 Nummer 4 bis 7 ge-
meldeten Daten die Währung genannt werden muss, auf die die Beträge lauten. 
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Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt unter welchen Bedingungen in Bezug auf meldepflichtigen Konten, die 
bestehende Konten sind, weder die Steueridentifikationsnummer noch das Geburtsdatum 
gemeldet werden müssen (diese Informationen liegen dem Finanzinstitut zum Beispiel. 
nicht vor). Absatz 2 verpflichtet jedoch die meldenden Finanzinstitute, angemessene An-
strengungen zu unternehmen, um bei bestehenden Konten die vorgenannten Informatio-
nen bis zum Ende des zweiten Kalenderjahres, das dem Jahr folgt, in dem sie als melde-
pflichtige Konten identifiziert wurden, zu beschaffen. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 sieht vor, dass die Steueridentifikationsnummer nicht zu melden ist, wenn der 
betreffende Staat keine Steueridentifikationsnummer ausgibt. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 bestimmt, dass der Geburtsort nicht zu melden ist, es sei denn, dass das Finan-
zinstitut dazu anderweitig bereits rechtlich verpflichtet ist oder diese Information ist in den 
elektronisch durchsuchbaren Daten des meldenden Finanzinstituts bereits verfügbar. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 bestimmt, dass bei der Meldung der Daten geeignete Schutzmaßnahmen gegen 
unbefugten Zugang, unbefugte Veränderung und unbefugte Bekanntgabe nach Stand der 
Technik von den Finanzinstituten zu gewährleisten sind. 


Zu § 9 (Allgemeine Sorgfaltspflichten) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 legt den Tag fest, ab dem das Konto als meldepflichtiges Konto nach dem Ver-
fahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten als solches identifiziert wurde. Satz 2 bestimmt, 
dass die Informationen auf ein meldepflichtiges Konto in dem Kalenderjahr gemeldet wer-
den müssen, das dem Jahr folgt, auf das sich die Informationen beziehen. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 regelt den Zeitpunkt zu dem der Saldo oder Wert eines Kontos ermittelt werden 
muss. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 regelt zu welchem Zeitpunkt eine Saldo- oder Wertgrenze ermittelt werden 
muss. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 gestattet den meldenden Finanzinstituten die Inanspruchnahme von Dienstleis-
tern zur Erfüllung der Melde- und Sorgfaltspflichten und bestimmt zugleich, dass auch bei 
Inanspruchnahme von Dienstleistern die Verantwortung für die Erfüllung dieser Pflichten 
bei den Finanzinstituten verbleibt. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 gestattet, dass die für Neukonten geltenden Verfahren zur Erfüllung der Sorg-
faltspflichten auf bestehende Konten Anwendung finden können und die für Konten von 
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hohem Wert geltenden Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten auch auf Konten von 
geringerem Wert angewandt werden können. 


Zu § 10 (Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten natürlicher Personen) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt dass die §§ 11 und 12 für Identifizierung meldepflichtiger Konten bei 
bestehenden Konten natürlicher Personen anzuwenden sind. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt, dass ein bestehendes Konto einer natürlichen Person, das nach den 
§§ 11 und 12 als meldepflichtige Konto identifiziert wurde in allen Folgejahren als melde-
pflichtiges Konto gilt, es sei denn der Kontoinhaber ist keine meldepflichtige Person mehr. 


Zu § 11 (Konten von geringerem Wert) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt, die anzuwendenden Kriterien für Konten von geringerem Wert. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 gibt den vom Finanzinstitut einzuhaltenden Verfahrensweg für den Fall vor, 
wenn bei der elektronischen Suche ein Postlagerungsauftrag oder eine c/o Anschrift und 
keine andere Anschrift festgestellt wurde. Danach hat das Finanzinstitut eine Suche in 
Papierunterlagen durchzuführen oder vom Kontoinhaber eine Selbstauskunft oder Belege 
zu beschaffen, um die steuerliche Ansässigkeit des Kontoinhabers festzustellen. Ist weder 
die Suche in Papierunterlagen noch der Versuch eine Selbstauskunft oder Belege zu be-
schaffen erfolgreich, muss das meldende Finanzinstitut der zuständigen Behörde das 
Konto als nicht dokumentiertes Konto melden. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 bestimmt, den Fall, wann ein meldendes Finanzinstitut auch bei Feststellung von 
Indizien nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 einen Kontoinhaber nicht als eine in einem mel-
depflichtigen Staat im Sinne des § 1 Absatz 1 ansässige Person betrachten muss. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 bestimmt, dass die Überprüfung von bestehenden Konten von geringerem Wert 
natürlicher Personen bis zum 31. Dezember 2017 abgeschlossen sein muss. 


Zu § 12 (Konten von hohem Wert) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 enthält das erweiterte Überprüfungsverfahren für Konten von hohem Wert. Hier-
zu gehören insbesondere die Suche in elektronischen Datensätzen sowie die Vorgabe, 
unter welchen Voraussetzungen eine Suche in Papierunterlagen (unter anderem die Kun-
denstammakte) zu erfolgen hat. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt, dass für den Fall, dass bei der erweiterten Überprüfung von Konten 
keine der in § 11 Absatz Satz 1 Nummer 2 aufgeführten Indizien festgestellt werden so-
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lange keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind, bis eine Änderung der Gegebenheiten 
eintritt, die dazu führt, dass dem Konto ein oder mehrere Indizien zugeordnet werden. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 bestimmt, dass für den Fall, dass bei der erweiterten Überprüfung von Konten 
von Hohem Wert Indizien nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a bis e festge-
stellt werden, das meldende Finanzinstitut das Konto für jeden Staat, für den ein Indiz 
festgestellt wird, als meldepflichtiges Konto betrachten muss, es sei, es entscheidet sich 
für die Anwendung von § 11 Absatz 3. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 bestimmt, die Vorgaben nach denen das meldende Finanzinstitut vom Kontoin-
haber eine Selbstauskunft oder Belege beschaffen muss, um die steuerliche Ansässigkeit 
des Kontoinhabers festzustellen. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 bestimmt, dass bei einem bestehenden Konto natürlicher Personen, das zum 
31. Dezember 2015 kein Konto von hohem Wert ist, zum letzten Tag eines darauffolgen-
den Kalenderjahres jedoch ein Konto von hohem Wert ist, die erweiterten Überprüfungs-
verfahren von dem meldenden Finanzinstitut für dieses Konto innerhalb des auf das Ka-
lenderjahr in dem das Konto ein Konto von hohem Wert wird, abschließen. 


Zu Absatz 6 


Führt ein meldendes Finanzinstitut die in Absatz 1 angeführten erweiterten Überprüfungs-
verfahren für ein Konto von hohem Wert durch, so ist es in den Folgejahren nicht ver-
pflichtet, für dasselbe Konto dieses Verfahren durchzuführen, abgesehen von der Nach-
frage beim Kundenbetreuer nach Absatz 1 Satz 2. Bei nicht dokumentiertem Konto muss 
das meldende Finanzinstitut jedoch diese Verfahren jährlich erneut durchführen, bis die-
ses Konto nicht mehr undokumentiert ist. 


Zu Absatz 7 


Regelt, wann ein meldendes Finanzinstitut ein Konto von hohem Wert für jeden melde-
pflichtigen Staat für den ein Indiz festgestellt wird, als meldepflichtiges Konto betrachten 
muss. 


Zu Absatz 8 


Absatz 8 bestimmt, dass ein meldendes Finanzinstitut Verfahren einrichten muss, mit de-
nen sichergestellt wird, dass die Kundenbetreuer Änderungen der Gegebenheiten bei 
einem Konto erkennen. 


Zu Absatz 9 


Absatz 9 verpflichtet die Finanzinstitute die Überprüfung bestehender Konten von hohem 
Wert natürlicher Personen bis zum 31. Dezember 2016 abzuschließen. 


Zu § 13 (Sorgfaltspflichten bei Neukonten natürlich er Personen) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt, dass die Identifizierung meldepflichtiger Konten unter den Neukonten 
natürlicher Personen nach den weiteren Absätzen von § 13 richtet. 
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Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt, dass bei Neukonten natürlicher Personen vom meldenden Finanzinsti-
tut bei Kontoeröffnung eine Selbstauskunft zu beschaffen ist, die Bestandteil der Kontoer-
öffnungsunterlagen sein kann und anhand derer das meldende Finanzinstitut die steuerli-
che Ansässigkeit des Kontoinhabers feststellen kann. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 bestimmt, dass das meldende Finanzinstitut bei Vorlage einer steuerlichen An-
sässigkeit des Kontoinhabers in einem meldepflichtigen Staat das Konto als meldepflichti-
ges Konto betrachten kann und auch die Selbstauskunft die Steueridentifikationsnummer 
des Kontoinhabers sowie dessen Geburtsdatum enthalten kann. 


Zu Absatz 4 


Regelt die Voraussetzung wann das Finanzinstitut verpflichtet ist sich nicht auf die ur-
sprüngliche Selbstauskunft zu verlassen und es dementsprechend eine gültige Selbst-
auskunft beschaffen muss. 


Zu § 14 (Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten von Rechtsträgern) 


§ 14 verpflichtet die meldenden Finanzinstitute um eine Überprüfung der zu aufsichts-
rechtlichen Zwecken oder für die Kundenbetreuung verwahrten Informationen; einschließ-
lich der aufgrund von Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML/KYC) erhobenen 
Informationen. 


Die Absätze 2 bis 5 regeln im Einzelnen die von den meldenden Finanzinstituten einzu-
haltenden Verfahren bei Konten von Rechtsträgern. Ein zum 31. Dezember 2015 beste-
hendes Konto eines Rechtsträgers mit einem Gesamtkontosaldo oder –wert von höchs-
tens 250 000 USD muss nicht als meldepflichtiges Konto überprüft, identifiziert oder ge-
meldet werden, bis der Gesamtkontosaldo oder –wert zum letzten Tag eines darauffol-
genden Kalenderjahres diesen Betrag übersteigt. 


Zu § 15 (Überprüfungszeitraum und zusätzliche Verfa hren für bestehende Konten 
von Rechtsträgern ) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt, dass die Überprüfung bestehender Konten von Rechtsträgern mit ei-
nem Gesamtkontosaldo oder Gesamtkontowert von mehr als 250 000 US-Dollar zum 
31. Dezember 2015 bis zum 31. Dezember 2017 abgeschlossen sein muss. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt, wann die Überprüfung bestehender Konten von Rechtsträgern mit 
deren Gesamtkontosaldo oder Gesamtkontowert 250 000 US-Dollar zum 31. Dezember 
2015 nicht übersteigt jedoch zum 31. Dezember eines Folgejahres übersteigt, durchge-
führt und abgeschlossen sein muss. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 enthält Vorgaben bei deren Vorliegen der Status des Kontos nach dem in § 14 
Absatz 5 festgelegten Verfahren neu zu bestimmen ist. 
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Zu § 16 (Sorgfaltspflichten bei Neukonten von Recht strägern) 


§ 16 bestimmt die bei Neukonten von Rechtsträgern einzuhaltenden Sorgfaltspflichten. 
Hierzu gehört insbesondere die Feststellung, ob der Rechtsträger eine meldepflichtige 
Person, ein passiver NFE mit einer oder mehreren beherrschenden Person ist. § 16 regelt 
ebenfalls die Einbeziehung der bei Kontoeröffnung beschafften Informationen, einschließ-
lich derer aufgrund von Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche. 


Zu § 17 (Besondere Sorgfaltsvorschriften) 


§ 17 regelt die von den Finanzinstituten einzuhaltenden besonderen Sorgfaltsvorschriften. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt, dass ein meldendes Finanzinstitut sich nicht auf eine Selbstauskunft 
oder auf Belege verlassen darf, wenn ihm bekannt ist oder bekannt sein müsste, dass die 
Selbstauskunft oder die Belege nicht zutreffend oder unglaubwürdig sind. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 legt fest vor, dass sich das meldende Finanzinstitut nicht auf eine Selbstauskunft 
oder Belege verlassen darf, wenn ihm bekannt ist oder bekannt sein müsste, dass diese 
nicht zutreffend oder glaubwürdig sind. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 bezeichnet rückkaufsfähige Gruppenversicherträge und rückkaufsfähige Versi-
cherungsverträge. 


Zu Absatz 4 


Zu Absatz 4 definiert den Ausdruck Gruppenrentenversicherungsvertrag. 


Zu § 18 (Zusammenfassung von Kontosalden und Währun gen ) 


§ 18 enthält Vorgaben für die Zusammenfassung von Kontosalden und Währungen bei 
Finanzkonten natürlicher Personen, bei Finanzkonten von Rechtsträgern. 


Zu § 19 (Begriffsbestimmungen) 


§ 19 legt im Interesse einer sicheren Rechtsanwendung ausführlich die Bedeutung der 
Begriffe für die Durchführung der Melde- und Sorgfaltspflichten fest. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 bestimmt, dass ein meldendes Finanzinstitut ein Finanzinstitut eines teilneh-
menden Staates ist. Es handelt sich dabei nicht um ein nicht meldendes Finanzinstitut. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


Buchstabe a definiert den Ausdruck Finanzinstitut eines teilnehmenden Staats. Hierzu 
gehört ein in einem teilnehmenden Staat ansässiges Finanzinstitut, jedoch nicht dessen 
Zweigniederlassungen, die sich nicht in diesem Staat befinden. 
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Zu Buchstabe b 


Buchstabe b sieht vor, dass eine Zweigniederlassung eines nicht in einem teilnehmenden 
Staat ansässigen Finanzinstituts, die sich in diesem teilnehmenden Staat befindet ein 
Finanzinstitut eines teilnehmenden Staats ist. 


Zu Nummer 3 


Nummer 3 führt die unter dem Ausdruck Finanzinstitut fallenden Einheiten auf. Hierunter 
zählt ein Verwahrinstitut, ein Einlageninstitut, ein Investmentunternehmen oder eine spezi-
fizierte Versicherungsgesellschaft. 


Zu Nummer 4 


Nummer 4 nennt die Voraussetzungen, die vorliegen müssen, damit ein Rechtsträger ein 
Verwahrinstitut ist. Das Gesetz bestimmt, dass es sich dabei um einen Rechtsträger han-
delt, dessen Geschäftstätigkeit im Wesentlichen darin besteht für fremde Rechnung Fi-
nanzvermögen zu verwalten. 


Zu Nummer 5 


Nummer 5 definiert den Begriff Einlageninstitut. Hierbei handelt es sich um einen Rechts-
träger, der im Rahmen gewöhnlicher Bankgeschäfte oder ähnlicher Geschäfte Einlagen 
entgegennimmt. 


Zu Nummer 6 


Nummer 6 definiert den Ausdruck Investmentunternehmen. 


Zu Nummer 7 


Nummer 7 definiert den Ausdruck Finanzvermögen. Dieser umfasst Wertpapiere, unter 
anderem Beteiligungen an Personengesellschaften, Warengeschäften, Swaps und ähnli-
che Vereinbarungen, Versicherungs- oder Rentenversicherungsverträge oder Beteiligun-
gen an Wertpapieren. 


Zu Nummer 8 


Nummer 8 definiert den Ausdruck spezifizierte Versicherungsgesellschaft. Dieser Aus-
druck erstreckt sich auf einen Rechtsträger, bei dem es sich um eine Versicherungsge-
sellschaft oder eine Holdinggesellschaft handelt, die einen rückkaufsfähigen Versiche-
rungsvertrag abschließt oder zur Leistung von Zahlungen in Bezug auf einen solchen Ver-
trag verpflichtet ist. 


Zu Nummer 9 


Nummer 9 definiert den Ausdruck nicht meldendes Finanzinstitut und bezeichnet diejeni-
gen Finanzinstitute, die nicht meldepflichtig sind. Hierbei handelt es sich z.B. um einen 
staatlichen Rechtsträger, eine internationale Organisation oder um eine Zentralbank. Da-
runter fallen auch ein Altersvorsorgefonds mit breiter Beteiligung, einen Altersvorsorge-
fonds mit geringer Beteiligung, einen Pensionsfonds eines staatlichen Rechtsträgers, ei-
ner internationalen Organisation oder einer Zentralbank oder ein sonstiger Rechtsträger, 
bei dem ein geringes Risiko besteht, dass er zur Steuerhinterziehung missbraucht wird 
und die in der Liste der nicht meldenden Finanzinstitute nach Artikel 8 Absatz 7 a der 
Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014, Abl. L 359/1 enthalten sind 
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Zu Nummer 10 


Nummer 10 definiert die Voraussetzungen für das Vorliegen eines staatlichen Rechtsträ-
gers. 


Zu Nummer 11 


Nummer 11 definiert den Ausdruck internationale Organisation. 


Zu Nummer 12 


Nummer 12 bezeichnet den Ausdruck Zentralbank. Dies ist ein Institut, das per Gesetz 
oder staatlicher Genehmigung neben der Regierung des Staates die oberste Behörde für 
die Ausgabe von als Währung vorgesehenen Zahlungsmitteln darstellt. 


Zu Nummer 13 


Nummer 13 definiert den Ausdruck Altersvorsorgefonds mit breiter Beteiligung als einen 
Fonds zur Gewährung von Altersvorsorge- und Invaliditätsleistungen sowie Leistungen im 
Todesfall oder einer Kombination dieser Leistungen als Gegenleistung für erbrachte Leis-
tungen an Begünstigte, die aktuell oder ehemalige Arbeitnehmer oder von ihnen bestimm-
te Personen eines oder mehrerer Arbeitgeber sind. Die Buchstaben a bis c führen hierzu 
im Einzelnen weitere Voraussetzungen an. 


Zu Nummer 14 


Nummer 14 definiert den Altersvorsorgefonds mit geringer Beteiligung. Zu den in dieser 
Nummer angeführten Voraussetzungen gehört auch, dass an dem Fonds weniger als 50 
Personen beteiligt sind und ein oder mehrere Arbeitgeber in den Fonds einzahlen, bei 
denen es sich nicht um Investmentunternehmen oder passive NFEs handelt. 


Zu Nummer 15 


Nummer 15 definiert den Ausdruck Pensionsfonds eines staatlichen Rechtsträgers, einer 
internationalen Organisation oder einer Zentralbank. Hierbei handelt es sich u.a. um einen 
von einem der Vorgenannten errichteten Fonds zur Gewährung von Altersvorsorge- und 
Invaliditätsleistungen sowie Leistungen im Todesfall an Begünstigte oder Beteiligte, bei 
denen es sich um derzeitige oder ehemalige Arbeitnehmer oder von ihnen bestimmte 
Personen oder Personen handeln kann, die keine derzeitigen oder ehemaligen Arbeit-
nehmer sind. Voraussetzung ist, dass die Leistungen diesen Begünstigten und Beteiligten 
als Gegenleistung für ihre dem staatlichen Rechtsträger, der internationalen Organisation 
oder Zentralbank persönlich geleisteten Dienste gewährt werden. 


Zu Nummer 16 


Nummer 16 definiert den Begriff des qualifizierten Kreditkartenanbieters. 


Zu Buchstabe a 


Buchstabe a bestimmt, dass das Finanzinstitut nur als Finanzinstitut gilt, weil es ein Kre-
ditkartenanbieter ist, der Einlagen nur akzeptiert, wenn eine Zahlung von einem Kunden 
geleistet wird, die einen in Bezug auf die Karte fälligen Saldo übersteigt und die Zahlung 
nicht unverzüglich an den Kunden zurücküberwiesen wird. 


Zu Buchstabe b 


Buchstabe b verpflichtet das Finanzinstitut ab dem 1. Januar 2016 Maßnahmen und Ver-
fahren umzusetzen, die verhindern, dass ein Kunde eine Überzahlung in Höhe von 50 000 
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US-Dollar leistet, oder sicherstellt, dass solche Überzahlungen, die über diesem Betrag 
liegen dem Kunden innerhalb von 60 Tagen zurückerstattet werden. 


Zu Nummer 17 


Nummer 17 definiert den Ausdruck ausgenommener Organismus für gemeinsame Anla-
gen. Hierbei handelt es sich um ein Investmentunternehmen, das als Organismus für ge-
meinsame Anlagen der Aufsicht untersteht, sofern sämtliche Beteiligungen an dem Orga-
nismus für gemeinsame Anlagen von natürlichen Personen oder Rechtsträgern, die keine 
meldepflichtigen Personen sind, oder über diese gehalten werden. 


Ein Investmentunternehmen, das als Organismus für gemeinsame Anlagen der Aufsicht 
untersteht, gilt auch dann als nach Nummer 17 ausgenommener Organismus für gemein-
same Anlagen, der effektive Inhaberanteilscheine ausgibt, sofern er für gemeinsame An-
lagen nach dem 31. Dezember 2015 keine effektiven Inhaberanteilscheine ausgegeben 
hat oder ausgibt oder nach Buchstabe b bei Rückkauf alle diese Anteile einzieht oder 
nach Buchstabe c der Organismus für gemeinsame Anlagen die in den §§ 9 bis 18 aufge-
führten Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten durchführt und alle meldepflichtigen 
Informationen zu Inhaberanteilscheinen und dazugehörigen Gewinnanteilscheinen mel-
det, wenn diese zum Einlösen oder sonstiger Zahlung vorgelegt werden und Buchstabe d 
der Organismus für gemeinsame Anlagen über Maßnahmen und Verfahren verfügt, um 
sicherzustellen, dass nicht in Sammelverwahrung befindliche Inhaberanteilscheine und 
zugehörige noch nicht fällige Gewinnanteilscheine sobald wie möglich und auf jeden Fall 
vor dem 1. Januar 2017 in Sammelverwahrung gegeben werden oder als Wertpapiere 
nicht mehr verkehrsfähig sind. 


Zu Nummer 18 


Nummer 18 definiert den Ausdruck des Finanzkontos. 


Der Ausdruck bezieht sich auf ein Konto, das von einem Finanzinstitut geführt wird und 
umfasst ein Einlagenkonto, ein Verwahrkonto. Als Finanzkonten gelten unter bestimmten 
Voraussetzungen auch Eigen- und Fremdkapitalbeteiligungen an Investmentunterneh-
men. Der Ausdruck Finanzkonto schließt auch unter bestimmten Voraussetzungen von 
Finanzinstituten bestimmte ausgestellte oder verwaltete rückkauffähige Versicherungsver-
träge und Rentenversicherungsverträge ein. Der Ausdruck Finanzkonto umfasst keine 
Konten, bei denen es sich um ausgenommene Konten handelt. 


Zu Nummer 19 bis Nummer 24 


Die Nummern 2 bis 7 definieren die Ausdrücke Einlagenkonto, Verwahrkonto, Eigenkapi-
talbeteiligung, Versicherungsvertrag, Rentenversicherungsvertrag, rückkaufsfähiger Ver-
sicherungsvertrag sowie Barwert. Diese Ausdrücke sind für die Bestimmung von Konten 
oder Produkten als Finanzkonto nach diesem Gesetz von Bedeutung. Der Ausdruck rück-
kaufsfähiger Versicherungsvertrag umfasst nicht einen Rückversicherungsvertrag zwi-
schen zwei Versicherungsgesellschaften mit einem Barwert. 


Zu Nummer 25 


Zu Buchstabe a 


Buchstabe a legt fest, dass es sich um den Betrag handelt, zu dessen Erhalt der Versi-
cherungsnehmer nach Rückkauf oder Kündigung des Vertrags berechtigt ist. 
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Zu Buchstabe b 


Buchstabe b legt fest, dass Barwert den Betrag bedeutet, den der Versicherungsnehmer 
im Rahmen des Vertrags oder in Bezug auf den Vertrag als Darlehen aufnehmen kann, je 
nachdem welcher Betrag höher ist. 


Zu Buchstaben c bis e 


Die Buchstaben c bis e nennen weitere zu berücksichtigende Kriterien. 


Zu Nummer 26 


Zu Buchstabe a 


Nach Buchstabe a bedeutet der Ausdruck ein bestehende Konto ein Finanzkonto, das 
zum 31. Dezember 2015 von einem meldenden Finanzinstitut geführt wird. 


Zu Buchstabe b 


Buchstabe b bestimmt unter anderem, das jedes Finanzkonto eines Kontoinhabers, un-
geachtet des Zeitpunkts seiner Eröffnung als bestehendes Finanzkonto, wenn der Konto-
inhaber auch Inhaber eines Finanzkontos bei dem meldenden Finanzinstitut ist, das ein 
bestehendes Konto nach Buchstabe a ist. 


Zu Nummer 27 bis Nummer 33 


Die Nummern 27 bis 33 definieren die Ausdrücke Neukonto, bestehendes Konto natürli-
cher Personen, Neukonto natürlicher Personen, bestehendes Konto von Rechtsträgern, 
Konto von geringerem Wert, Konto von hohem Wert und Neukonto von Rechtsträgern. 


Zu Nummer 34 


Nummer 34 definiert unter Berücksichtigung umfangreicher Vorgaben den Ausdruck aus-
genommenes Konto. Hierzu zählen unter anderem Altersvorsorgekonten die bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen oder bestimmte Einlagenkonten. 


Zu Nummer 35 


Nummer 35 definiert den Ausdruck meldepflichtiges Konto.  


Ein meldepflichtiges Konto ist danach ein Konto, das von einem meldenden Finanzinstitut 
eines Staats geführt wird, dessen Inhaber eine oder mehrere meldepflichtige Personen 
oder ein Passiver NFE, der von einer oder mehreren meldepflichtigen Peron beherrscht 
wird, ist. 


Zu Nummer 36 


Nummer 36 bestimmt, dass der Ausdruck meldepflichtige Person eine Person eines mel-
depflichtigen Staats ist. Dies gilt nicht für die in den Buchstaben a bis f angeführten. 


Zu Nummer 37 


Nummer 37 definiert den Begriff Person eines meldepflichtigen Staates. 


Zu Nummer 38 


Nummer 38 definiert den Begriff teilnehmender Staat. 
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Zu Nummer 39 


Nummer 39 definiert den Begriff beherrschende Personen. 


Zu Nummer 40 


Nummer 40 definiert einen NFE. Dies ist ein Rechtsträger, der kein Finanzinstitut ist. 


Zu Nummer 41 


Nummer 41 definiert den Begriff des passiven NFE. Ein passiver NFE ist ein NFE, der 
kein aktiver NFE ist, oder ein Investmentunternehmen für das besondere Voraussetzun-
gen vorliegen. 


Zu Nummer 42 


Nummer 42 definiert den Begriff des aktiven NFE für den mindestens eins der in dieser 
Vorschrift genannten Kriterien erfüllt sein muss. 


Zu Nummer 43 


Nummer 43 definiert den Begriff des Informationsaustausches im Sinne dieses Gesetzes. 
Dieser ist die systematische Übermittlung zuvor festgelegter Informationen über in ande-
ren meldepflichtigen Staaten ansässige Personen an den entsprechenden Ansässigkeits-
staat ohne dessen vorheriges Ersuchen in regelmäßigen, im Voraus bestimmten Abstän-
den. 


Zu § 20 (Sonstige Begriffsbestimmungen ) 


§ 20 enthält sonstige zu beachtende Begriffsbestimmungen. 


Zu Abschnitt 3 (Ergänzende Melde- und Sorgfaltsvors chriften für Informationen 
über Finanzkonten) 


Zu § 21 (Änderung der Gegebenheiten) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 regelt die Voraussetzungen für die Änderung der Gegebenheiten. Hierunter fällt 
unter anderem jede Änderung, die die Aufnahme neuer für den Status einer Person rele-
vanter Informationen zur Folge hat oder in anderer Weise im Widerspruch zum Status 
dieser Person steht. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt, die Pflicht des Finanzinstituts bei Vorliegen bestimmter Indizien eine 
Selbstauskunft und neue Belege beschaffen zu müssen, um die steuerliche Ansässigkeit 
des Kontoinhabers feststellen zu können. 


Zu § 22 (Selbstauskunft bei Neukonten von Rechtsträ gern) 


§ 22 bestimmt, dass sich das meldende Finanzinstitut bei Neukonten von Rechtsträgern 
zur Feststellung, ob eine beherrschende Person eines passiven NFE eine meldepflichtige 
Person ist, nur auf eine Selbstauskunft des Kontoinhabers oder dieser beherrschenden 
Person verlassen kann. 
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Zu § 23 (Ansässigkeit eines Finanzinstituts) 


§ 23 regelt die Voraussetzungen für die Ansässigkeit eines Finanzinstituts in einem mel-
depflichtigen Staat. 


Zu § 24 (Geführte Konten) 


§ 24 regelt wann davon auszugehen ist, dass Konten von Finanzinstituten geführt werden. 
Hierzu zählen Verwahrkonten, Einlagenkonten, Eigen- oder Fremdkapitalbeteiligungen an 
einem Finanzinstitut in Form eines Finanzkontos von diesem Finanzinstitut sowie rück-
kaufsfähige Versicherungsverträge oder Rentenversicherungsverträge von dem Finan-
zinstitut, das zu Zahlungen in Bezug auf den Vertrag zu leisten verpflichtet ist. 


Zu § 25 (Trusts, die passive NFEs sind) 


§ 25 enthält die Vorgaben für einen Trust, der passiver NFE ist. 


Zu § 26 (Anschrift des Hauptsitzes eines Rechtsträg ers) 


§ 26 enthält Vorgaben hinsichtlich der Anschrift des Hauptsitzes eines Rechtsträgers. 


Zu § 27 (Anwendungsbestimmung) 


Zu Absatz 1 


Zu Absatz 1 bestimmt, dass das Bundeszentralamt als zuständige Behörde die automati-
sche Übermittlung von Informationen gemäß § 1 erstmals zum 30. September 2017 
durchführt und dass dabei die Vorschriften des Gesetzes erstmals auf Informationen der 
Besteuerungszeiträume ab dem 1. Januar 2016 anzuwenden sind. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt, dass die Finanzinstitute dem Bundeszentralamt für Steuern die Daten 
nach § 8 nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz elektronisch im Wege der Datenfern-
übertragung jeweils zum 31. Juli eines Jahres für das vorhergehende Kalenderjahr zu 
übermitteln haben, für das Jahr 2016 sind die Daten zum 31. Juli 2017 zu übermitteln. 


Zu § 28 (Bußgeldvorschriften) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt, dass ordnungswidrig im Sinne dieses Gesetzes handelt, wer vorsätz-
lich oder leichtfertig entgegen § 8 Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig dem Bundeszentralamt für Steuern übermittelt. Zudem bestimmt Absatz 1, 
dass eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro ge-
ahndet werden kann. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt, dass das Bundeszentralamt für Steuern Verwaltungsbehörde im Sin-
ne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist. 


Zu Artikel 2 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetze s) 


§ 5 Absatz 4 Satz 1 und 2 - neu - 


Durch die Änderung wird eine verfahrensmäßige Anpassung an die aktuelle materielle 
Rechtslage vorgenommen, wonach die Altersvorsorgezulage auch an Berechtigte mit 
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ausländischem Wohnsitz ausgezahlt werden muss. In Anlehnung an die Inlandsfälle und 
zur Vermeidung eines außer Verhältnis stehenden Aufwands ist auf den letzten inländi-
schen Wohnsitz, hilfsweise auf einen pauschalen Verteilungsschlüssel zurückzugreifen. 
Dieser pauschale Schlüssel entspricht der prozentualen länderweisen Verteilung der Al-
tersvorsorgezulagen. 


Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Finanzverwaltung sgesetzes) 


§ 5 Absatz 1 Nummer 5b - neu - 


Die neue Nummer 5b bestimmt die Zuständigkeit des Bundeszentralamtes für die Entge-
gennahme und Weiterleitung von Meldungen und Auswertungen im Rahmen der der nach 
§ 2 des Gesetzes zum automatischen Informationsaustausch zu Finanzkonten in Steuer-
sachen auszutauschenden Informationen. Zusätzlich wird darin die Zuständigkeit für die 
Durchführung von Bußgeldverfahren gemäß § 28 des vorgenannten Gesetzes geregelt.  


Zu Artikel 4 (Änderung des EU-Amtshilfegesetzes) 


Mit diesem Artikel wird das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) ent-
sprechend der im Dezember 2014 geänderten EU-Amtshilferichtlinie, in die der gemein-
same Meldestandard zum automatischen Austausch von Informationen zu Finanzkonten 
in Steuersachen übernommen ist, geändert. 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 7 Absatz 2 - neu - 


In dem neuen Absatz 2 des § 7 wird das zentrale Verbindungsbüro verpflichtet, andere 
Mitgliedstaaten systematisch auf elektronischem Weg, ohne vorheriges Ersuchen, die 
Informationen zu Finanzkonten, gemäß § 2 des Gesetzes zum automatischen Austausch 
von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen zu übermitteln. 


Zu Buchstabe b 


§ 7 Absatz 3 - neu - 


Buchstabe b bestimmt, dass der bisherige Absatz 2 der neue Absatz 3 und zugleich re-
daktionell neu gefasst wird. 


Zu Buchstabe c 


§ 7 Absatz 3 - neu - 


Buchstabe c bestimmt, dass der bisherige Absatz 3 der neue Absatz 4 wird. 


Zu Nummer 2 


§ 20 Satz 2 - neu - 


Mit dem in § 20 nach Satz 1 neu aufgenommenen Satz 2 wird bestimmt, dass die Die 
automatische Übermittlung von Informationen gemäß § 7 Absatz 2 ab dem 30. September 
2017 vorzunehmen ist und für zum 31. Dezember 2015 bestehende Konten und nach 
dem 31. Dezember 2015 neu eröffnete Konten im Sinne der in § 7 Absatz 2 angeführten 
Melde- und Sorgfaltspflichten und ergänzende Melde- und Sorgfaltsvorschriften erstmals 
auf Informationen der Besteuerungszeiträume ab dem 1. Januar 2016 anzuwenden ist. 
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Zu Artikel 5 (Verordnung zur Durchführung von § 5 A bs. 4 des 
Finanzverwaltungsgesetzes) 


§ 2 Absatz 1 Satz 3 und 4 - neu - 


Die Verordnung zur Durchführung des Abrechnungsverfahrens ist für die Fälle, in denen 
die Altersvorsorgezulage an Berechtigte mit ausländischem Wohnsitz gezahlt wird, ent-
sprechend zu ergänzen. 


Zu Artikel 6 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt, dass die Artikel 1, 3 und 4 am Tag nach der Verkündung in Kraft tre-
ten. 


Zu Absatz 2 


Die Änderungen des § 5 Absatz 4 FVG (Artikel 2) und des § 2 Absatz 1 der Verordnung 
zur Durchführung des § 5 Abs. 4 FVG (Artikel 5) müssen zum 15. April 2010 rückwirkend 
in Kraft treten, weil die Zulagenförderung seit diesem Zeitpunkt auch bei ausländischem 
Wohnsitz möglich ist. 
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A. Problem und Ziel


Die Bundesrepublik Deutschland hat am 29. Oktober 2014 zusammen
mit 50 weiteren Staaten die Mehrseitige Vereinbarung zwischen den
zuständigen Behörden über den automatischen Austausch von In -
formationen über Finanzkonten unterzeichnet („Mehrseitige Verein -
barung“). Zur wirksamen Bekämpfung der grenzüberschreitenden
Steuerhinterziehung und zur Förderung der Steuerehrlichkeit ist es er-
forderlich, die Zusammenarbeit zu intensivieren, insbesondere durch
den Ausbau des automatischen Informationsaustauschs über Finanz-
konten als wirksames Instrument der zwischenstaatlichen Zusammen-
arbeit in Steuerangelegenheiten.


B. Lösung


Die Mehrseitige Vereinbarung enthält die hierzu erforderlichen Rege-
lungen. Mit der Mehrseitgen Vereinbarung verpflichten sich die Ver-
tragsparteien bei Vorliegen der in der Mehrseitigen Vereinbarung vor-
gegebenen Voraussetzungen, die in der Mehrseitigen Vereinbarung
bezeichneten und für das Besteuerungsverfahren in den anderen
 Vertragsstaaten erforderlichen Informationen über Finanzkonten regel-
mäßig zu erheben und dem anderen Vertragsstaat automatisch zu
übermitteln.


Mit dem vorliegenden Vertragsgesetz soll die Mehrseitige Vereinbarung
die erforderliche Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaften für
die Abgabe der nach ihrem § 7 Absatz 2.1 der Organisation für wirt-
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schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zu übermitteln-
den Notifikation erlangen. 


C. Alternativen


Keine.


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Der erweiterte automatische Austausch von Informationen über
 Finanzkonten nach der Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den
 zuständigen Behörden der Vertragsparteien trägt zur Sicherung des
deutschen Steueraufkommens bei.


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft


Für die Wirtschaft entsteht durch die vorliegende Mehrseitige Verein-
barung kein Erfüllungsaufwand. Erst die Schaffung einer gesetzlichen
Verpflichtung der Finanzinstitute durch das Gesetz zum automatischen
Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen
 (Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz – FKAustG) kann zu Er-
füllungsaufwand für die Wirtschaft führen, der dann im Rahmen jener
gesetzgeberischen Maßnahmen zu beziffern ist. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung


Der Aufwand der Verwaltung entsteht ebenfalls erst durch die Imple-
mentierung der gesetzlichen Verpflichtung zum automatischen Infor-
mationsaustausch durch das Gesetz zum automatischen Austausch
von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen (Finanzkonten-
Informationsaustauschgesetz – FKAustG). Erst durch jene gesetzlichen
Verpflichtungen kann ein Erfüllungsaufwand für die Verwaltung entste-
hen und dort beziffert werden.


F. Weitere Kosten


Durch die vorliegende Mehrseitige Vereinbarung entstehen keine
 weiteren Kosten.


Wird eine gesetzliche Verpflichtung der Finanzinstitute zur Erfüllung der
Verpflichtung zum automatischen Informationsaustausch geschaffen,
kann dies gegebenenfalls zu weiteren Kosten führen, die aber erst im
Rahmen jener gesetzgeberischen Maßnahmen eingeschätzt werden
können.
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Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz
 beschlossen:


Artikel 1


Der in Berlin am 29. Oktober 2014 von der Bundesrepublik Deutschland unter-
zeichneten Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über
den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten wird zu -
gestimmt. Die Mehrseitige Vereinbarung wird nachstehend mit einer  amtlichen
deutschen Über setzung veröffentlicht.


Artikel 2


Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, nach Prüfung des Vor-
liegens der Voraussetzungen des § 7 der Mehrseitigen Vereinbarung die entspre-
chende Vereinbarung mit Staaten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes diese Mehrseitige Vereinbarung noch nicht gezeichnet haben, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates in Kraft zu setzen.


Artikel 3


(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


(2) Der Tag, an dem die Mehrseitige Vereinbarung nach ihrem § 7 Ab satz 2.1
für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt be-
kannt zu geben. 
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Begründung zum Vertragsgesetz


Zu Artikel 1


Auf die Mehrseitige Vereinbarung ist Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgeset-
zes anzuwenden, da sie sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung be-
zieht. 


Die Zustimmung des Bundesrates ist nach Artikel 108 Absatz 5 Satz 2 des
Grundgesetzes erforderlich, da es sich bei dem durch das Gesetz zu bestim-
menden Verfahren auch um ein Verfahren handelt, das von den Landesfinanz -
behörden anzuwenden ist, da die aufgrund der Mehrseitigen Vereinbarung
 entgegenzunehmenden Informationen aus den anderen Vertragsstaaten dem
Besteuerungsverfahren dienen und insofern auch an die zuständigen Landes -
finanzbehörden weitergeleitet werden müssen. 


Zu Artikel 2


Die Mehrseitige Vereinbarung kann auch von weiteren Staaten unterzeichnet
werden, die jetzt noch nicht zu den Unterzeichenstaaten gehören. Damit ver-
pflichten sich diese Staaten zum automatischen Informationsaustausch. Für den
Fall, dass die Mehrseitige Vereinbarung dann nach den Mechanismen des § 7
Absatz 2.1 der Mehrseitigen Vereinbarung auch zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und einem dieser Staaten wirksam werden soll, wird das Bundes -
minis terium der Finanzen ermächtigt, dies durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates in Kraft zu setzen.


Zu Artikel 3


Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erfordernis des Artikels 82 Ab-
satz 2 Satz 1 des Grundgesetzes.


Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, zu dem die Mehrseitige Vereinbarung nach
 ihrem §  7  Absatz  2.1 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, im
 Bundesgesetzblatt bekannt zu geben. Die Bundesrepublik Deutschland wird bei
Vorliegen der in der Mehrseitigen Vereinbarung darge stellten Voraussetzungen
mit jedem der bisherigen Unterzeichner-Staaten die jeweiligen Informationen
austauschen.


Schlussbemerkung


Die Mehrseitige Vereinbarung setzt voraus, dass die Bundesrepublik Deutsch-
land unter den in der Mehrseitigen Vereinbarung festgelegten Voraussetzungen
von den in ihrem Gebiet ansässigen Finanzinstituten über Konten, die diese für
die in anderen Vertragsstaaten ansässigen Personen führen, Informationen er-
hebt. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich in der Mehrseitigen Vereinbarung
verpflichtet, diese Informationen sodann den anderen Vertragsstaaten, in Bezug
auf die diese Mehrseitige Vereinbarung wirksam ist, automatisch zur Verfügung
zu stellen. Es handelt sich hierbei insbesondere um die Mitteilung von


– Name, Anschrift, Steueridentifikationsnummer sowie Geburtsdatum und
 Geburtsort  jeder meldepflichtigen Person,


– Kontonummer,


– Jahresendsalden der Finanzkonten,


– gutgeschriebenen Kapitalerträgen, einschließlich Einlösungsbeträgen und
 Veräußerungserlösen.


Im Gegenzug verpflichten sich die anderen Vertragsstaaten gegenüber der
 Bundesrepublik Deutschland, Informationen über Finanzkonten von in der Bun-
desrepublik Deutschland ansässigen Personen automatisch zu übermitteln.
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Die Vertragsstaaten sehen in dem durch die Mehrseitige Vereinbarung weiter
ausgebauten automatischen Informationsaustausch einen wichtigen Schritt zur
noch effektiveren Bekämpfung der grenzüberschreitenden Steuerhinterziehung.
Auf der Grundlage der Mehrseitigen Vereinbarung beabsichtigen die Vertrags-
staaten, sich mit anderen Partnern, insbesondere mit der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Europäischen
Union (EU), dafür einzusetzen, die Standards der zwischenstaatlichen Zusam-
menarbeit zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung zu einem globalen System
weiterzuentwickeln. Zu diesem Zwecke werden die Staaten, die die Mehrseitige
Vereinbarung bereits unterzeichnet haben, Staaten unterstützen, die sich zu -
künftig auch zum automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in
Steuersachen bereit erklären wollen.
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1. It is the understanding of the Competent Authority of the Federal Republic of Germany
that the Multilateral Competent Authority Agreement signed today (the Agreement) only
shall become effective between the Competent Authority of the Federal Republic of
Germany and another Competent authority – whether it has become a signatory already
on October 29, 2014 or at a later stage, and provided that all other conditions under
Section 7 have been met – if the Jurisdiction of that Competent Authority was included
on the list of Jurisdictions to be provided under Section 7 (1) f of the Agreement by the
Competent Authority of the Federal Republic of Germany.


2. If a Competent Authority has notified the Co-ordinating Body Secretariat of any change
to the Annexes provided by it, especially Annex C, the Competent Authority of the
 Federal Republic of Germany reserves the right to terminate this Agreement with regard
to this Competent Authority in accordance with section 7 (4). In addition, the Competent
Authority of the Federal Republic of Germany reserves the right to suspend the
 exchange of information in accordance with section 7 (3).


3. The Competent Authority of the Federal Republic of Germany declares that the term
“Common Reporting Standard” in section 1 f) of this Agreement shall mean the
 Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters as
published by the OECD on 15 July 2014.


Auslegungserklärung


(Übersetzung)


1. Die zuständige Behörde der Bundesrepublik Deutschland geht davon aus, dass die
heute unterzeichnete Mehrseitige Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden
(„Vereinbarung“) nur zwischen der zuständigen Behörde der Bundesrepublik Deutsch-
land und einer anderen zuständigen Behörde – gleichviel ob diese bereits am 
29. Oktober 2014 oder zu einem späteren Zeitpunkt unterzeichnet hat und sofern alle
weiteren Voraussetzungen nach § 7 erfüllt wurden – wirksam wird, wenn der Staat
 dieser zuständigen Behörde in die gemäß § 7 Absatz 1 Buchstabe f der Vereinbarung
von der zuständigen Behörde der Bundesrepublik Deutschland zu übermittelnde Liste
aufgenommen wurde.


2. Hat eine zuständige Behörde dem Sekretariat des Koordinierungsgremiums eine
 Änderung an den von ihr übermittelten Anlagen, insbesondere Anlage C, notifiziert, so
behält sich die zuständige Behörde der Bundesrepublik Deutschland das Recht vor,
diese Vereinbarung gemäß § 7 Absatz 4 in Bezug auf diese zuständige Behörde zu
kündigen. Darüber hinaus behält sich die zuständige Behörde der Bundesrepublik
Deutschland das Recht vor, im Einklang mit § 7 Absatz 3 den Informationsaustausch
auszusetzen.


3. Die zuständige Behörde der Bundesrepublik Deutschland erklärt, dass der Ausdruck
„gemeinsamer Meldestandard“ unter § 1 Buchstabe f dieser Vereinbarung den am
15. Juli 2014 von der OECD veröffentlichten Standard für den automatischen Aus-
tausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen bedeutet.
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Whereas, the jurisdictions of the signato-
ries to the Multilateral Competent Authority
Agreement on Automatic Exchange of
 Financial Account Information (the “Agree-
ment”) are Parties of, or territories covered
by, the Convention on Mutual Administra-
tive Assistance in Tax Matters or the Con-
vention on Mutual Administrative Assis-
tance in Tax Matters as amended by the
Protocol amending the Convention on
 Mutual Administrative Assistance in Tax
Matters (the “Convention”) or have signed
or expressed their intention to sign the Con-
vention and acknowledge that the Conven-
tion must be in force and in effect in relation
to them before the first exchange of finan-
cial account information takes place;


Whereas, the jurisdictions intend to
 improve international tax compliance by
 further building on their relationship with
 respect to mutual assistance in tax matters;


Whereas, the Common Reporting Stan-
dard was developed by the OECD, with
G20 countries, to tackle tax avoidance and
evasion and improve tax compliance;


Whereas, a country that has signed or
expressed its intention to sign the Conven-
tion will only become a Jurisdiction as
 defined in Section 1 of this Agreement once
it has become a Party to the Convention;


Considérant que les juridictions des
 signataires de l’Accord multilatéral entre au-
torités compétentes concernant l’échange
automatique de renseignements relatifs aux
comptes financiers (l’«Accord») sont des
Parties à la Convention concernant l’assis-
tance administrative mutuelle en matière
fiscale ou à la Convention concernant l’assis-
tance administrative mutuelle en matière
fiscale telle qu’amendée par le Protocole
d’amendement à la Convention concernant
l’assistance administrative mutuelle en ma-
tière fiscale (la «Convention»), ou des terri-
toires couverts par cette Convention, ou ont
signé ou exprimé leur intention de signer la
Convention et reconnu que la Convention
doit être en vigueur et avoir pris effet à leur
égard avant que n’ait lieu le premier
échange de renseignements relatifs aux
comptes financiers;


Considérant que les juridictions ont
 l’intention d’améliorer le respect des obliga-
tions fiscales à l’échelle internationale en
approfondissant davantage leur relation
concernant l’assistance mutuelle en matière
fiscale;


Considérant que la Norme commune de
déclaration a été élaborée par l’OCDE, avec
les pays du G20, pour lutter contre l’éva-
sion et la fraude fiscales et améliorer le
 respect des obligations fiscales; 


Considérant qu’un pays qui a signé ou
exprimé son intention de signer la Conven-
tion ne deviendra une Juridiction telle que
définie à la section 1 du présent Accord que
lorsqu’il sera devenu Partie à la Convention;


(Übersetzung)


In der Erwägung, dass die Staaten der
Unterzeichner der Mehrseitigen Vereinba-
rung zwischen den zuständigen Behörden
über den automatischen Austausch von
 Informationen über Finanzkonten („Verein-
barung“) Vertragsparteien des Übereinkom-
mens über die gegenseitige Amtshilfe in
Steuersachen beziehungsweise des Über-
einkommens über die gegenseitige Amts -
hilfe in Steuersachen in der durch das Pro-
tokoll zur Änderung des Übereinkommens
über die gegenseitige Amtshilfe in Steuer-
sachen geänderten Fassung („Überein -
kommen“) oder darunter fallende Hoheits-
gebiete sind oder das Übereinkommen
unterzeichnet oder ihre entsprechende Ab-
sicht bekundet haben und anerkennen,
dass das Übereinkommen vor dem ersten
Austausch von Informationen über Finanz-
konten für sie in Kraft und wirksam sein
muss,


in der Erwägung, dass die Staaten be -
absichtigen, die Steuerehrlichkeit bei inter-
nationalen Sachverhalten durch den weite-
ren Ausbau ihrer Beziehungen im Bereich
der gegenseitigen Unterstützung in Steuer-
sachen zu fördern,


in der Erwägung, dass der gemeinsame
Meldestandard von der OECD zusammen
mit den G20-Staaten zur Bekämpfung der
Steuervermeidung und -hinterziehung so-
wie zur Förderung der Steuerehrlichkeit ent-
wickelt wurde,


in der Erwägung, dass ein Land, welches
das Übereinkommen unterzeichnet oder
seine entsprechende Absicht bekundet hat,
erst ein Staat im Sinne des § 1 werden wird,
wenn es Vertragspartei des Übereinkom-
mens geworden ist,
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Mehrseitige Vereinbarung
zwischen den zuständigen Behörden
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Accord multilatéral
entre autorités compétentes


concernant l’échange automatique de
renseignements relatifs aux comptes financiers







Whereas, the laws of the respective
 Jurisdictions require or are expected to re-
quire financial institutions to report informa-
tion regarding certain accounts and follow
related due diligence procedures, consis-
tent with the scope of exchange contem-
plated by Section 2 of this Agreement and
the reporting and due diligence procedures
set out in the Common Reporting Standard;


Whereas, it is expected that the laws of
the Jurisdictions would be amended from
time to time to reflect updates to the Com-
mon Reporting Standard and once such
changes are enacted by a Jurisdiction the
definition of Common Reporting Standard
would be deemed to refer to the updated
version in respect of that Jurisdiction;


Whereas, Chapter III of the Convention
authorises the exchange of information for
tax purposes, including the exchange of
 information on an automatic basis, and
 allows the competent authorities of the
 Jurisdictions to agree the scope and
modalities of such automatic exchanges;


Whereas, Article 6 of the Convention pro-
vides that two or more Parties can mutually
agree to exchange information automatically,
the exchange of the information will be on
a bilateral basis between the Competent
Authorities; 


Whereas, the Jurisdictions have, or are
expected to have, in place by the time the
first exchange takes place (i) appropriate
safeguards to ensure that the information
received pursuant to this Agreement re-
mains confidential and is used solely for the
purposes set out in the Convention, and
(ii)  the infrastructure for an effective ex-
change relationship (including established
processes for ensuring timely, accurate,
and confidential information exchanges,
 effective and reliable communications, and
capabilities to promptly resolve questions
and concerns about exchanges or requests
for exchanges and to administer the provi-
sions of Section 4 of this Agreement);


Whereas, the Competent Authorities of
the jurisdictions intend to conclude an
agreement to improve international tax
compliance based on automatic exchange
pursuant to the Convention, without preju-
dice to national legislative procedures 
(if any), respecting EU law (if applicable),
and subject to the confidentiality and other
protections provided for in the Convention,
including the provisions limiting the use of
the information exchanged thereunder;


Considérant que les lois des Juridictions
respectives imposent ou devraient imposer
aux institutions financières de communi-
quer des informations concernant certains
comptes et de suivre les procédures de
 diligence raisonnable qui s’y rattachent,
conformément à la portée des échanges
définie à la section 2 du présent Accord et
aux procédures de déclaration et de dili-
gence raisonnable établies dans la Norme
commune de déclaration;


Considérant que la législation des Juri-
dictions devrait être périodiquement modi-
fiée afin de tenir compte des mises à jour
de la Norme commune de déclaration, et
qu’une fois ces modifications promulguées
par une Juridiction, la définition de la  Norme
commune de déclaration sera réputée faire
référence à la version mise à jour pour cette
Juridiction;


Considérant que le chapitre III de la
Convention autorise l’échange de rensei-
gnements à des fins fiscales, y compris de
manière automatique, et autorise les auto-
rités compétentes des Juridictions  à définir
la portée et les modalités de ces échanges
automatiques;


Considérant que l’article 6 de la Conven-
tion prévoit que deux Parties ou plusieurs
peuvent convenir mutuellement d’échanger
automatiquement des renseignements, et
que l’échange des renseignements s’effec-
tuera sur une base bilatérale entre Autorités
compétentes;


Considérant que les Juridictions ont mis
en place ou devraient avoir en place lors
du premier échange (i) les protections adé-
quates pour faire en sorte que les ren -
seignements reçus conformément à cet
 Accord restent confidentiels et soient
 utilisés uniquement aux fins prévues par la
Convention, et (ii) les infrastructures néces-
saires à un échange efficace (y compris les
processus garantissant un échange de
 renseignements en temps voulu, exact et
confidentiel, des communications efficaces
et fiables, et les moyens permettant de
 résoudre rapidement les questions et
préoccupations relatives aux échanges ou
aux demandes d’échanges et d’appliquer
les dispositions de la section 4 du présent
Accord);


Considérant que les Autorités compé-
tentes des juridictions ont l’intention de
conclure un accord afin d’améliorer le
 respect des obligations fiscales à l’échelle
internationale sur la base d’échanges auto-
matiques en application de la Convention,
sans préjudice des procédures législatives
nationales (s’il y en a), dans le respect du
droit de l’UE (s’il est applicable) et sous
 réserve de la confidentialité et des garanties
prévues par la Convention, y compris les
dispositions qui limitent l’utilisation des ren-
seignements échangés en vertu de celle-ci;


in der Erwägung, dass das Recht der je-
weiligen Staaten Finanzinstitute verpflichtet
oder verpflichten soll, gemäß dem Aus-
tauschumfang, der in § 2 und in den im
 gemeinsamen Meldestandard dargelegten
Verfahren zur Erfüllung der Melde- und
Sorgfaltspflichten vorgesehen ist, Informa-
tionen über bestimmte Konten zu melden
und entsprechende Verfahren zur Erfüllung
der Sorgfaltspflichten einzuhalten,


in der Erwägung, dass das Recht der
Staaten voraussichtlich von Zeit zu Zeit
 geändert wird, um Aktualisierungen des ge-
meinsamen Meldestandards Rechnung zu
tragen, und dass, sobald diese Änderungen
von einem Staat in Kraft gesetzt wurden,
die Bestimmung des Begriffs „gemein -
samer Meldestandard“ für diesen Staat als
Bezugnahme auf die aktualisierte Fassung
gelten wird,


in der Erwägung, dass Kapitel III des
Übereinkommens die Grundlage für den
 Informationsaustausch zu Steuerzwecken
einschließlich des automatischen Informa-
tionsaustauschs schafft sowie den zustän-
digen Behörden der Staaten gestattet, den
Umfang und die Modalitäten dieses auto-
matischen Austauschs zu vereinbaren,


in der Erwägung, dass Artikel 6 des
Übereinkommens vorsieht, dass zwei oder
mehr Vertragsparteien einen automatischen
Informationsaustausch einvernehmlich ver-
einbaren können und der Informationsaus-
tausch bilateral zwischen den zuständigen
Behörden erfolgen wird,


in der Erwägung, dass die Staaten zum
Zeitpunkt des ersten Austauschs über i) ge-
eignete Schutzvorkehrungen zur Sicherstel-
lung der vertraulichen Behandlung der nach
dieser Vereinbarung erhaltenen Informatio-
nen und deren ausschließlicher Verwen-
dung für die im Übereinkommen genannten
Zwecke sowie ii) die Infrastruktur für eine
wirksame Austauschbeziehung (einschließ-
lich bestehender Verfahren zur Gewährleis-
tung eines fristgerechten, fehlerfreien und
vertraulichen Informationsaustauschs, wirk -
same und zuverlässige Übertragungswege
sowie Ressourcen für die zügige Klärung
von Fragen und Anliegen zum Austausch
oder zu Auskunftsersuchen sowie für die
Durchführung des § 4) verfügen oder ver -
fügen sollen,


in der Erwägung, dass die zuständigen
Behörden der Staaten beabsichtigen, eine
Vereinbarung zu schließen zur Förderung
der Steuerehrlichkeit bei internationalen
Sachverhalten auf der Grundlage eines
 automatischen Austauschs nach dem
Übereinkommen, unbeschadet (etwaiger)
innerstaatlicher Gesetzgebungsverfahren,
unter Einhaltung des EU-Rechts (sofern
 anwendbar) und vorbehaltlich der im Über-
einkommen vorgesehenen Vertraulichkeits-
vorschriften und sonstigen Schutzvorkeh-
rungen einschließlich der Bestimmungen,
welche die Verwendung der danach ausge-
tauschten Informationen einschränken,
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Now, therefore, the Competent Authori-
ties have agreed as follows:


Section 1


Definitions


1. For the purposes of this Agreement,
the following terms have the following
meanings:


a) the term “Jurisdiction” means a country
or a territory in respect of which the
Convention is in force and is in effect,
either through signature and ratification
in accordance with Article 28, or through
territorial extension in accordance with
Article 29, and which is a signatory to
this Agreement;


b) the term “Competent Authority” means,
for each respective Jurisdiction, the per-
sons and authorities listed in Annex B of
the Convention;


c) the term “Jurisdiction Financial Institu-
tion” means, for each respective Juris-
diction, (i) any Financial Institution that
is resident in the Jurisdiction, but ex-
cludes any branch of that Financial
 Institution that is located outside the
 Jurisdiction, and (ii) any branch of a
 Financial Institution that is not resident
in the Jurisdiction, if that branch is
 located in the Jurisdiction;


d) the term “Reporting Financial Institu-
tion” means any Jurisdiction Financial
Institution that is not a Non-Reporting
Financial Institution;


e) the term “Reportable Account” means a
Financial Account that is maintained by
a Reporting Financial Institution and
that, pursuant to due diligence proce-
dures consistent with the Common
 Reporting Standard, has been identified
as an account that is held by one or
more persons that are Reportable
 Persons with respect to another Juris-
diction or by a Passive Non-Financial
Entity with one or more Controlling
 Persons that are Reportable Persons
with respect to another Jurisdiction;


f) the term “Common Reporting Standard”
means the standard for automatic
 exchange of financial account informa-
tion in tax matters (which includes
the Commentaries), developed by the
OECD, with G20 countries;


g) the term “Co-ordinating Body Secre -
tariat” means the OECD Secretariat that,
pursuant to paragraph 3 of Article 24 of
the Convention, provides support to the
co-ordinating body that is composed
of  representatives of the competent
 authorities of the Parties to the Conven-
tion;


h) the term “Agreement in effect” means,
in respect of any two Competent
 Authorities, that both Competent
 Authorities have indicated their intention
to automatically exchange information


Les Autorités compétentes sont conve-
nues des dispositions suivantes:


Section 1


Définitions


1. Aux fins du présent Accord, les
termes et expressions suivants ont le sens
défini ci-après:


a) Le terme «Juridiction» désigne un pays
ou un territoire pour lequel la Conven-
tion est en vigueur et a pris effet soit par
signature et ratification conformément à
l’article 28, ou par extension territoriale
conformément à l’article 29, et qui est
signataire du présent Accord;


b) L’expression «Autorité compétente» dé-
signe, pour chaque Juridiction respec-
tive, les personnes et autorités énumé-
rées à l’Annexe B de la Convention;


c) L’expression «Institution financière de la
Juridiction» désigne, pour chaque Juri-
diction respective, (i) toute Institution
 financière résidente de la Juridiction, à
l’exception de toute succursale de cette
Institution financière établie en dehors
de la Juridiction, et (ii) toute succursale
d’une Institution financière non rési-
dente de la Juridiction si cette succur-
sale est établie dans la Juridiction;


d) L’expression «Institution financière dé-
clarante» désigne toute Institution finan-
cière de la Juridiction qui n’est pas une
Institution financière non déclarante;


e) L’expression «Compte déclarable» dé-
signe un Compte financier ouvert auprès
d’une Institution financière déclarante et
qui, conformément aux procédures de
diligence raisonnable prévues par la
Norme commune de déclaration, a été
identifié en tant que compte détenu par
une ou plusieurs Personnes devant faire
l’objet d’une déclaration vis-à-vis d’une
autre Juridiction, ou par une Entité non
financière passive dont une ou plusieurs
Personnes qui en détiennent le contrôle
sont des Personnes devant faire l’objet
d’une déclaration vis-à-vis d’une autre
Juridiction;


f) L’expression «Norme commune de dé-
claration» désigne la norme d’échange
automatique de renseignements sur les
comptes financiers en matière fiscale
(y compris les Commentaires) élaborée
par l’OCDE aux côtés des pays du G20;


g) L’expression «Secrétariat de l’Organe
de coordination» désigne le Secrétariat
de l’OCDE qui, conformément au para-
graphe 3 de l’article 24 de la Conven-
tion, appuie l’organe de coordination
composé de représentants des autori-
tés compétentes des Parties à la
Convention;


h) L’expression «Accord qui a pris effet»
signifie, pour deux Autorités compé-
tentes quelles qu’elles soient, que les
deux Autorités compétentes ont mani-
festé leur intention d’échanger automa-


sind die zuständigen Behörden wie folgt
übereingekommen:


§ 1


Begriffsbestimmungen


1. Im Sinne dieser Vereinbarung haben
die nachstehenden Ausdrücke folgende Be-
deutung:


a) Der Ausdruck „Staat“ bedeutet ein Land
oder ein Hoheitsgebiet, für welches das
Übereinkommen in Kraft und wirksam
ist, entweder durch Unterzeichnung und
Ratifikation nach Artikel 28 oder durch
räumliche Erstreckung nach Artikel 29,
und das ein Unterzeichner dieser Ver-
einbarung ist;


b) der Ausdruck „zuständige Behörde“ be-
deutet für den jeweiligen Staat die in
Anlage B des Übereinkommens aufge-
führten Personen und Behörden;


c) der Ausdruck „Finanzinstitut eines Staa-
tes“ bedeutet für den jeweiligen Staat
i) ein in dem Staat ansässiges Finanz -
institut, jedoch nicht Zweigniederlas-
sungen dieses Finanzinstituts, die sich
außerhalb des Staates befinden, oder
ii) eine Zweigniederlassung eines nicht
in dem Staat ansässigen Finanzinstituts,
wenn diese sich in dem Staat befindet;


d) der Ausdruck „meldendes Finanzinstitut“
bedeutet ein Finanzinstitut eines Staa-
tes, bei dem es sich nicht um ein nicht
meldendes Finanzinstitut handelt;


e) der Ausdruck „meldepflichtiges Konto“
bedeutet ein von einem meldenden
 Finanzinstitut geführtes Finanzkonto,
das anhand von Verfahren zur Erfüllung
der Sorgfaltspflichten nach dem ge-
meinsamen Meldestandard als ein
 Konto identifiziert wurde, dessen In -
haber eine oder mehrere Personen sind,
die gegenüber einem anderen Staat
melde pflichtige Personen sind, oder ein
 passiver nichtfinanzieller Rechtsträger
(Non-Financial Entity, NFE), der von
 einer oder mehreren einem anderen
Staat gegenüber meldepflichtigen Per-
sonen beherrscht wird;


f) der Ausdruck „gemeinsamer Melde-
standard“ bedeutet den von der OECD
zusammen mit den G20-Staaten ent -
wickelten Standard für den auto -
matischen Austausch von Informationen
über Finanzkonten in Steuersachen (ein-
schließlich der Kommentare);


g) der Ausdruck „Sekretariat des Koordi-
nierungsgremiums“ bedeutet das OECD-
Sekretariat, das gemäß Artikel 24 Ab-
satz 3 des Übereinkommens das aus
Vertretern der zuständigen Behörden
der Vertragsparteien des Übereinkom-
mens zusammengesetzte Koordinie-
rungsgremium unterstützt;


h) der Ausdruck „wirksame Vereinbarung“
bedeutet in Bezug auf zwei zuständige
Behörden, dass beide zuständigen Be-
hörden ihre Absicht bekundet haben,
miteinander automatisch Informationen
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with each other and have satisfied the
other conditions set out in subpara-
graph 2.1. of Section 7. The Competent
Authorities for which this Agreement is
in effect are listed in Annex E.


2. Any capitalised term not otherwise
defined in this Agreement will have the
meaning that it has at that time under the
law of the Jurisdiction applying the Agree-
ment, such meaning being consistent with
the meaning set forth in the Common
 Reporting Standard. Any term not other-
wise defined in this Agreement or in the
Common Reporting Standard will, unless
the context otherwise requires or the
 Competent Authorities agree to a common
meaning (as permitted by domestic law),
have the meaning that it has at that time
 under the law of the Jurisdiction applying
this Agreement, any meaning under the
 applicable tax laws of that Jurisdiction
 prevailing over a meaning given to the term
under other laws of that Jurisdiction.


Section 2


Exchange of Information
with Respect to Reportable Accounts


1.1. Pursuant to the provisions of
 Articles 6 and 22 of the Convention and
 subject to the applicable reporting and due
diligence rules consistent with the Common
Reporting Standard, each Competent
 Authority will annually exchange with the
other Competent Authorities, with respect
to which it has this Agreement in effect, on
an automatic basis the information obtained
pursuant to such rules and specified in
paragraph 2.


1.2. Notwithstanding the previous para-
graph, the Competent Authorities of the
 Jurisdictions listed in Annex A will send,
but not receive, the information specified
in paragraph 2. Competent Authorities of
 Jurisdictions not listed in Annex A will
 always receive the information specified in
paragraph 2. Competent Authorities will
not  send such information to Competent
Authorities of the Jurisdictions listed in
 Annex A.


2. The information to be exchanged is,
with respect to each Reportable Account of
another Jurisdiction:


a) the name, address, TIN(s) and date
and  place of birth (in the case of an
 individual) of each Reportable Person
that is an Account Holder of the account
and, in the case of any Entity that is an
Account Holder and that, after applica-
tion of due diligence procedures consis-
tent with the Common Reporting Stand -
ard, is identified as having one or more
Controlling Persons that is a Reportable
Person, the name, address, and TIN(s)


tiquement des renseignements l’une
avec l’autre et ont rempli les autres
conditions prévues à l’alinéa 2.1 de la
section 7. Les Autorités compétentes
pour lesquelles le présent Accord a pris
effet sont énumérées à l’Annexe E.


2. Tout terme en majuscule qui n’est pas
défini dans le présent Accord aura le sens
que lui attribue au moment considéré, la
 législation de la Juridiction qui applique
l’Accord, cette définition étant conforme à
celle figurant dans la Norme commune de
déclaration. Tout terme qui n’est pas défini
dans le présent Accord ou dans la Norme
commune de déclaration aura, sauf si le
contexte exige une interprétation différente
ou si les Autorités compétentes s’entendent
sur une signification commune (comme le
prévoit le droit national), le sens que lui
 attribue au moment considéré la législation
de la Juridiction qui applique le présent
 Accord, toute définition figurant dans la
 législation fiscale applicable de cette
 Juridiction l’emportant sur une définition
contenue dans une autre législation de la
même Juridiction.


Section 2


Échange de renseignements
concernant des Comptes déclarables


1.1 Conformément aux dispositions des
articles 6 et 22 de la Convention et sous
 réserve des règles applicables en matière
de déclaration et de diligence raisonnable
définies dans la Norme commune de décla-
ration, chaque Autorité compétente échan-
gera chaque année avec les autres Autori-
tés compétentes pour lesquelles cet Accord
a pris effet, de manière automatique, les
renseignements obtenus conformément à
ces règles et précisés dans le paragraphe 2.


1.2 Nonobstant le paragraphe précédent,
les Autorités compétentes des Juridictions
énumérées à l’annexe A transmettront, mais
ne recevront pas, les renseignements spé-
cifiés dans le paragraphe 2. Les Autorités
compétentes des Juridictions qui ne figu-
rent pas à l’annexe A recevront systémati-
quement les renseignements indiqués dans
le paragraphe 2. Les Autorités compétentes
n’enverront pas ces renseignements aux
Autorités compétentes des Juridictions
énumérées à l’annexe A.


2. Les renseignements qui doivent être
échangés, concernant chaque Compte
 déclarable d’une autre Juridiction, sont les
suivants:


a) les nom, adresse, NIF et date et lieu de
naissance (dans le cas d’une personne
physique) de chaque Personne devant
faire l’objet d’une déclaration qui est un
Titulaire de ce compte et, dans le cas
d’une Entité qui est Titulaire de ce
compte et pour laquelle, après applica-
tion des procédures de diligence raison-
nable définies dans la Norme commune
de déclaration, il apparaît qu’une ou
plusieurs Personnes qui en détiennent


auszutauschen, und die in § 7 Absatz 2.1.
genannten weiteren Voraussetzungen
erfüllt haben. Die zuständigen Behör-
den, für die diese Vereinbarung wirksam
ist, sind in Anlage E aufgeführt.


2. Jeder [im englischen und im französi-
schen Wortlaut] großgeschriebene und in
dieser Vereinbarung nicht definierte Aus-
druck wird die Bedeutung haben, die ihm
zum jeweiligen Zeitpunkt nach dem Recht
des die Vereinbarung anwendenden Staa-
tes zukommt, wobei diese Bedeutung mit
der im gemeinsamen Meldestandard fest-
gelegten Bedeutung übereinstimmt. Jeder
in dieser Vereinbarung oder im gemeinsa-
men Meldestandard nicht definierte Aus-
druck wird, sofern der Zusammenhang
nichts anderes erfordert und die zuständi-
gen Behörden sich nicht (im Rahmen ihres
innerstaatlichen Rechts) auf eine gemein -
same Bedeutung einigen, die Bedeutung
haben, die ihm zum jeweiligen Zeitpunkt
nach dem Recht des diese Vereinbarung
anwendenden Staates zukommt, wobei
die Bedeutung nach dem in diesem Staat
 geltenden Steuerrecht Vorrang hat vor einer
Bedeutung, die dem Ausdruck nach dem
sonstigen Recht dieses Staates zukommt.


§ 2


Austausch von Informationen
in Bezug auf meldepflichtige Konten


1.1. Gemäß den Artikeln 6 und 22 des
Übereinkommens und vorbehaltlich der
 geltenden Melde- und Sorgfaltsvorschriften
nach dem gemeinsamen Meldestandard
wird jede zuständige Behörde die gemäß
diesen Vorschriften beschafften und in Ab-
satz 2 genannten Informationen jährlich mit
den anderen zuständigen Behörden auto-
matisch austauschen, in Bezug auf die
 diese Vereinbarung wirksam ist.


1.2. Ungeachtet des Absatzes 1.1. wer-
den die zuständigen Behörden der in An -
lage A aufgeführten Staaten die in Absatz 2
genannten Informationen übermitteln, je-
doch nicht erhalten. Die zuständigen Be -
hörden der nicht in Anlage A aufgeführten
Staaten werden die in Absatz 2 genannten
Informationen stets erhalten. Die zuständi-
gen Behörden werden diese Informationen
nicht an die zuständigen Behörden der in
Anlage A aufgeführten Staaten übermitteln.


2. Die für jedes meldepflichtige Konto
 eines anderen Staates auszutauschenden
Informationen sind:


a) Name, Anschrift, Steueridentifikations-
nummer(n) sowie Geburtsdatum und 
-ort (bei natürlichen Personen) jeder
meldepflichtigen Person, die Inhaber
des Kontos ist, sowie bei einem Rechts-
träger, der Kontoinhaber ist und für den
nach Anwendung von Verfahren zur
 Erfüllung der Sorgfaltspflichten gemäß
dem gemeinsamen Meldestandard eine
oder mehrere beherrschende Perso-
nen ermittelt wurden, die meldepflich -
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of the Entity and the name, address,
TIN(s) and date and place of birth of
each Reportable Person;


b) the account number (or functional
equivalent in the absence of an account
number);


c) the name and identifying number (if any)
of the Reporting Financial Institution;


d) the account balance or value (including,
in the case of a Cash Value Insurance
Contract or Annuity Contract, the Cash
Value or surrender value) as of the end
of the relevant calendar year or other
appropriate reporting period or, if the
account was closed during such year or
period, the closure of the account;


e) in the case of any Custodial Account:


(1) the total gross amount of interest,
the total gross amount of dividends,
and the total gross amount of other
income  generated with respect to
the assets held in the account, in
each case paid or credited to the
account (or with respect to the
 account) during the calendar year or
other appropriate reporting period;
and


(2) the total gross proceeds from the
sale or redemption of Financial Assets
paid or credited to the account
 during the calendar year or other
 appropriate reporting period with
 respect to which the Reporting
 Financial Institution acted as a cus-
todian, broker, nominee, or other-
wise as an agent for the Account
Holder;


f) in the case of any Depository Account,
the total gross amount of interest paid
or credited to the account during the
calendar year or other appropriate re-
porting period; and


g) in the case of any account not de-
scribed in subparagraph 2(e) or (f), the
total gross amount paid or credited to
the Account Holder with respect to the
account during the calendar year or
 other appropriate reporting period with
respect to which the Reporting Financial
Institution is the obligor or debtor, in-
cluding the aggregate amount of any
 redemption payments made to the
 Account Holder during the calendar
year or other appropriate reporting
 period.


le contrôle sont des Personnes devant
faire l’objet d’une déclaration, le nom,
l’adresse et le NIF de cette Entité ainsi
que les nom, adresse, NIF et date et lieu
de naissance de chacune de ces Per-
sonnes devant faire l’objet d’une décla-
ration;


b) le numéro de compte (ou son équivalent
fonctionnel en l’absence de numéro de
compte);


c) le nom et le numéro d’identification
(éventuel) de l’Institution financière dé-
clarante; 


d) le solde ou la valeur portée sur le
compte (y compris, dans le cas d’un
Contrat d’assurance avec valeur de ra-
chat ou d’un Contrat de rente, la Valeur
de rachat) à la fin de l’année civile
considérée ou d’une autre période de
référence adéquate ou, si le compte a
été clos au cours de l’année ou de
la  période en question, la clôture du
compte; 


e) dans le cas d’un Compte conservateur:


(1) le montant brut total des intérêts, le
montant brut total des dividendes et
le montant brut total des autres
 revenus produits par les actifs
 détenus sur le compte, versés ou
crédités sur le compte (ou au titre du
compte) au cours de l’année civile
ou d’une autre période de référence
adéquate; et 


(2) le produit brut total de la vente ou
du rachat d’un bien versé ou crédité
sur le compte au cours de l’année
civile ou d’une autre période de ré-
férence adéquate au titre de laquelle
l’Institution financière déclarante a
agi en tant que dépositaire, courtier,
prête-nom ou représentant du Titu-
laire de compte; 


f) dans le cas d’un Compte de dépôt, le
montant brut total des intérêts versés
ou crédités sur le compte au cours de
l’année civile ou d’une autre période
de référence adéquate; et


g) dans le cas d’un compte qui n’est pas
visé aux alinéas 2(e) ou (f), le montant
brut total versé au Titulaire de compte
ou porté à son crédit, au cours de
 l’année civile ou d’une autre période de
référence adéquate, dont l’Institution
 financière déclarante est la débitrice, y
compris le montant total de toutes les
sommes remboursées au Titulaire de
compte au cours de l’année civile ou
d’une autre période de référence adé-
quate.


tige Personen sind, Name, Anschrift
und Steueridentifikationsnummer(n) des
Rechtsträgers sowie Name, Anschrift,
Steueridentifikationsnummer(n), Geburts-
datum und -ort jeder meldepflichtigen
Person;


b) Kontonummer (oder funktionale Ent-
sprechung, wenn keine Kontonummer
vorhanden);


c) Name und (gegebenenfalls) Identifika -
tionsnummer des meldenden Finanz -
instituts;


d) Kontosaldo oder -wert (einschließlich des
Barwerts oder Rückkaufwerts bei rück-
kaufsfähigen Versicherungs- oder Ren-
tenversicherungsverträgen) zum Ende
des betreffenden Kalenderjahrs oder
 eines anderen geeigneten Meldezeit-
raums oder, wenn das Konto im Laufe
des Jahres beziehungsweise Zeitraums
aufgelöst wurde, die Auflösung des
Kontos;


e) bei Verwahrkonten:


1) Gesamtbruttobetrag der Zinsen, Ge-
samtbruttobetrag der Dividenden
und Gesamtbruttobetrag anderer
mittels der Vermögenswerte auf
dem Konto erzielter Einkünfte, die
jeweils auf das Konto (oder in Bezug
auf das Konto) im Laufe des Kalen-
derjahrs oder eines anderen ge -
eigneten Meldezeitraums eingezahlt
oder dem Konto gutgeschrieben
wurden, sowie


2) Gesamtbruttoerlöse aus der Ver -
äußerung oder dem Rückkauf von
Finanzvermögen, die während des
Kalenderjahrs oder eines anderen
geeigneten Meldezeitraums auf das
Konto eingezahlt oder dem Konto
gutgeschrieben wurden und für die
das meldende Finanzinstitut als Ver-
wahrstelle, Makler, Bevollmächtigter
oder anderweitig als Vertreter für
den Kontoinhaber tätig war;


f) bei Einlagenkonten der Gesamtbrutto-
betrag der Zinsen, die während des
 Kalenderjahrs oder eines anderen ge-
eigneten Meldezeitraums auf das Konto
eingezahlt oder dem Konto gutgeschrie-
ben wurden, und


g) bei Konten, die nicht unter Buchstabe e
oder f aufgeführt sind, der Gesamt -
bruttobetrag, der in Bezug auf das
 Konto während des Kalenderjahrs oder
eines anderen geeigneten Meldezeit-
raums an den Kontoinhaber gezahlt
oder ihm gutgeschrieben wurde und
für  den das meldende Finanzinstitut
Schuldner ist, einschließlich der Ge-
samthöhe aller Einlösungsbeträge, die
während des Kalenderjahrs oder eines
anderen geeigneten Meldezeitraums an
den Kontoinhaber geleistet wurden.
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Section 3


Time and Manner
of Exchange of Information


1. For the purposes of the exchange of
information in Section 2, the amount and
characterisation of payments made with
 respect to a Reportable Account may
be  determined in accordance with the
 principles of the tax laws of the Jurisdiction
exchanging the information.


2. For the purposes of the exchange of
information in Section 2, the information ex-
changed will identify the currency in which
each relevant amount is denominated.


3. With respect to paragraph 2 of
 Section 2, and subject to the notification
procedure set out in Section 7, including
the dates specified therein, information is to
be exchanged commencing from the years
specified in Annex F within nine months
 after the end of the calendar year to which
the information relates. Notwithstanding the
foregoing sentence, information is only
 required to be exchanged with respect to a
calendar year if both Competent Authorities
have this Agreement in effect and their
 respective Jurisdictions have in effect
 legislation that requires reporting with
 respect to such calendar year that is
 consistent with the scope of exchange pro-
vided for in Section 2 and the reporting and
due diligence procedures contained in the
Common Reporting Standard.


4. [deleted]


5. The Competent Authorities will auto-
matically exchange the information de-
scribed in Section 2 in the common report-
ing standard schema in Extensible Markup
Language.


6. The Competent Authorities will work
towards and agree on one or more methods
for data transmission including encryption
standards with a view to maximising stand -
ardisation and minimising complexities and
costs and will specify those in Annex B.


Section 4


Collaboration
on Compliance and Enforcement


A Competent Authority will notify the
 other Competent Authority when the first-
mentioned Competent Authority has reason
to believe that an error may have led to in-
correct or incomplete information reporting
or there is non-compliance by a Reporting
Financial Institution with the applicable
 reporting requirements and due diligence
procedures consistent with the Common
Reporting Standard. The notified Compe-
tent Authority will take all appropriate
 measures available under its domestic law
to address the errors or non-compliance
described in the notice.


Section 3


Calendrier et modalités
des échanges de renseignements


1. Aux fins de l’échange de renseigne-
ments prévu à la section 2, le montant et la
qualification des versements effectués au
titre d’un Compte déclarable peuvent être
déterminés conformément aux principes de
la législation fiscale de la Juridiction qui
procède à l’échange.


2. Aux fins de l’échange de renseigne-
ments prévu à la section 2, les renseigne-
ments échangés indiquent la monnaie dans
laquelle chaque montant concerné est
 libellé.


3. S’agissant du paragraphe 2 de la
 section 2 et sous condition de la notification
prévue à la section 7, y compris des dates
qui y sont énoncées, les renseignements
doivent être échangés dans les neuf mois
qui suivent la fin de l’année civile à laquelle
ils se rapportent et pour la première fois
par  rapport aux années mentionnées à
 l’annexe F. Nonobstant la phrase précé-
dente, l’obligation d’échanger les rensei-
gnements pour une année civile s’applique
uniquement si cet Accord a pris effet entre
les deux Autorités compétentes et si leurs
Juridictions respectives sont dotées d’une
législation qui prévoit la communication
d’informations pour cette année civile
conforme à la portée de l’échange définie à
la section 2 et aux procédures de déclara-
tion et de diligence raisonnable stipulées
dans la Norme commune de déclaration.


4. [Supprimé]


5. Les Autorités compétentes échange-
ront automatiquement les informations
 décrites à la section 2 selon le schéma de
la Norme commune de déclaration en
 langage XML.


6. Les Autorités compétentes œuvreront
pour et s’accorderont sur une ou plusieurs
méthodes de transmission de données, y
compris sur des normes de cryptage en vue
de maximiser la normalisation et réduire les
complexités et les coûts et les mentionne-
ront à l’annexe B.


Section 4


Collaboration
en matière d’application


et de mise en œuvre de l’Accord


Une Autorité compétente notifiera à
 l’autre Autorité compétente lorsque la
 première Autorité compétente a des raisons
de croire qu’une erreur peut avoir eu pour
conséquence la communication de rensei-
gnements erronés ou incomplets ou qu’une
Institution financière déclarante ne respecte
pas les obligations déclaratives en vigueur
et les procédures de diligence raisonnable
au titre de la Norme commune de déclara-
tion. L’Autorité compétente ainsi notifiée
applique toutes les dispositions appro-
priées de son droit interne pour corriger ces
erreurs ou remédier aux manquements


§ 3


Zeitplan und Form
des Informationsaustauschs


1. Für die Zwecke des Informationsaus-
tauschs nach § 2 können der Betrag und
die Einordnung von Zahlungen zugunsten
eines meldepflichtigen Kontos nach den
Grundsätzen des Steuerrechts des die In-
formationen austauschenden Staates be-
stimmt werden.


2. Für die Zwecke des Informationsaus-
tauschs nach § 2 wird in den ausgetausch-
ten Informationen die Währung genannt
werden, auf welche die jeweiligen Beträge
lauten.


3. Im Hinblick auf § 2 Absatz 2 und
 vorbehaltlich der in § 7 vorgesehenen Noti-
fikation einschließlich der darin genannten
Zeitpunkte sind Informationen ab den in
 Anlage F genannten Jahren innerhalb von
neun Monaten nach Ablauf des Kalender-
jahrs auszutauschen, auf das sie sich be -
ziehen. Ungeachtet des Satzes 1 sind Infor-
mationen für ein Kalenderjahr nur dann
auszutauschen, wenn diese Vereinbarung
für beide zuständigen Behörden wirksam ist
und in ihren jeweiligen Staaten Rechtsvor-
schriften bestehen, denen zufolge Meldun-
gen für dieses Kalenderjahr gemäß dem in
§ 2 und in den im gemeinsamen Melde -
standard enthaltenen Verfahren zur Er -
füllung der Melde- und Sorgfaltspflichten
vorgesehenen Austauschumfang erfolgen
müssen.


4. [gestrichen]


5. Die zuständigen Behörden werden die
in § 2 beschriebenen Informationen in dem
XML-Schema für den gemeinsamen Melde-
standard automatisch austauschen.


6. Die zuständigen Behörden werden auf
ein oder mehrere Datenübertragungsver-
fahren einschließlich Verschlüsselungsstan-
dards hinwirken und sich auf diese ver -
ständigen, um eine möglichst weitgehende
Standardisierung zu erzielen sowie Kom -
plexität und Kosten möglichst gering zu
 halten, und sie in Anlage B aufführen.


§ 4


Zusammenarbeit bei Einhaltung
und Durchsetzung der Vereinbarung


Eine zuständige Behörde wird die andere
zuständige Behörde unterrichten, wenn die
erstgenannte zuständige Behörde Grund zu
der Annahme hat, dass ein Fehler zu einer
unrichtigen oder unvollständigen Informa -
tionsmeldung geführt hat oder dass ein
meldendes Finanzinstitut die geltenden
Meldepflichten und Verfahren zur Erfüllung
der Sorgfaltspflichten nach dem gemein -
samen Meldestandard nicht einhält. Die un-
terrichtete zuständige Behörde wird sämt -
liche nach ihrem innerstaatlichen Recht zur
Verfügung stehenden geeigneten Maßnah-
men ergreifen, um gegen die in der Unter-
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Section 5


Confidentiality
and Data Safeguards


1. All information exchanged is subject
to the confidentiality rules and other safe-
guards provided for in the Convention, in-
cluding the provisions limiting the use of the
information exchanged and, to the extent
needed to ensure the necessary level of
protection of personal data, in accordance
with the safeguards which may be specified
by the supplying Competent Authority as
required under its domestic law and listed
in Annex C.


2. A Competent Authority will notify the
Co-ordinating Body Secretariat immediately
regarding any breach of confidentiality or
failure of safeguards and any sanctions and
remedial actions consequently imposed.
The Co-ordinating Body Secretariat will notify
all Competent Authorities with respect to
which this is an Agreement in effect with the
first mentioned Competent Authority.


Section 6


Consultations and Amendments


1. If any difficulties in the implementation
or interpretation of this Agreement arise,
a Competent Authority may request con -
sultations with one or more of the Compe-
tent Authorities to develop appropriate
measures to ensure that this Agreement
is  fulfilled. The Competent Authority that
 requested the consultations shall ensure, as
appropriate, that the Co-ordinating Body
Secretariat is notified of any measures that
were developed and the Co-ordinating
Body Secretariat will notify all Competent
Authorities, even those that did not partici-
pate in the consultations, of any measures
that were developed.


2. This Agreement may be amended by
consensus by written agreement of all of
the Competent Authorities that have the
Agreement in effect. Unless otherwise
agreed upon, such an amendment is effec-
tive on the first day of the month following
the expiration of a period of one month after
the date of the last signature of such written
agreement.


Section 7


Term of Agreement


1. A Competent Authority must provide,
at the time of signature of this Agreement
or as soon as possible after its Jurisdiction
has the necessary laws in place to im -


 décrits dans la notification. 


Section 5


Confidentialité
et protection des données


1. Tous les renseignements échangés
sont soumis aux obligations de confidentia-
lité et autres protections prévues par la
Convention, y compris aux dispositions qui
limitent l’utilisation des renseignements
échangés et, dans la mesure où cela est
nécessaire pour garantir le degré requis de
protection des données personnelles,
conformément aux protections qui peuvent
être exigées par l’Autorité compétente qui
communique les données en vertu de son
droit interne et figurent à l’annexe C.


2. Chaque Autorité compétente notifiera
immédiatement au Secrétariat de l’Organe
de coordination toute violation de l’obliga-
tion de confidentialité ou des protections et
toute sanction et action corrective qui en
résultent. Le Secrétariat de l’Organe de
coordination notifiera à toutes les Autorités
compétentes pour lesquelles le présent
 Accord constitue un Accord qui a pris effet
avec la première Autorité compétente
 mentionnée.


Section 6


Consultations et modifications


1. En cas de difficulté dans l’application
ou l’interprétation du présent Accord,
chaque Autorité compétente peut solliciter
des consultations avec une ou plusieurs
Autorités compétentes en vue d’élaborer
des mesures appropriées pour garantir
l’exécution du présent Accord. L’Autorité
compétente qui a demandé les consulta-
tions doit veiller, s’il y a lieu, à ce que le
 Secrétariat de l’Organe de coordination soit
informé de toutes mesures ainsi élaborées,
et le Secrétariat de l’Organe de coordina-
tion informera l’ensemble des Autorités
compétentes, même celles qui n’ont pas
pris part aux consultations, de toute mesure
élaborée.


2. Le présent Accord peut être modifié,
par consensus, par accord écrit de toutes
les Autorités compétentes pour lesquelles
l’Accord a pris effet. Sauf disposition
contraire, une telle modification prend effet
le premier jour du mois suivant l’expiration
d’une période d’un mois après la date de la
dernière signature d’un tel accord écrit.


Section 7


Durée de l’Accord


1. Une Autorité compétente doit, au
 moment de la signature du présent Accord
ou le plus tôt possible après que sa Juridic-
tion a mis en place la législation nécessaire


richtung beschriebenen Fehler oder Fälle
von Nichteinhaltung vorzugehen.


§ 5


Vertraulichkeit
und Datenschutzvorkehrungen


1. Alle ausgetauschten Informationen
unterliegen den im Übereinkommen vorge-
sehenen Vertraulichkeitsvorschriften und
sonstigen Schutzvorkehrungen einschließ-
lich der Bestimmungen, welche die Ver -
wendung der ausgetauschten Informationen
einschränken, und werden, soweit für die
Gewährleistung des notwendigen Schutzes
personenbezogener Daten erforderlich, im
Einklang mit den gegebenenfalls von der
übermittelnden zuständigen Behörde nach
Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts
festgelegten und in Anlage C aufgeführten
Schutzvorkehrungen ausgetauscht.


2. Eine zuständige Behörde wird das
 Sekretariat des Koordinierungsgremiums
unverzüglich über alle Verstöße gegen die
Vertraulichkeitsvorschriften und jedes Ver-
sagen der Schutzvorkehrungen sowie alle
daraufhin verhängten Sanktionen und er-
griffenen Gegenmaßnahmen unterrichten.
Das Sekretariat des Koordinierungsgremi-
ums wird sämtliche zuständigen Behörden
unterrichten, für die diese Vereinbarung
eine wirksame Vereinbarung mit der erst -
genannten zuständigen Behörde darstellt.


§ 6


Konsultationen und Änderungen


1. Treten bei der Durchführung oder
Auslegung dieser Vereinbarung Schwierig-
keiten auf, so kann eine zuständige Be -
hörde um Konsultationen mit einer oder
mehreren der zuständigen Behörden zur
Ausarbeitung geeigneter Maßnahmen er -
suchen, durch welche die Einhaltung der
Vereinbarung sichergestellt wird. Die zu-
ständige Behörde, die um die Konsulta -
tionen ersucht hat, stellt gegebenenfalls
 sicher, dass das Sekretariat des Koordinie-
rungsgremiums über alle ausgearbeiteten
Maßnahmen unterrichtet wird, und das
 Sekretariat des  Koordinierungsgremiums
wird sämtliche zuständigen Behörden, auch
diejenigen, die nicht an den Konsultationen
teilgenommen haben, über sämtliche aus-
gearbeiteten Maßnahmen unterrichten.


2. Diese Vereinbarung kann mittels Kon-
sens durch schriftliche Übereinkunft aller
zuständigen Behörden geändert werden,
für die diese Vereinbarung wirksam ist.
 Sofern nichts anderes vereinbart wurde, wird
diese Änderung am ersten Tag des Monats
wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von
 einem Monat nach der letzten Unterzeich-
nung dieser schriftlichen Übereinkunft folgt.


§ 7


Geltungsdauer der Vereinbarung


1. Eine zuständige Behörde muss zum
Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Ver-
einbarung oder so bald wie möglich nach
Einführung der zur Umsetzung des ge -
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plement the Common Reporting Standard,
a notification to the Co-ordinating Body
 Secretariat:


a) that its Jurisdiction has the necessary
laws in place to implement the Common
Reporting Standard and specifying the
relevant effective dates with respect to
Preexisting Accounts, New Accounts,
and the application or completion of the
reporting and due diligence procedures;


b) confirming whether the Jurisdiction is to
be listed in Annex A;


c) specifying one or more methods for
data transmission including encryption
(Annex B);


d) specifying safeguards, if any, for the
protection of personal data (Annex C);


e) that it has in place adequate measures
to ensure the required confidentiality
and data safeguards standards are met
and attaching the completed confiden-
tiality and data safeguard questionnaire,
to be included in Annex D; and


f) a list of the Jurisdictions of the Compe-
tent Authorities with respect to which it
intends to have this Agreement in effect,
following national legislative procedures
(if any).


Competent Authorities must notify the 
Co-ordinating Body Secretariat, promptly,
of any subsequent change to be made to
the above-mentioned Annexes.


2.1. This Agreement will come into effect
between two Competent Authorities on the
later of the following dates: (i) the date on
which the second of the two Competent
Authorities has provided notification to
the Co-ordinating Body Secretariat under
paragraph 1, including listing the other
Competent Authority’s Jurisdiction pursuant
to subparagraph 1(f), and, if applicable,
(ii) the date on which the Convention has
entered into force and is in effect for both
Jurisdictions.


2.2. The Co-ordinating Body Secretariat
will maintain a list that will be published
on  the OECD website of the Competent
 Authorities that have signed the Agreement
and between which Competent Authorities
this is an Agreement in effect (Annex E).


2.3. The Co-ordinating Body Secretariat
will publish on the OECD website the infor-
mation provided by Competent Authorities
pursuant to subparagraphs 1(a) and (b).
The information provided pursuant to sub -
paragraphs 1(c) through (f) will be made
available to other signatories upon request


pour mettre en œuvre la Norme commune
de déclaration, déposer une notification au
Secrétariat de l’Organe de coordination:


a) indiquant que sa Juridiction a mis en
place les législations nécessaires à la
mise en œuvre de la Norme commune
de déclaration et en précisant les dates
pertinentes concernant les Comptes
préexistants, les Nouveaux comptes, et
l’application ou l’achèvement des pro-
cédures de déclaration et de diligence
raisonnable; 


b) confirmant si la Juridiction doit figurer à
l’annexe A;


c) précisant une ou plusieurs méthodes de
transmission des données y compris le
cryptage (annexe B);


d) précisant les garanties, le cas échéant,
pour la protection des données person-
nelles (annexe C);


e) indiquant qu’elle a mis en place les
 mesures adéquates pour assurer la
confidentialité requise et le respect des
normes de protection des données, et
en y joignant le questionnaire rempli
concernant la confidentialité et la pro-
tection des données, pour l’inclure à
l’annexe D; et


f) une liste des Juridictions des Autorités
compétentes à l’égard desquelles elle a
l’intention que le présent Accord prenne
effet, conformément aux procédures
 législatives nationales (le cas échéant).


Les Autorités compétentes devront notifier
rapidement toutes modifications ultérieures
aux annexes mentionnées ci-dessus au
 Secrétariat de l’Organe de coordination.


2.1. Le présent Accord prendra effet
 entre les deux Autorités compétentes à la
plus tardive des dates suivantes: (i) la date
à laquelle la seconde des deux Autorités
compétentes a déposé au Secrétariat de
l’Organe de coordination la notification
 visée au paragraphe 1, y compris la liste
des Juridictions des autres Autorités com-
pétentes conformément à l’alinéa 1 (f), et,
si cela s’applique, (ii) la date à laquelle la
Convention est entrée en vigueur et a pris
effet pour les deux Juridictions.


2.2. Le Secrétariat de l’Organe de coor-
dination conservera et publiera sur le site
Internet de l’OCDE une liste des Autorités
compétentes qui ont signé l’Accord et entre
lesquelles le présent constitue un Accord
qui a pris effet (Annexe E).


2.3. Le Secrétariat de l’Organe de coor-
dination publiera sur le site Internet de
l’OCDE les informations fournies par les
 Autorités compétentes conformément aux
alinéas 1 (a) et (b). Les informations fournies
conformément aux alinéas 1 (c) à (f) seront
mises à la disposition des autres signataires


meinsamen Meldestandards erforderlichen
Rechtsvorschriften in ihrem Staat eine
 Notifikation an das Sekretariat des Koordi-
nierungsgremiums übermitteln,


a) in der angegeben ist, dass ihr Staat
über die zur Umsetzung des gemein -
samen Meldestandards erforderlichen
Rechtsvorschriften verfügt, und in der
die jeweils maßgeblichen Zeitpunkte für
bestehende Konten, Neukonten sowie
Anwendung oder Abschluss der Verfah-
ren zur Erfüllung der Melde- und Sorg-
faltspflichten genannt sind;


b) in der bestätigt wird, ob der Staat in
 Anlage A aufzuführen ist;


c) in der ein oder mehrere Datenüber -
tragungsverfahren einschließlich Ver-
schlüsselung genannt sind (Anlage B);


d) in der gegebenenfalls Vorkehrungen
zum Schutz personenbezogener Daten
genannt sind (Anlage C);


e) in der angegeben ist, dass sie über
 geeignete Maßnahmen zur Gewährleis-
tung der Einhaltung der vorgeschriebe-
nen Standards für Vertraulichkeit und
Datenschutzvorkehrungen verfügt, und
welcher der ausgefüllte und in Anlage D
aufzunehmende Fragebogen zu Ver-
traulichkeit und Datenschutzvorkehrun-
gen beigefügt ist, und


f) eine Liste der Staaten der zuständigen
Behörden, mit denen sie dieser Ver -
einbarung im Einklang mit (etwaigen)
 innerstaatlichen Gesetzgebungsverfah-
ren Wirksamkeit zu verleihen beabsich-
tigt.


Die zuständigen Behörden müssen dem
Sekretariat des Koordinierungsgremiums
umgehend jede an den oben genann -
ten Anlagen vorzunehmende nachträgliche
 Änderung notifizieren.


2.1. Diese Vereinbarung wird zum späte-
ren der folgenden Zeitpunkte zwischen zwei
zuständigen Behörden wirksam werden:
i) dem Tag, an dem die zweite der beiden
zuständigen Behörden die Notifikation nach
Absatz 1 an das Sekretariat des Koordinie-
rungsgremiums übermittelt hat, in der unter
anderem gemäß Absatz 1 Buchstabe f der
Staat der anderen zuständigen Behörde
aufgeführt ist, oder, sofern zutreffend,
ii) dem Tag, an dem das Übereinkommen
für beide Staaten in Kraft getreten und wirk-
sam ist.


2.2. Das Sekretariat des Koordinierungs-
gremiums wird eine auf der OECD-Webseite
zu veröffentlichende Liste der zuständigen
Behörden führen, welche die Vereinbarung
unterzeichnet haben und zwischen denen
diese Vereinbarung eine wirksame Verein-
barung darstellt (Anlage E).


2.3. Das Sekretariat des Koordinierungs-
gremiums wird die von den zuständigen
Behörden gemäß Absatz 1 Buchstaben a
und b übermittelten Informationen auf der
OECD-Webseite veröffentlichen. Die gemäß
Absatz 1 Buchstaben c bis f übermittelten
Informationen werden den anderen Unter-
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in writing to the Co-ordinating Body Secre-
tariat.


3. A Competent Authority may suspend
the exchange of information under this
Agreement by giving notice in writing to an-
other Competent Authority that it has deter-
mined that there is or has been significant
non-compliance by the second-mentioned
Competent Authority with this Agreement.
Such suspension will have immediate
 effect. For the purposes of this paragraph,
significant non-compliance includes, but is
not limited to, non-compliance with the
confidentiality and data safeguard provi-
sions of this Agreement and the Conven-
tion, a failure by the Competent Authority to
provide timely or adequate information as
required under this Agreement or defining
the status of Entities or accounts as 
Non-Reporting Financial Institutions and
Excluded Accounts in a manner that
 frustrates the purposes of the Common
 Reporting Standard.


4. A Competent Authority may terminate
its participation in this Agreement, or with
respect to a particular Competent Authority,
by giving notice of termination in writing to
the Co-ordinating Body Secretariat. Such
termination will become effective on the first
day of the month following the expiration of
a period of 12 months after the date of the
notice of termination. In the event of termi-
nation, all information previously received
under this Agreement will remain confiden-
tial and subject to the terms of the Conven-
tion.


Section 8


Co-ordinating Body Secretariat


1. Unless otherwise provided for in the
Agreement, the Co-ordinating Body Secre-
tariat will notify all Competent Authorities of
any notifications that it has received under
this Agreement and will provide a notice to
all signatories of the Agreement when a
new Competent Authority signs the Agree-
ment.


2. All signatories to the Agreement will
share equally, on an annual basis, the costs
for the administration of the Agreement by
the Co-ordinating Body Secretariat. Notwith-
standing the previous sentence, qualifying
countries will be exempt from sharing the
costs in accordance with Article X of the
Rules of Procedure of the Co-ordinating
Body of the Convention.


Done in English and French, both texts
being equally authentic.


sur demande écrite adressée au Secrétariat
de l’Organe de coordination.


3. Une Autorité compétente peut sus-
pendre l’échange de renseignements visé
par le présent Accord moyennant préavis
écrit adressé à une autre Autorité compé-
tente indiquant que cette dernière commet
ou a commis un manquement grave au pré-
sent Accord. Cette suspension est à effet
immédiat. Aux fins du présent paragraphe,
l’expression «manquement grave» désigne
notamment le non-respect des obligations
de confidentialité et des dispositions rela-
tives à la protection des données du pré-
sent Accord et de la Convention, le fait pour
l’Autorité compétente de ne pas communi-
quer des informations appropriées ou en
temps voulu comme le prévoit le présent
Accord, ou de qualifier des Entités ou des
comptes d’Institutions financières non
 déclarantes et de Comptes exclus en allant
à l’encontre des objectifs de la Norme
 commune de déclaration.


4. Une Autorité compétente peut dénon-
cer sa participation au présent Accord ou
vis-à-vis d’une certaine Autorité compé-
tente moyennant préavis écrit adressé au
Secrétariat de l’Organe de coordination.
Cette dénonciation prend effet le premier
jour du mois suivant l’expiration d’un délai
de douze mois à compter de la date du
préavis. En cas de dénonciation, toutes les
informations déjà reçues au titre du présent
Accord restent confidentielles et soumises
aux dispositions de la Convention.


Section 8


Secrétariat
de l’Organe de coordination 


1. Sauf disposition contraire contenue
dans l’Accord, le Secrétariat de l’Organe
de coordination informera l’ensemble des
 Autorités compétentes de toute notification
qu’elle reçoit au titre du présent Accord et
donnera notification à tous les signataires
de l’Accord de la signature de l’Accord par
une nouvelle Autorité compétente.


2. Tous les signataires de l’Accord se
partageront également, sur une base
 annuelle, les coûts de l’administration de
l’Accord par le Secrétariat de l’Organe de
coordination. Nonobstant la phrase précé-
dente, les pays éligibles seront exemptés
du partage des coûts conformément à
 l’article X des Règles de procédure de
 l’Organe de coordination de la Convention.


Fait en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi.


zeichnern auf schriftliche Anfrage an das
Sekretariat des Koordinierungsgremiums
zur Verfügung gestellt werden.


3. Eine zuständige Behörde kann den
 Informationsaustausch nach dieser Verein-
barung aussetzen, indem sie einer anderen
zuständigen Behörde schriftlich ihre Fest-
stellung mitteilt, dass die letztgenannte zu-
ständige Behörde diese Vereinbarung in er-
heblichem Umfang nicht einhält oder nicht
eingehalten hat. Diese Aussetzung wird un-
mittelbar wirksam sein. Im Sinne dieses Ab-
satzes umfasst die erhebliche Nichteinhal-
tung unter anderem die Nichteinhaltung der
Vertraulichkeits- und Datenschutzbestim-
mungen dieser Vereinbarung und des Über-
einkommens, die nicht fristgerechte oder
angemessene Bereitstellung von Informa-
tionen nach dieser Vereinbarung durch die
zuständige Behörde sowie eine dem Zweck
des gemeinsamen Meldestandards ent -
gegenstehende Festlegung des Status von
Rechtsträgern oder Konten als nicht
 meldende Finanzinstitute beziehungsweise
ausgenommene Konten.


4. Eine zuständige Behörde kann ihre
Teilnahme an dieser Vereinbarung oder in
Bezug auf eine bestimmte zuständige
 Behörde gegenüber dem Sekretariat des
Koordinierungsgremiums schriftlich kün -
digen. Die Kündigung wird am ersten Tag
des Monats wirksam werden, der auf einen
Zeitabschnitt von 12 Monaten nach der
Kündigung folgt. Im Fall einer Kündigung
werden alle bis zu diesem Zeitpunkt nach
dieser Vereinbarung erhaltenen Informatio-
nen weiterhin vertraulich behandelt werden
und den Bestimmungen des Übereinkom-
mens unterliegen.


§ 8


Sekretariat
des Koordinierungsgremiums


1. Sofern in der Vereinbarung nichts an-
deres vorgesehen ist, wird das Sekretariat
des Koordinierungsgremiums sämtliche zu-
ständigen Behörden über alle nach dieser
Vereinbarung bei ihm eingegangenen Noti-
fikationen unterrichten und sämtliche Unter-
zeichner der Vereinbarung in Kenntnis
 setzen, wenn eine neue zuständige Be -
hörde die Vereinbarung unterzeichnet.


2. Alle Unterzeichner der Vereinbarung
werden sich jährlich zu gleichen Teilen an
den Kosten der Verwaltung der Verein -
barung durch das Sekretariat des Koordi-
nierungsgremiums beteiligen. Ungeachtet
des  Satzes 1 werden berechtigte Länder
nach Artikel X der Geschäftsordnung des
Koordinierungsgremiums des Übereinkom-
mens von der Kostenbeteiligung befreit
sein.


Geschehen in englischer und französi-
scher Sprache, wobei jeder Wortlaut
 gleichermaßen verbindlich ist.
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Annex A*
List of


non-reciprocal Jurisdictions


[To be completed]


Annex B**
Transmission Methods


[To be completed]


Annex C**
Specified Data Safeguards


[To be completed]


Annex D**
Confidentiality Questionnaire


[To be completed]


Annex E*
Competent Authorities


for which this is an Agreement in Effect


[To be completed]


Annexe A*
Liste des juridictions pour


lesquelles il n’y a pas de réciprocité


[A compléter]


Annexe B**
Méthodes de transmission


[A compléter]


Annexe C**
Précisions concernant la


protection des données personnelles


[A compléter]


Annexe D**
Questionnaire sur la confidentialité


[A compléter]


Annexe E*
Autorités compétentes


pour lesquelles l’accord a pris effet


[A compléter]


Anlage A*
Liste der Staaten


ohne Gegenseitigkeit


[Bitte ergänzen]


Anlage B**
Übertragungsverfahren


[Bitte ergänzen]


Anlage C** *
Nähere Angaben


zu Datenschutzvorkehrungen


[Bitte ergänzen]


Anlage D**
Fragebogen zur Vertraulichkeit


[Bitte ergänzen]


Anlage E*
Zuständige Behörden,


für die diese Vereinbarung
eine wirksame Vereinbarung darstellt


[Bitte ergänzen]


16


Hinweis des Bundesministeriums der Finanzen:


* Das Sekretariat des Koordinierungsgremiums wird die Anlage A (Liste der Staaten ohne Gegenseitigkeit) und die Anlage E (Zuständige Behörden, für die
diese Vereinbarung eine wirksame Vereinbarung darstellt) auf der OECD-Webseite in englischer und französischer Sprache veröffentlichen (§ 7 Absatz 2.2
und 2.3).


** Die Anlagen B, C und D werden nicht auf der OECD-Webseite veröffentlicht (§ 7 Absatz 2.3).


* Die von der Bundesrepublik Deutschland zu hinterlegende Notifikation für die Anlage C ist nach der Mehrseitigen Vereinbarung abgedruckt.
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Die Bundesrepublik Deutschland verweist auf den Sinn und Zweck der im Rahmen der
OECD erarbeiteten Mehrseitigen Vereinbarung, nämlich die Regelung des Datenaus-
tauschs in reinen Steuerverfahren mit dem Ziel einer verbesserten Besteuerung. Es ist da-
her das Verständnis der Bundesrepublik Deutschland, dass die Mehrseitige Vereinbarung
ausschließlich den Daten austausch in reinen Steuersachen erfasst, mit der Folge, dass die
auf seiner Grundlage übermittelten Daten ohne Zustimmung des übermittelnden Staates
für andere Zwecke, insbesondere Strafverfahren, die nicht reine Steuerstrafverfahren sind,
nicht verwendet werden dürfen.


Die internationale Rechtshilfe in Straf- und Zivilsachen wird von der Mehrseitigen Verein-
barung nicht  erfasst.


Die Bundesrepublik Deutschland erlaubt sich in diesem Zusammenhang auch hervorzu-
heben, dass sie sich in ihrer Verfassung, dem Grundgesetz, und ihrem Ordre public sowie
als Vertragsstaat der Europäischen Menschenrechtskonvention und anderen grundlegen-
den Instrumenten des Menschenrechtsschutzes zu einem menschenrechtlichen Mindest-
standard verpflichtet hat, wonach eine Datenübermittlung in Verfahren, in denen die
 Todesstrafe verhängt werden kann oder eine Missachtung des menschenrechtlichen und
rechtsstaatlichen Mindeststandards droht, nicht erfolgt.


Sie sieht sich insoweit von der Rechtshaltung des Europarats zum Verbot der Todesstrafe
und zur Einhaltung eines menschenrechtlichen Mindeststandards bestätigt. Sie geht folg-
lich davon aus, dass diese Vereinbarung, die die Ausfüllung des Artikels 6 des unter der
Ägide des Europarats und der OECD geschlossenen Übereinkommens über die gegen-
seitige Amtshilfe in Steuersachen ist, in keinem Fall zur Verhängung der Todesstrafe oder
zur Missachtung der menschrecht lichen Mindeststandards führen darf. Vor diesem Hin-
tergrund ergibt sich, dass die Mehrseitige Vereinbarung nur so ausgelegt werden kann,
dass auf ihrer Grundlage übermittelte Daten in keinem Fall in Verfahren verwendet werden
dürfen, die zur Verhängung der Todesstrafe oder zur Missachtung der menschenrecht -
lichen Mindeststandards führen können.


Die Bundesrepublik Deutschland erklärt gemäß § 7 Absatz 1 Buchstabe d der Mehrseitigen
Vereinbarung, dass sie sich bei Steuer daten, die personen- oder unternehmensbezogen
sind (im Folgenden: Daten), nur dann zur Übermittlung verpflichtet sieht, wenn die emp-
fangende Vertragspartei (im Folgenden: empfangende Stelle) die folgenden Schutzbestim-
mungen beachtet:


1. Die empfangende Stelle darf die Daten nur in Übereinstimmung mit Artikel 22 des Über-
einkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen verwenden und unterliegt
dabei den durch die übermittelnde Stelle vorgeschriebenen Bedingungen. Die Verwen-
dung der Daten für jeden nicht in Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 22 Absatz 2 des Über-
einkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen aufgeführten Zweck ist
nur mit vorheriger Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zulässig. Dies gilt
 insbesondere für die Verwendung der Daten als Beweismittel vor einem Gericht für all-
gemeine Strafsachen, die nicht reine Steuerstrafverfahren sind. Insoweit bleiben die
Verfahren der justiziellen Rechtshilfe in Strafsachen beziehungsweise – für die Mitglied-
staaten der Europäischen Union – die Verfahren zur grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit in Strafsachen unberührt.


Die Bundesrepublik Deutschland sieht sich nicht zur Übermittlung von Steuerdaten
 verpflichtet, wenn die Verwendung gegen ihre öffentliche Ordnung (Ordre public) oder
die wesentlichen Interessen der Bundesrepublik Deutschland im Sinne von Artikel 21
Absatz 2 des Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen ver-
stoßen würde.


Soweit die übermittelten Daten in einem Gerichtsverfahren oder in einer Gerichts -
entscheidung offengelegt werden, trägt die empfangende Vertragspartei Sorge dafür,
dass die Offenlegung nicht dazu führt, dass gegen Personen, deren Daten übermittelt
wurden, die Todesstrafe verhängt oder vollstreckt wird oder die übermittelten Daten
ohne Zustimmung der übermittelnden Vertragspartei für sonstige vom Übereinkommen
über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen nicht erfassten Zwecke verwendet
werden.


2. Die empfangende Stelle dokumentiert den Empfang der übermittelten personenbezo-
genen Daten. Auf Ersuchen der zuständigen Behörde der Bundesrepublik Deutschland
unterrichtet die empfangende Stelle über die Verwendung der übermittelten Daten, die
dadurch erzielten Ergebnisse und über die Folgen der Verwendung.
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Verwendungsbeschränkungs- und Datenschutz-
bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland entsprechend 


§ 7 Absatz 1 Buchstabe d der Mehrseitigen Vereinbarung vom 29. Oktober 2014
(als Anlage C der Mehrseitigen Vereinbarung zu hinterlegen)







3. Erweist sich, dass unrichtige Daten oder Daten, die nicht hätten übermittelt werden
dürfen, übermittelt worden sind, so ist die empfangende Stelle nach Mitteilung durch
die übermittelnde Stelle verpflichtet, die Daten unverzüglich zu berichtigen oder zu
 löschen.


4. Die übermittelnde Stelle hat die Person oder die Unternehmen, deren Daten übermittelt
werden, über die Datenerhebung in allgemeiner Form zu informieren.


5. Wurden Personen oder Unternehmen durch die fehlerhafte Verwendung der im Rah-
men des Datenaustauschs nach dieser Vereinbarung übermittelten Daten rechtswidrig
geschädigt, haftet hierfür die empfangende Stelle nach Maßgabe ihres innerstaatlichen
Rechts.


6. Soweit das deutsche Recht in Bezug auf die übermittelten Daten besondere
 Löschungs- oder Löschungsprüffristen vorsieht, weist die übermittelnde Stelle der
 Bundesrepublik Deutschland die empfangende Stelle darauf hin. Die empfangende
Stelle hat dafür Sorge zu tragen, dass die Fristen eingehalten werden. In jedem Fall
sind die übermittelten Daten zu löschen, sobald sie für den Zweck, für den sie über-
mittelt worden sind, nicht mehr erforderlich sind.


7. Die empfangende Stelle ist verpflichtet, die übermittelten Daten wirksam gegen unbe-
fugten Zugang, unbefugte Veränderung und unbefugte Bekanntgabe zu schützen.


8. Die in der Mehrseitigen Vereinbarung genannten Personen und Behörden können die
ausgetauschten Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer
Gerichtsentscheidung bezogen auf die betroffenen Steuern offenlegen.


Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland legt diese Befugnis so aus, dass die
 Offenlegung der Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer
 Gerichtentscheidung auch die Offenlegung in einem staatsanwaltschaftlichen Ermitt-
lungsverfahren einschließt.


Nach deutschem Recht kann die Vertraulichkeit nicht in allen Fällen eines staats -
anwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens gewährleistet werden, weil in Deutschland
der Grundsatz der Vertraulichkeit nicht nur in Gerichtsverfahren, sondern auch in straf-
rechtlichen  Ermittlungsverfahren im Hinblick auf das Recht auf Akteneinsicht durch-
brochen werden kann.
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Neben der Bundesrepublik Deutschland haben bisher 60 Staaten die Mehrseitige Verein-
barung zwischen den zuständigen Behörden über den automatischen Austausch von
Informa tionen über Finanzkonten bereits unterzeichnet (Stand: 4. Juni 2015). Sollten diese
Staaten die unter § 7 Absatz 1 der Mehrseitigen Vereinbarung vorausgesetzten Bedingun-
gen erfüllen, wird die  Bundesrepublik Deutschland mit diesen Staaten nach den Grund-
sätzen der Mehrseitigen Vereinbarung automatisch Informationen über Finanzkonten in
Steuersachen austauschen. Die nachfolgende Liste beinhaltet die Staaten und Gebiete,
die die Mehrseitige Vereinbarung bereits unterzeichnet haben und mit denen die
 Bundesrepublik Deutschland den automatischen Datenaustausch beabsichtigt.


Die bisherigen Unterzeichner-Staaten neben der Bundesrepublik Deutschland sind:


   


                             Albanien                                                    September 2018


                             Anguilla                                                     September 2017


                           Argentinien                                                  September 2017


                               Aruba                                                       September 2018


                            Australien                                                   September 2018


                              Belgien                                                     September 2017


                            Bermuda                                                    September 2017


                    British Virgin Islands                                           September 2017


                       Cayman Islands                                              September 2017


                                Chile                                                       September 2018


                           Costa Rica                                                   September 2018


                             Curaçao                                                    September 2017


                            Dänemark                                                   September 2017


                              Estland                                                     September 2017


                               Färöer                                                      September 2017


                             Finnland                                                    September 2017


                           Frankreich                                                   September 2017


                               Ghana                                                      September 2018


                             Gibraltar                                                    September 2017


                         Griechenland                                                 September 2017


                        Großbritannien                                               September 2017


                            Guernsey                                                    September 2017


                               Island                                                       September 2017


                               Indien                                                      September 2017


                           Indonesien                                                   September 2018


                               Irland                                                       September 2017


                           Isle of Man                                                  September 2017


                               Italien                                                       September 2017


                               Jersey                                                      September 2017


                              Kanada                                                     September 2018


                           Kolumbien                                                   September 2017


                    Korea, Republik                                               September 2017


                             Kroatien                                                     September 2017


                             Lettland                                                     September 2017


                         Liechtenstein                                                 September 2017


Erster vorgesehener
Informationsaustausch


Staaten und Gebiete, die die Mehrseitige
Vereinbarung bereits unterzeichnet haben


(Stand: 4. Juni 2015)
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Unterzeichner-Staaten







   
                              Litauen                                                     September 2017


                           Luxemburg                                                  September 2017


                               Malta                                                       September 2017


                            Mauritius                                                    September 2017


                              Mexiko                                                     September 2017


                           Montserrat                                                   September 2017


                          Neuseeland                                                  September 2018


                          Niederlande                                                  September 2017


                            Norwegen                                                   September 2017


                           Österreich                                                   September 2018


                               Polen                                                       September 2017


                             Portugal                                                     September 2017


                            Rumänien                                                   September 2017


                           San Marino                                                  September 2017


                           Seychellen                                                   September 2017


                             Slowakei                                                    September 2017


                            Slowenien                                                   September 2017


                            Südafrika                                                    September 2017


                             Spanien                                                     September 2017


                           Schweden                                                   September 2017


                             Schweiz                                                     September 2018


                           Tschechien                                                  September 2017


                Turks- und Caicosinseln                                        September 2017


                              Ungarn                                                     September 2017


                              Zypern                                                      September 2017


Staaten und Gebiete, die die Mehrseitige
Vereinbarung bereits unterzeichnet haben


(Stand: 4. Juni 2015)


Erster vorgesehener
Informationsaustausch
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I .  A l l g e m e i n e s


1. Anlass und Ziele der Mehrseitigen Vereinbarung


Das am 17. April 2008 von der Bundesrepublik Deutsch-
land unterzeichnete Übereinkommen des Europarats und
der OECD vom 25. Januar 1988 über die gegenseitige
Amtshilfe in Steuersachen (Übereinkommen) und das am
3. November 2011 unterzeichnete Protokoll vom 27. Mai
2010 zu seiner Änderung liegt den  gesetzgebenden
 Körperschaften derzeit zur Billigung vor. Das Überein-
kommen sieht in Artikel 6 (Automatischer Informations-
austausch) vor, dass die zuständigen Behörden der Ver-
tragsstaaten einvernehmlich Fallkategorien und Verfahren
für den automatischen Informationsaustausch in Steuer-
sachen festlegen können. Die Mehrseitige Vereinbarung
stellt eine solche einvernehmliche Festlegung im Sinne
von Artikel 6 des Übereinkommens dar und wurde am 
29. Oktober 2014 von der Bundesrepublik Deutschland
sowie 50  weiteren Staaten unterzeichnet. Sie enthält
 Regelungen zum gegenseitigen automatischen Infor -
mations austausch über Finanzkonten zwischen zwei
Staaten. Die Systematik der Mehrseitigen Vereinbarung
sieht vor, dass die Regelungen zwischen zwei Staaten
dann zur Anwendung gelangen, wenn für beide Staaten
das Übereinkommen in Kraft getreten ist und beide Staa-
ten gegenüber dem Sekretariat des Koordinierungs -
gremiums (Artikel 24 Absatz 3 des Übereinkommens)
bei der OECD eine Notifikation nach § 7 Absatz 2.1 ab-
gegeben haben. Für die Bundes republik Deutschland be-
deutet dies, dass ein Austausch personenbezogener Da-
ten über in Deutschland geführte Finanzkonten, die von
in anderen Staaten steuerlich ansässigen Personen ge-
halten werden und zuvor von deutschen Finanzinstituten
ermittelt wurden, erst bei Vorliegen dieser Voraussetzung
sowohl auf Seiten der Bundes republik Deutschland als
auch auf Seiten des anderen „Austausch-Staats“ erfolgen
kann. Die Regelungen der Mehrseitigen Vereinbarung
 sehen vor, dass die Informationen über Finanzkonten re-
gelmäßig beginnend ab  September 2017 für Daten des
Kalenderjahres 2016 und dann jährlich für alle Folgejahre
jeweils automatisch ausgetauscht werden.


Ausgehend von der gemeinsamen Initiative der Bundes-
republik Deutschland, Frankreichs, Großbritanniens,
 Italiens und Spaniens wurde mit den Vereinigten Staaten
von Amerika ein einheitliches bilaterales Muster für die
Umsetzung des Abkommens zum Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) entwickelt, das dem von der
Bundesrepublik Deutschland mit den Vereinigten Staaten
von Amerika  geschlossenen FATCA-Abkommen vom 
31. Mai 2013 (Abkommen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika
zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen
Sachverhalten und hinsichtlich der als Gesetz über die
Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten bekannten
US-amerikanischen Informations- und Meldebestimmun-
gen, BGBl. 2013 II S. 1362, 1363) zugrunde liegt. Gleich-
zeitig haben die oben genannten fünf Staaten die Absicht
bekundet, ein globales System zu fördern, das die
 Steuerhinterziehung so effizient wie möglich bekämpft. In
der Folge hat die OECD auf der Basis von FATCA im Auf-
trag der G20-Staaten einen gemeinsamen Meldestandard
zur Bekämpfung der Steuerumgehung und Steuerhinter-


ziehung und zur Förderung der Steuerehrlichkeit ent -
wickelt. Die vorliegende unterzeichnete Mehrseitige Ver-
einbarung ist im Rahmen dieses gemeinsamen Melde-
standards entwickelt worden. Mit der Unterzeichnung der
Mehrseitigen Vereinbarung verpflichtet sich die Bundes-
republik Deutschland, die in der Mehrseitigen Vereinba-
rung dargestellten für den anderen Unterzeichnerstaat er-
heblichen Informationen an diesen weiterzuleiten.


Mit der Mehrseitigen Vereinbarung möchten die Vertrags-
parteien die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der
Steuerhinterziehung und Förderung der Steuerehrlichkeit
untereinander weiter ausbauen. Zu diesem Zweck ver-
pflichten sich die Vertragsparteien, von ihren Finanz -
instituten die in der Mehrseitigen Vereinbarung näher
 bezeichneten und für die Besteuerung im  anderen Ver-
tragsstaat relevanten Informationen über  Finanzkonten
entsprechend den Verfahren zur Erfüllung der Melde- und
Sorgfaltspflichten regelmäßig auszutauschen (automati-
scher Informationsaustausch). Die Vertragsstaaten sehen
in einem automatischen Informationsaustausch, der die
Nutzung ausländischer Finanzkonten und bestimmte
 Kapitalanlagen einbezieht, ein geeignetes Mittel, Steuer-
hinterziehung im grenzüberschreitenden  Bereich zu be-
kämpfen. Sie betrachten die Regelungen dieser Mehr -
seitigen Vereinbarung als geeignete Grund lage, um mit
möglichst vielen Staaten die derzeitigen Standards der
Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Steuerhinterzie-
hung fortzuentwickeln, um die Steuer hinterziehung durch
Nutzung ausländischer Finanzinstitute, ausländischer
Rechtsträger oder ausländischer Vermögensverwalter
weltweit transparent zu machen und wirksamer zu unter-
binden.


2. Inhalt und Aufbau der Mehrseitigen Vereinbarung


Informationsaustausch


Die Mehrseitige Vereinbarung basiert auf Artikel 6
des oben genannten Übereinkommens. Hiernach können
zwei oder mehrere Vertragsparteien einen automatischen
Informationsaustausch einvernehmlich vereinbaren. Der
Informationsaustausch erfolgt dann bilateral zwischen
den zuständigen Behörden der Vertragsparteien. Durch
die vorliegende Mehrseitige Vereinbarung wird von der
Möglichkeit, einen automatischen Informationsaustausch
zu vereinbaren, Gebrauch gemacht.


Die Informationen, zu deren automatischer Übermittlung
sich die Vertragsparteien zur Bekämpfung der Steuer -
hinterziehung im Rahmen der vorliegenden Mehrseitigen
Vereinbarung verpflichten, stehen den zuständigen deut-
schen Finanzbehörden, abgesehen von Informationen,
die im Rahmen der Richtlinie 2003/48/EG erhoben
 werden, bisher nur im Hinblick auf das bilaterale FATCA-
Abkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika
(USA) (Vertragsgesetz vom 10. Oktober 2013 (BGBl.
2013 II S. 1362)) in Verbindung mit § 117c der Abgaben-
ordnung und der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung
vom 23. Juli 2014 (BGBl. I S. 1222) zur Verfügung. Um
den  automatischen Datenaustausch entsprechend der
Mehrseitigen Vereinbarung zu ermöglichen, bedarf es da-
her noch weiterer innerstaatlicher Regelungen. Hierzu
wird den gesetzgebenden Körperschaften parallel der
Entwurf eines Gesetzes zum automatischen Austausch
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Denkschrift







von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen
(Finanz konten-Informationsaustauschgesetz – FKAustG)
vorgelegt.


Die Verwendung übermittelter und empfangener Informa-
tionen unterliegt den im Übereinkommen in den Arti-
keln  21 und  22 vorgesehenen Vertraulichkeits- und
 Geheimhaltungsvorschriften. Für die Bundesrepublik
Deutschland ist dies ein wesentlich zu berücksichtigender
Aspekt. Zu diesem Zwecke wird die Bundesrepublik
Deutschland im Rahmen des erforderlichen Notifikations-
verfahrens  Datenschutzregelungen nach § 7 Absatz 1
Satz 1 Buchstabe  d der Mehrseitigen Vereinbarung
 (Anlage C) hinterlegen. Jeder Vertragsstaat, der nach der
Mehrseitigen Vereinbarung Informationen mit einem an-
deren Vertragsstaat automatisch austauschen wird, muss
daher über geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung
der Einhaltung der vorgeschriebenen Standards für
 Vertraulichkeit und Datenschutzvorkehrungen verfügen
und dies gegenüber dem OECD-Sekretariat notifizieren.
Durch die Notifikation in Form der Anlage C werden auch
Verwendungs beschränkungen festgelegt, um sicherzu-
stellen, dass die zuständige Behörde im anderen Ver-
tragsstaat die übermittelten Informationen nicht für
 Zwecke verwendet, die gegen die deutsche öffentliche
Ordnung (Ordre public) verstoßen. Ein Verstoß gegen den
Ordre public liegt aus Sicht der Bundesrepublik Deutsch-
land dann vor, wenn die betroffenen Steuerverfahren
durch politische, rassische oder religiöse Verfolgung
 motiviert sind. Ein Verstoß in diesem Sinne ist auch ge-
geben, wenn die direkte oder indirekte Verwendung der
übermittelten Daten zur Verhängung oder Vollstreckung
der Todesstrafe gegen eine Person führen kann. Dies gilt
auch, soweit die übermittelten Daten in einem Gerichts-
verfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offengelegt
werden sollen.


Aufbau der Mehrseitigen Vereinbarung


Die Bundesrepublik Deutschland hat anlässlich der Un-
terzeichnung der Mehrseitigen Vereinbarung eine einsei-
tige Erklärung abgegeben, in der sie klarstellt, dass die
Mehrseitige Vereinbarung gegenüber einer anderen Ver-
tragspartei nur dann wirksam wird, wenn alle in § 7 der
Mehrseitigen Vereinbarung genannten Voraussetzungen
beidseitig erfüllt sind. Bei möglichen Änderungen der
beim Sekretariat des Koordinierungsgremiums hinter -
legten Notifikation gemäß § 7 Absatz 1 Buchstabe d
 (Anlage C) der Mehrseitigen Vereinbarung seitens einer
anderen Vertragspartei, behält sich die Bundesrepublik
Deutschland vor, die Mehrseitige Vereinbarung gemäß
§  7 Absatz 3 auszusetzen beziehungsweise nach Ab-
satz 4 zu kündigen. Mit dem Verweis auf den „gemeinsa-
men Melde standard“ in der Mehrseitigen Vereinbarung ist
stets der am 15. Juli 2014 von der OECD veröffentlichte
Standard für den automatischen Austausch von Informa-
tionen über Finanzkonten in Steuersachen gemeint.


Aufbau und textliche Ausgestaltung der Mehrseitigen Ver-
einbarung entsprechen der von der OECD entwickelten
und veröffentlichten Mehrseitigen Mustervereinbarung
vom 15. Juli 2014. § 1 legt die für die Mehrseitige Verein-
barung notwendigen Begriffsbestimmungen fest. § 2 ver-
pflichtet die Vertragsparteien zum Austausch von im Ein-
zelnen näher dargelegten Informationen in Bezug auf
meldepflichtige Finanzkonten. § 3 bestimmt den Zeitplan
und die Form des Informationsaustauschs; dabei verweist
er auf Anlage F „Vorgesehener Beginn des Austauschs“.


§ 4 bestimmt die Zusammenarbeit bei Einhaltung und
Durchsetzung der Mehrseitigen Vereinbarung. § 5 um-
fasst die Vertraulichkeit und Datenschutzvorkehrungen.
Die auszutauschenden Informationen unterliegen den im
Übereinkommen vorgesehenen Vertraulichkeitsvorschrif-
ten und sonstigen Schutzvorkehrungen. Dies umfasst
auch Bestimmungen, welche die Verwendung der aus -
getauschten Informationen regeln, wie dies durch die
Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der Notifikation
durch die Anlage C erfolgen wird. § 6 beschreibt das
Konsultationsverfahren und den Prozess für Änderungen
der Vereinbarung. § 7 nennt die einzelnen Voraussetzun-
gen, die eine Vertragspartei erfüllen muss, damit sie einen
automatischen Austausch von Informationen über Fi-
nanzkonten in Steuer sachen mit einer anderen Vertrags-
partei durchführen kann. Hierzu muss sie gegenüber dem
OECD-Sekretariat die in § 7 Absatz 1 genannten Notifi-
kationen abgeben und das Übereinkommen ratifiziert ha-
ben. Daneben behandelt § 7 auch die Voraussetzungen,
unter denen der Informationsaustausch ausgesetzt oder
die Mehrseitige Vereinbarung gekündigt werden kann.


§ 8 umschreibt zum einen die Aufgaben des OECD-
 Sekretariats und zum anderen legt er die Verteilung der
Kosten der Verwaltung der Vereinbarung des Sekretariats
auf die Vertragsparteien fest.


Bei den in den Anlagen A bis E vorgesehenen Angaben
handelt es sich um noch bei dem OECD-Sekretariat zu
hinterlegende Notifikationen, die in § 7 näher genannt
werden. Das OECD-Sekretariat wird die von den zustän-
digen Behörden gemäß § 7 Absatz 1 Buchstabe a und b
der Mehr seitigen Vereinbarung übermittelten Informa -
tionen auf der OECD-Webseite veröffentlichen. Hierzu
zählt auch die Liste der Staaten ohne Gegenseitigkeit
 entsprechend der Anlage A sowie die Liste der zuständi-
gen Behörden  gemäß Anlage E. Das OECD-Sekretariat
wird zudem die übermittelten Informationen der Anlagen
B, C und D den anderen Unterzeichnerstaaten auf schrift-
liche Anfrage an das Sekretariat des Koordinierungs -
gremiums zur Verfügung stellen. 


In der Anlage F der Mehrseitigen Vereinbarung ist eine
Übersicht zur vorgesehenen Definition von Alt- und
 Neukonten sowie zum vorgesehenen Beginn des
Informa tionsaustauschs aufgeführt. Die Bundesrepublik
Deutschland wird hiernach die ersten Informationen im
September 2017 automatisch austauschen.


I I . Z u  d e n  e i n z e l n e n  P a r a g r a p h e n  d e r
M e h r s e i t i g e n  V e r e i n b a r u n g


Die Mehrseitige Vereinbarung besteht aus acht Paragra-
phen und sechs Anlagen.


Zu § 1 – Begriffsbestimmungen


A b s a t z  1  definiert die wichtigsten Ausdrücke, die für
die Anwendung der Mehrseitigen Vereinbarung von Be-
deutung sind.


Buchstabe a 


Dieser Buchstabe definiert für Zwecke der Mehrseitigen
Vereinbarung den Ausdruck „Staat“.


Buchstabe b


Dieser Buchstabe bestimmt, wer „zuständige Behörde“
ist. Die Bundesrepublik Deutschland hat in der Anlage B
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des Übereinkommens das Bundesministerium der Finan-
zen, sofern es seine Aufgaben nicht auf das Bundes -
zentralamt für Steuern delegiert hat, benannt.


Buchstabe c


Dieser Buchstabe definiert den Ausdruck „Finanzinstitut
eines Staates“. Der Ausdruck „Finanzinstitut“ hat für die
Anwendung der Mehrseitigen Vereinbarung zentrale Be-
deutung; denn die Meldepflichten, die national implemen-
tiert werden müssen, sollen nur Finanzinstituten obliegen.
Es muss sich für den jeweiligen Vertragsstaat um ein in
diesem Staat ansässiges Finanzinstitut handeln, das heißt
es muss diesen Vertragsstaaten zugeordnet sein. Zweig-
niederlassungen des Finanzinstituts gehören nicht zu
dem Finanzinstitut des Vertragsstaats, wenn sich die
Zweignieder lassung nicht in diesem Vertragsstaat befin-
det, sondern außerhalb dieses Staates. Zweigniederlas-
sungen sind „Finanzinstitute eines Staates“ im Sinne des
Buchstabens  c, wenn diese eine Zweigniederlassung
 eines nicht in dem Staat ansässigen Finanzinstituts ist
und sie sich in dem Staat befindet.


Buchstabe d


Dieser Buchstabe definiert den Ausdruck „meldendes
 Finanzinstitut“. Die diesen Finanzinstituten obliegenden
konkreten Melde- und Sorgfaltspflichten wird das Gesetz
zum automatischen Austausch von Informationen über
Finanzkonten in Steuersachen (Finanzkonten-Informa -
tionsaustauschgesetz – FKAustG) regeln.


Buchstabe e


Dieser Buchstabe definiert den Ausdruck „meldepflichti-
ges Konto“. Der Ausdruck bezieht sich auf ein Konto, das
von einem Finanzinstitut geführt wird. Nach § 2 bestehen
Übermittlungspflichten eines Vertragsstaats nur bezogen
auf Konten, die Finanzkonten sind. Finanzkonten sind
dann zu melden, wenn sie anhand von Verfahren zur Er-
füllung der Sorgfaltspflichten nach dem gemeinsamen
Meldestandard als ein Konto identifiziert wurden, dessen
Inhaber eine oder mehrere Personen sind, die gegenüber
einer anderen Vertragspartei meldepflichtige Personen
sind, oder dessen Inhaber ein passiver nichtfinanzieller
Rechtsträger ist, der von einer oder mehreren Personen
beherrscht wird, die gegenüber einer anderen Vertrags-
partei meldepflichtig sind. Der Ausdruck Finanzkonto be-
deutet ein von einem Finanzinstitut geführtes Konto und
umfasst ein Einlagekonto, ein Verwahrkonto, im Falle
 eines Investmentunternehmens Eigen- und Fremdbeteili-
gungen an dem Finanzinstitut, von einem Finanzinstitut
ausgestellte oder verwaltete rückkaufsfähige Versiche-
rungsverträge und Rentenversicherungsverträge.


Buchstabe f


Dieser Buchstabe stellt klar, dass mit dem Ausdruck „ge-
meinsamer Meldestandard“ in der Mehrseitigen Verein-
barung der am 15. Juli 2014 von der OECD veröffentlichte
Standard für den automatischen Austausch von Infor -
mationen über Finanzkonten in Steuersachen (Common
Reporting  Standard – CRS) gemeint ist.


Buchstabe g


Dieser Buchstabe bestimmt die Aufgaben des OECD-
Sekre tariats im Sinne der Mehrseitigen Vereinbarung. Hier
sind insbesondere die nach Artikel 7 abzugebenden No-
tifikationen zu hinterlegen. Entsprechend Artikel 24 des


Übereinkommens unterstützt das OECD-Sekretariat das
Koordinierungsgremium, das sich aus Ver tretern der zu-
ständigen Behörden der Vertragsparteien des Überein-
kommens zusammensetzt und die Durchführung und
Entwicklung der Mehrseitigen Vereinbarung überwacht.


Buchstabe h


Der Ausdruck „wirksame Vereinbarung“ bedeutet, dass
alle in § 7 Absatz 2.1 genannten Voraussetzungen von
dem jeweiligen Staat erfüllt sein müssen, damit es zum
automatischen Austausch von Informationen zwischen
zwei zuständigen Behörden kommen kann. Die zuständi-
gen Behörden, für die diese Vereinbarung in diesem
 Sinne wirksam ist, werden in Anlage E aufgeführt. Damit
die Mehrseitige Vereinbarung für den einzelnen Staat
Wirksamkeit erlangen kann, muss dieser zunächst sämt-
liche nach § 7 notwendigen Notifikationen gegenüber
dem  OECD-Sekretariat vornehmen. Hierzu zählen unter
anderem die Notifikation, dass der jeweilige Staat sämt-
liche erforderlichen nationalen Rechtsvorschriften er -
lassen hat, dass die Datenübertragungsverfahren ein-
schließlich der Verschlüsselung genannt werden, dass
Vorkehrungen zum Schutz personenbezogener Daten ge-
schaffen wurden und eine Liste mit den Staaten hinterlegt
wurde, mit  denen dieser Staat jeweils in einen automati-
schen Informationsaustausch eintreten möchte.


A b s a t z  2


Es wird festgelegt, dass für Vereinbarungszwecke jeder
hervorgehobene und in dieser Mehrseitigen Vereinbarung
nicht anderweitig definierte Ausdruck die Bedeutung hat,
die ihm zum jeweiligen Zeitpunkt nach dem Recht des die
Mehrseitige Vereinbarung anwendenden Vertragsstaates
zukommt. Begriffe, die in dieser Mehrseitigen Vereinba-
rung nicht weiter definiert sind, haben die Bedeutung, die
ihnen zum jeweiligen Zeitpunkt nach dem Recht des die-
se Vereinbarung anwendenden Staates zukommt. 


Zu § 2 – Austausch von Informationen in Bezug auf
meldepflichtige Konten


Nach A b s a t z  1 . 1  verpflichten sich die Vertrags -
parteien, die in Absatz 2 näher bezeichneten und von
meldenden Finanzinstituten (§ 1 Absatz 1 Buchstabe d)
zu beschaffenden Informationen der anderen Vertrags-
partei zu übermitteln. Zu beschaffen sind nur Informatio-
nen in Bezug auf meldepflichtige Konten (§ 1 Absatz 1
Buchstabe e). Soweit für die zu übermittelnden Informa-
tionen keine Meldepflichten der Finanzinstitute bestehen,
müssen entsprechende Meldepflichten geschaffen wer-
den. Diese gesetzliche Grundlage wird durch das Gesetz
zum automatischen Austausch von Informationen über
Finanzkonten in Steuersachen (Finanzkonten-Informa -
tionsaustauschgesetz – FKAustG) geschaffen. Die zu-
ständige Behörde wird entsprechend Absatz 1.1 die In-
formationen jährlich mit den zuständigen Behörden
 derjenigen Vertragsstaaten automatisch austauschen, mit
denen diese Vereinbarung in Kraft ist.


Nach A b s a t z  1 . 2  sind die zuständigen Behörden der
Staaten lediglich zur Übermittlung verpflichtet, die in der
Liste der Anlage A aufgeführt werden wird. Entsprechend
der gegenüber dem OECD-Sekretariat abzugebenden Er-
klärung werden diese Vertragsstaaten lediglich Informa-
tionen übermitteln, jedoch keine Informationen erhalten.
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A b s a t z  2  beschreibt im Einzelnen die jeweils von den
meldenden Finanzinstituten für meldepflichtige Konten zu
beschaffenden und auszutauschenden Informationen.
Dabei ist zwischen Verwahrkonten, Einlagekonten sowie
sonstigen Konten zu unterscheiden.


Zu § 3 – Zeitplan und Form des Informationsaus-
tauschs


§ 3 regelt Einzelheiten des Informationsaustauschs.
 Außerdem wird festgelegt, für welche Zeiträume welche
Informationen erstmals zu übermitteln sind.


Nach A b s a t z  1  richtet sich die Ermittlung und Qualifi-
zierung von Zahlungen, die Gegenstand des Informa -
tionsaustauschs nach § 2 sind, nach dem Recht der
 Vertragspartei, die die Information übermittelt.


Nach A b s a t z  2  müssen Beträge, die in den zu über-
mittelnden Informationen anzugeben sind, nicht auf eine
bestimmte Währung lauten; jedoch muss die Währung
angegeben werden.


A b s a t z  3  schreibt vor, dass die in § 2 Absatz 2 ge-
nannten Informationen erstmals ab den in der Anlage F
der Mehrseitigen Vereinbarung genannten Jahren inner-
halb von neun Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres
auszutauschen sind, auf das sie sich beziehen. Für die
Bundesrepublik Deutschland ist dies das Jahr 2016, wes-
halb erstmals Informationen ab September 2017 auszu-
tauschen sind. 


A b s a t z  4  ist gestrichen.


A b s a t z  5  sieht als einheitliches Meldeschema das XML
(Extensible Markup Language)-Schema für den gemein-
samen Meldestandard vor. Hierbei handelt es sich um
eine allgemein anerkannte erweiterbare Bezeichnungs-
und Auszeichnungssprache.


Nach A b s a t z  6  müssen die Vertragsstaaten für die zu
übermittelnden Daten auf ein oder mehrere Datenübertra-
gungsverfahren einschließlich Verschlüsselungsstandards
hinwirken, und die Staaten sollen sich hierüber verstän-
digen. Hierdurch soll ein Höchstmaß an Standardisierung
gewährleistet werden und Kosten möglichst gering gehal-
ten werden.


Die Bundesrepublik Deutschland wird durch ihre Erklä-
rung gemäß § 7 Absatz 1 Buchstabe c und d gewähr -
leisten, dass ein Höchstmaß an Datensicherheit und
 Datenschutz eingehalten wird. Nur durch Vorhaltung
 eines sicheren Verschlüsselungssystems und -standards
kann die Vertraulichkeit der zu übermittelnden Daten
 sichergestellt werden. Zur Gewährleistung eines einheit-
lichen hohen Standards bei Datenschutzvorkehrungen
wird das OECD-Sekretariat zudem einen Fragebogen
entsprechend der Anlage D für alle teilnehmenden Staa-
ten zu Vertraulichkeit und Datenschutzvorkehrungen er-
stellen und auswerten.


Zu § 4 – Zusammenarbeit bei Einhaltung und Durch-
setzung der Vereinbarung


Durch § 4 verpflichten sich die Vertragsstaaten zum Aus-
tausch und zur Unterrichtung darüber, wenn eine zustän-
dige Behörde Grund zu der Annahme hat, dass ein Fehler
zu einer unrichtigen oder unvollständigen Informations-
meldung geführt hat oder ein Finanzinstitut seiner Melde-
pflicht nicht nachgekommen ist. In diesem Falle wird die
Behörde, die die fehlerhafte oder unvollständige Informa-


tion übermittelt hat, nach Unterrichtung sämtliche Maß-
nahmen ergreifen, um solche Fehler und Nichteinhaltung
zu vermeiden.


Zu § 5 – Vertraulichkeit und Datenschutzvorkehrun-
gen


A b s a t z  1  bestimmt, dass die Vertraulichkeitsvorschrif-
ten und sonstigen Schutzvorkehrungen des Übereinkom-
mens eingehalten werden müssen. Zudem wird jeder Ver-
tragsstaat seine spezifischen Datenschutzbestimmungen
als Anlage C bei dem OECD-Sekretariat hinterlegen. Ent-
sprechend der Artikel 21 und 22 des Übereinkommens
über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen soll auch
der automatische Austausch von Informationen über
 Finanzkonten in Steuer sachen den Schutz der einzelnen
personenbe zogenen Daten und der Geheimhaltung ge-
währleisten. Dementsprechend wird die Bundesrepublik
Deutschland durch ihre nach § 7 Absatz 1 Buchstabe d, e
und f zu hinterlegenden Notifikationen gewährleisten,
dass die zu übermittelnden Informationen beim anderen
Staat nicht dafür genutzt werden können, Maßnahmen zu
ergreifen, die dem deutschem Verständnis der öffentli-
chen Ordnung (Ordre public) widersprechen würden. Ins-
besondere wird hierdurch sichergestellt, dass die von der
Bundesrepublik Deutschland übermittelten Informationen
nur für Steuerangelegenheiten verwendet werden dürfen.


A b s a t z  2  regelt die Meldeverpflichtung einer zuständi-
gen Behörde gegenüber dem OECD-Sekretariat bei der
Feststellung eines Verstoßes gegen die Vertraulichkeits-
vorschriften und jedweden  Versagens der Schutzvorkeh-
rungen. Dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn gegen die
von der Bundesrepublik Deutschland vorgegebenen
Schutzvorschriften und Verwendungsvorbehalte, die in
der gegenüber dem OECD-Sekretariat abzugebenden
Notifikation der Anlage  C hinterlegt wird, verstoßen
 würde. Die von der Bundesrepublik Deutschland in einem
automatisierten Verfahren übermittelten Informationen
über Finanzkonten in Steuersachen dürfen nur in Steuer-
verfahren einschließlich  Steuerstrafverfahren verwendet
werden. Sollen die Informationen im anderen Staat für an-
dere Zwecke genutzt werden, ist die Zustimmung der
Bundesrepublik Deutschland dafür einzuholen. Für allge-
meine Strafverfahren hätte dies auf dem Wege der
Rechtshilfe zu erfolgen.


Zu § 6 – Konsultationen und Änderungen


A b s a t z  1  enthält die Möglichkeit des Durchführens
 eines Konsultationsverfahrens bei Schwierigkeiten bei der
Durchführung oder Auslegung der Mehrseitigen Verein-
barung. Zu diesem Zwecke informiert das OECD-Sekre-
tariat über sämtliche Konsultationsergebnisse und über
ergriffene Maßnahmen in diesem Zusammenhang.


A b s a t z  2  Satz 1 regelt die Möglichkeit einer Änderung
der Mehrseitigen Vereinbarung durch eine schriftliche ein-
stimmige Übereinkunft aller zuständigen Behörden.


Absatz 2 Satz 2 regelt das Inkrafttreten einer Änderung
der Mehrseitigen Vereinbarung.


Zu § 7 – Geltungsdauer der Vereinbarung


Absatz 1 Satz 1 enthält die Voraussetzungen, die vor -
liegen müssen, damit die Mehrseitige Vereinbarung im
 bilateralen Verhältnis zwischen zwei Vertragsparteien
wirksam wird. Erst wenn die hier aufgeführten Notifikatio-
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nen gegenüber dem OECD-Sekretariat abgegeben wur-
den und die hier dargestellten Maßnahmen durchgeführt
wurden, kann es zu einem automatischen Austausch von
Informationen über Finanzkonten in Steuersachen zwi-
schen den beiden Staaten im Einzelnen kommen.


A b s a t z  1


Buchstabe a


Nach diesem Buchstaben muss jeder Staat die erforder-
lichen innerstaatlichen Rechtsgrundlagen zur Umsetzung
der nach dieser Vereinbarung eingegangenen Verpflich-
tungen geschaffen haben. Da es sich bei der Mehrseiti-
gen Vereinbarung um einen nach Artikel 59 Absatz 2
Satz 1 des Grundgesetzes zustimmungspflichtigen völ-
kerrechtlichen Vertrag handelt, bedarf dieser eines Ver-
tragsgesetzes. Um die deutschen Finanzinstitute zur
 Einhaltung und Durchführung der entsprechenden  Melde-
und Sorgfaltspflichten nach dem von der OECD am
15. Juli 2014 veröffentlichten CRS, dessen Einhaltung die
Mehrseitige Vereinbarung voraussetzt, zu verpflichten
und um das Bundeszentralamt für Steuern zur Entgegen-
nahme und Weiterleitung der erhaltenen Daten an die
 zuständigen Behörden des Drittstaates zu ermächtigen,
bedarf es eines Ausführungsgesetzes das in der Form
des Gesetzes zum automatischen Austausch von Infor-
mationen über Finanzkonten in Steuersachen (Finanz -
konten-Informationsaustauschgesetz – FKAustG) parallel
den gesetzgebenden Körperschaften zur Billigung vorge-
legt wird.


Buchstabe b


Sollte ein Vertragsstaat, wie in § 2 Absatz 1.2 vorgesehen,
Informationen übermitteln, jedoch keine Informationen er-
halten wollen, muss dieser eine entsprechende Erklärung
gegenüber dem OECD-Sekretariat abgeben. Von dieser
Möglichkeit macht die Bundes republik Deutschland
 keinen Gebrauch.


Buchstabe c


Diese Bestimmung sieht vor, dass der jeweilige Staat
durch eine Notifikation gegenüber dem OECD-Sekretariat
des Koordinierungsgremiums die für ihn maßgeblichen
Datenübertragungsverfahren darlegt (Anlage B). Hierbei
wird zur Reduzierung von möglichen Implementierungs-
kosten ein möglicher einheitlicher Standard aller Staaten
anzustreben sein, der gleichzeitig ein Höchstmaß an
 Sicherstellung der vertraulichen Behandlung der nach
dieser Mehrseitigen Vereinbarung erhaltenen Informatio-
nen gewährleistet.


Buchstabe d


Entsprechend dieser Bestimmung wird die Bundesrepu-
blik Deutschland eine Notifikation abgeben, wonach die
Verwendung der nach dieser Mehrseitigen Vereinbarung
übermittelten Informationen ausschließlich für Zwecke
des Besteuerungsverfahrens erfolgen darf. Die empfan-
gende Stelle darf daher die Daten in Übereinstimmung
mit Artikel 22 Absatz 2 des Übereinkommens nur zu den
von der Bundes republik Deutschland in ihrer Notifikation
angegebenen Zwecken verwenden und unterliegt dabei
den durch  diese vorgeschriebenen Bedingungen zum
Schutz per sonenbezogener Daten. Die Verwendung für
andere  Zwecke ist nur mit vorheriger Zustimmung der
Bundesrepublik Deutschland zulässig. Die Zustimmung


zur zweckändernden Verwendung der Daten wird nicht
erteilt, wenn die Verwendung gegen die öffentliche Ord-
nung (Ordre public) oder die wesentlichen Interessen der
Bundesrepublik Deutschland im Sinne von Artikel 21 Ab-
satz  2 Buchstabe  b des Übereinkommens verstoßen
 würde. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Verwen-
dung der übermittelten Daten dazu führen kann, dass ge-
gen eine Person die Todesstrafe verhängt oder vollstreckt
werden könnte. Soweit die übermittelten Daten in einem
Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung of-
fengelegt werden, trägt die empfangende Vertragspartei
Sorge dafür, dass die Offenlegung nicht dazu führt, dass
gegen Personen die Todesstrafe verhängt oder voll-
streckt wird. Diese bei dem Sekretariat des Koordinie-
rungsgremiums zu hinterlegende Notifikation ist der
 Vereinbarung als Anlage beigefügt. Die Anlage C enthält
zudem die für den automatischen Datenaustausch
 geltenden Datenschutzbestimmungen. Die beigefügten
Mehrseitigen Verwendungsbeschränkungs- und Daten-
schutzbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland
enthalten bereits die zu nach § 7 Absatz 1 Buchstabe d
zu notifizierende Bestimmung der Bundesrepublik
Deutschland.


Buchstabe e


Hier wird festgelegt, dass zur Vereinheitlichung der unter-
schiedlichen staatlich festgeschriebenen Vorkehrungen
zur Einhaltung der Standards für Vertraulichkeit und
 Datenschutzvorkehrungen ein zentraler Fragebogen von
der OECD erstellt werden soll. Damit kann festgestellt
werden, ob jeder andere Vertragsstaat die von der Bun-
desrepublik Deutschland hinterlegten unter Buchstabe d
dargestellten Verwendungsvorbehalte und Standards für
Vertraulichkeit und Datenschutzvorkehrungen einhält und
ob dieser Staat zur Einhaltung dieser Vorgaben tatsäch-
lich in der Lage ist, bevor er mit der Bundesrepublik
Deutschland einen Informationsaustausch eingeht.


Buchstabe f


Jeder Vertragsstaat muss gegenüber dem OECD-Sekre-
tariat erklären, zu welchen anderen Vertragsstaaten er
der Mehrseitigen Vereinbarung Wirksamkeit zu verleihen
 beabsichtigt. Die Bundesrepublik Deutschland wird im
Rahmen der Notifikation eine entsprechende Liste der be-
absichtigten anderen Vertragsstaaten an das OECD-
 Sekretariat übermitteln.


Deutschland wird unter den genannten Voraus setzungen
mit den Staaten automatisch Informationen austauschen,
die die Mehrseitige Vereinbarung unterzeichnet haben
und für die das Übereinkommen in Kraft ist. Zur Zeit ha-
ben neben der Bundesrepublik Deutschland 60 Staaten
die Mehrseitige Vereinbarung unterschrieben. Sollte die
Bundesrepublik Deutschland mit weiteren Staaten Infor-
mationen nach dieser Mehrseitigen Vereinbarung aus -
tauschen, die in die Liste zukünftig mit aufgenommen
werden, wird das Bundes ministerium der Finanzen er-
mächtigt, durch eine Rechtsverordnung festzulegen, mit
den neu hinzuge tretenen Staaten zukünftig Informationen
auszutauschen und dies in der Rechtsverordnung be-
kannt zu geben.


§ 7 Absatz 1 Satz 2 legt fest, dass die jeweils zuständige
Behörde dem OECD-Sekretariat unverzüglich jede nach-
trägliche Änderung der in den Anlagen nach § 7 erfassten
Dokumente anzeigen muss. 
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A b s a t z  2


Dieser Absatz regelt die organisatorische Behandlung
und vereinbarungsbezogene Bedeutung der unter A b -
s a t z   2 . 1  genannten zu hinterlegenden Notifikationen
(An lagen C und D). Hierbei nimmt das OECD-Sekretariat
eine koordinierende Funktion wahr. Die Vereinbarung zwi-
schen zwei Staaten wird erst dann wirksam, wenn sämt-
liche o. g. Erklärungen übereinstimmend abgegeben wur-
den und für beide Staaten das Übereinkommen über die
gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen in Kraft ist.


Nach A b s a t z  2 . 2  wird das Sekretariat des Koordinie-
rungsgremiums anhand der nach § 7 Absatz 1 Buch -
stabe f der Mehrseitigen Vereinbarung einzureichenden
Notifikation eine Staatenliste erstellen und auf der OECD-
Webseite veröffentlichen. Diese Staatenliste wird die
Staaten umfassen, die die Mehrseitige Vereinbarung un-
terschrieben haben und zwischen denen die Mehrseitige
Vereinbarung wirksam ist und zwischen denen ein auto-
matischer Informationsaustausch erfolgt. Diese Staaten-
liste wird sodann als Anlage E der Mehrseitigen Verein-
barung beigefügt. Die Staaten, die die Mehrseitige
Vereinbarung bereits unterschrieben haben (Stand: 4. Juni
2015), finden sich in der beigefügten Staatenliste wieder.


A b s a t z  3


Dieser Absatz regelt den Fall der Aussetzung der Anwen-
dung der Mehrseitigen Vereinbarung im bilateralen Ver-
hältnis. Es ist möglich, bei Verstößen eines anderen Staa-
tes gegen Regelungen der Mehrseitigen Vereinbarung
den Informationsaustausch unverzüglich auszusetzen.
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein anderer
Staat gegen die in Anlage C von der Bundesrepublik
Deutschland hinterlegten Datenschutzregelungen oder
Verwendungsvorbehalte verstößt. Dadurch ist sicher -
gestellt, dass die von der Bundesrepublik Deutschland
aufgestellten Sicherheitsvorkehrungen und Standards zur
Vertraulichkeit und zur Datensicherheit stets von anderen
Staaten eingehalten werden.


A b s a t z  4


Jeder Vertragsstaat kann auch unabhängig von einem
Verstoß gegen Bestimmungen der Mehrseitigen Verein-
barung die Anwendung der Mehrseitigen Vereinbarung
mit einem Vertragsstaat dauerhaft mit einem Vorlauf von
zwölf Monaten aufkündigen. 


Zu § 8 – Sekretariat des Koordinierungsgremiums


A b s a t z  1  bestimmt die Rolle des Sekretariats für das
Koordinierungsgremium. Entsprechend des Artikels 24
des Übereinkommens überwacht dieses Koordinierungs-
gremium die Durchführung und Entwicklungen der Mehr-
seitigen Vereinbarung.


A b s a t z  2  regelt die Kostentragung hinsichtlich der Ver-
waltungskosten der Mehrseitigen Vereinbarung.


Zu Anlage F – Vorgesehener Beginn des Austauschs
der Mehrseitigen Vereinbarung


In der Anlage F wird der jeweils maßgebliche Zeitpunkt
für Neukonten sowie für bestehende Konten festgelegt.
Demnach sind Neukonten Konten, die ab dem 1. Januar
2016 eröffnet werden und bei denen es sich um ein von
einem meldenden Finanzinstitut geführtes Finanzkonto
handelt. Bestehende Konten sind Finanzkonten, die zum


31. Dezember 2015 von einem meldenden Finanzinstitut
geführt werden. Ein erster Informationsaustausch ist für
die Bundesrepublik Deutschland ab September 2017 für
das Kalenderjahr 2016 vorgesehen.


I I I .  Z u  d e n  s o n s t i g e n  A n l a g e n  d e r  M e h r -
s e i t i g e n  V e r e i n b a r u n g


1. Allgemein


Bei den in den Anlagen A, B, C, D und E der Mehrseitigen
Vereinbarung vorgesehenen Dokumenten handelt es sich
um nach § 7 beim OECD-Sekretariat zu hinterlegende
Notifikationen sowie um von der OECD zu erstellende
 Dokumente. Anlage A der Mehrseitigen Vereinbarung soll
die Vertragsstaaten enthalten, die sich zu einem einseiti-
gen Austausch von Informationen über Finanzkonten in
Steuersachen verpflichten, d. h. die selbst keine Informa-
tionen erhalten wollen, an andere Staaten aber Informa-
tionen liefern. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich
zur Reziprozität verpflichtet und wird dementsprechend
nicht in die Liste der Staaten in der Anlage A aufgenom-
men werden. In Anlage B der Mehrseitigen Vereinbarung
werden entsprechend § 7 die von den einzelnen Staaten
gewählten Datenüber tragungsverfahren einschließlich der
Verschlüsselung mit aufgenommen. In Anlage C der
Mehrseitigen Vereinbarung werden die besonderen Da-
tenschutzvorkehrungen hinterlegt, die die Bundesrepublik
Deutschland den anderen Staaten vorgeben wird. Hier-
durch soll gewährleistet werden, dass die von der Bun-
desrepublik Deutschland übermittelten Daten nur für die
in der Erklärung  dargelegten Zwecke verwendet werden
dürfen und datenschutzrechtliche Bestimmungen einge-
halten werden. Zur Einhaltung eines Mindeststandards
datenschutzrechtlicher und datenschutzsicherheitsrecht-
licher Bestimmungen wird das OECD-Sekretariat einen
 entsprechenden Fragebogen zur Vertraulichkeit und
 Datenschutzvorkehrungen nach Abstimmung mit den
Vertragsstaaten fertigen, den die Vertragsstaaten jeweils
ausfüllen. Anlage E wird dann schließlich eine Übersicht
beinhalten, die die zuständigen Behörden aufzeigt, für die
diese Mehrseitige Vereinbarung wirksam ist.


2. Zu den Anlagen A, B, C, D und E der Mehrseitigen
Vereinbarung


Bei den Anlagen A, B, C, D und E handelt es sich jeweils
um noch zu erstellende und zu hinterlegende Listen und
Erklärungen. Die Fertigung der Anlagen erfolgt im Rah-
men des nach § 7 der Mehrseitigen Vereinbarung durch-
zuführenden Notifikationsverfahrens. Die Anlage C wird
hierbei der nach der Vereinbarung abgedruckten Notifi-
kation entsprechen.


Die Anlage A enthält eine Liste der Staaten, die sich
 lediglich zur Übermittlung von Daten nach dieser Mehr-
seitigen Vereinbarung bereit erklärt haben, jedoch keine
Daten erhalten werden (§ 7 Absatz 1 Buchstabe b
der  Mehrseitigen Vereinbarung). Die Bundesrepublik
Deutschland wird sich gegenüber jedem Unterzeichner-
Staat bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzung des § 7
zum gegenseitigen Austausch bereit erklären. Damit wird
die Bundesrepublik Deutschland nicht auf der Liste in der
Anlage A enthalten sein.


Anlage B wird die im Einzelnen für die Bundesrepublik
Deutschland relevanten Übertragungswege und techni-
sche relevante Verfahren beschreiben. Ein entsprechen-


27







des Übertragungsverfahren wird zur Zeit in Kooperation
mit den anderen Vertragsstaaten entwickelt. Dabei ist
 gewährleistet, dass dieses Übertragungsverfahren den
von der Bundesrepublik Deutschland in der Anlage C zu
hinterlegenden datenschutz- und datensicherheitsrecht-
lichen Erfordernissen Rechnung trägt.


Anlage C enthält die Notifikation der Bundesrepublik
Deutschland zur Einhaltung von Schutzbestimmungen
und der Datensicherheit.


Diese zu hinterlegende Erklärung ist nach der Vereinba-
rung abgedruckt.


Anlage D wird einen noch von der OECD zu erstellenden
und von dem Bundesministerium der Finanzen auszufül-
lenden Fragebogen zur Einhaltung und Wahrung der Ver-
traulichkeit und des Datenschutzes enthalten. Durch die
auch von den anderen Zeichner-Staaten ausgefüllten und
hinterlegten Fragebögen ist sichergestellt, dass die Bun-
desrepublik Deutschland anhand dieser Notifika tionen
frühzeitig überprüfen kann, ob die Einhaltung der Voraus-
setzung der Erklärung der deutschen Anlage C gewähr-
leistet werden kann. 


3. Zu Anlage C – beigefügte Verwendungsbeschrän-
kungs- und Datenschutzbestimmungen der Bun-
desrepublik Deutschland entsprechend § 7 Ab-
satz 1 Buchstabe d der Mehrseitigen Vereinbarung


Durch die im Rahmen der Notifikation zu hinterlegende
und die nach der Mehrseitigen Vereinbarung abgedruckte
Anlage C wird die Bundes republik Deutschland gewähr-
leisten, dass die an einen anderen Staat übermittelten


 Informationen nach dieser Mehrseitigen Vereinbarung
ausschließlich für steuerrechtliche Zwecke genutzt
 werden können. Das schließt die Erklärung der Bundes-
republik Deutschland ein, dass sie auf die Beachtung des
Ordre public in allen Verfahrensstadien seitens des ande-
ren Austauschstaats bestehen wird. Das bedeutet, dass
eine Übermittlung von Informationen in Verfahren, in
 denen die Todesstrafe verhängt werden kann oder eine
Missachtung des menschenrechtlichen und rechtsstaat-
lichen Mindeststandards droht, an einen anderen Staat
nicht erfolgen wird.


4. Zur Staaten-Liste


Die Staaten-Liste beinhaltet eine Liste der  Staaten, die
die Mehrseitige Vereinbarung bisher unterzeichnet haben
(Stand: 4. Juni 2015). Es werden weitere Staaten als Un-
terzeichner-Staaten folgen. Die Bun desrepublik Deutsch-
land wird mit denjenigen Staaten  automatisch Infor -
mationen über Finanzkonten in Steuerangelegenheiten
austauschen, die die Voraussetzungen des §  7 der
 Mehrseitigen Vereinbarung erfüllen und  entsprechende
Notifikationen hinterlegt haben. Hierzu zählt auch die
 Annahme der beigefügten Verwendungs beschränkungs-
und Datenschutzbestimmungen der  Bundesrepublik
Deutschland entsprechend § 7 Absatz 1 Buchstabe d
der  Mehrseitigen Vereinbarung. Diese als Verwen -
dungsbeschränkung und Datenschutzbestimmung bei -
gefügte  Notifikation wird von der Bundesrepublik
Deutschland schließlich als Anlage C im Rahmen des
Notifikations verfahrens bei dem OECD-Sekretariat hinter-
legt werden.
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Vorläufiger Diskussionsentwurf AEAO zu § 153 AO - Abgrenzung einer Berichtigung nach 
§ 153 AO von einer strafbefreienden Selbstanzeige nach § 371 AO (Stand: 16.06.2015) 
 


 


1. Allgemeines 
 


Die Anzeige- und Berichtigungspflicht nach § 153 Abs. 1 Satz 1 AO besteht, wenn ein 


Steuerpflichtiger bzw. sein gesetzlicher Vertreter, sein Gesamtrechtsnachfolger oder 


eine andere in § 153 Abs. 1 Satz 2 AO genannte Person (vgl. AEAO zu § 153, Nr. 4) 


nachträglich erkennt, dass eine von ihm oder für ihn abgegebene Erklärung objektiv 


unrichtig oder unvollständig ist und dass es dadurch zu einer Steuerverkürzung 


gekommen ist oder kommen kann. Bei dieser Pflicht handelt es sich um eine steuer-


rechtliche Pflicht.  


 


Ist bereits die Einleitung eines Steuerstraf- oder Bußgeldverfahrens bekannt gegeben 


worden, sind Zwangsmittel (§ 328 AO) unter den Voraussetzungen des § 393 Abs. 1 


Satz 2 und 3 AO (ggf. i.V.m. § 410 Abs. 1 Nr. 4 AO) unzulässig, da der Steuerpflich-


tige im Straf- oder Bußgeldverfahren nicht gezwungen werden darf, sich selbst zu 


belasten (nemo-tenetur-Grundsatz).  


 


2. Abgrenzung der Anzeige- und Berichtigungspflicht von einer Selbstanzeige 
 


2.1 Sowohl im Fall einer Anzeige und Berichtigung nach § 153 Abs. 1 AO als auch im 


Fall einer Selbstanzeige muss die Erklärung im Zeitpunkt ihrer Abgabe objektiv 


unrichtig gewesen sein. Erkennt der Steuerpflichtige erst im Nachhinein die Fehler-


haftigkeit der von ihm abgegebenen Erklärung und kommt seiner Anzeige- und 


Berichtigungspflicht nach § 153 Abs. 1 AO unverzüglich nach, liegt weder eine 


Steuerhinterziehung noch eine leichtfertige Steuerverkürzung vor, da es sowohl am 


Vorsatz als auch an der Leichtfertigkeit fehlt. Eine solche Anzeige und Berichtigung 


stellt keine straf- oder bußgeldbefreiende Selbstanzeige dar. Nachträgliches Erkennen 


bedeutet, dass der Steuerpflichtige bei Abgabe der Erklärung die Unrichtigkeit 


zunächst nicht erkannt hat. D. h. der Steuerpflichtige hat im Zeitpunkt der Abgabe der 


Erklärung weder die Tatbestandsverwirklichung einer Steuerhinterziehung oder leicht-


fertigen Steuerverkürzung für möglich gehalten noch deren Eintritt billigend in Kauf 


genommen.  


 


2.2 Im Fall des § 153 Abs. 2 AO wurde hingegen die zunächst objektiv richtige steuerliche 


Erklärung erst durch den nachträglichen vollständigen oder teilweisen Wegfall der 


Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung, Steuerermäßigung oder sonstige Steuer-


vergünstigung objektiv unrichtig. Bei einer unverzüglichen Anzeige nach § 153 Abs. 2 
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AO liegt daher weder eine Steuerhinterziehung noch eine leichtfertige Steuerverkür-


zung vor. Gem. § 153 Abs. 2 AO besteht lediglich eine Anzeigepflicht, eine 


Berichtigungspflicht ergibt sich hieraus nicht. Die spezialgesetzlichen Verpflichtungen 


zur Nacherklärung (z.B. § 13a Abs. 6 ErbStG, § 68 Abs. 1 EStG) gehen vor. 


 


2.3 Der Anzeige- und Berichtigungspflichtige muss nachträglich vor Ablauf der Fest-


setzungsfrist die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Erklärung tatsächlich erken-


nen, bloßes Erkennen-Können bzw. Erkennen-Müssen reicht nicht aus. Erkennen 


bedeutet vielmehr das positive Wissen der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der 


Erklärung sowie die Erkenntnis, dass es durch die Erklärung zu einer Verkürzung der 


Steuer kommen kann oder bereits gekommen ist. 


 


2.4 Sofern der Steuerpflichtige hingegen bereits bei Abgabe der Erklärung vorsätzlich 


unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht hat und es dadurch zu einer Verkür-


zung von Steuern gekommen ist bzw. hätte kommen können, liegt kein Fall des § 153 


AO, sondern eine versuchte oder ggf. vollendete Steuerhinterziehung nach § 370 


Abs. 1 Nr. 1 AO vor. In diesem Fall kann jedoch Straffreiheit durch Abgabe einer 


wirksamen Selbstanzeige nach § 371 AO erlangt werden (ggf. § 398a AO als Verfol-


gungshindernis in besonderen Fällen). Liegt keine vorsätzliche Steuerhinterziehung 


vor, sondern wird die Tathandlung leichtfertig begangen, liegt eine bußgeldbewehrte 


Steuerordnungswidrigkeit mit der Möglichkeit einer bußgeldbefreienden Selbstanzeige 


vor (§ 378 Abs. 1 und 3 AO). 


 


2.5 Ein Fehler, der dem Anzeige- und Berichtigungspflichtigen i. S. des § 153 AO unter-


laufen ist, ist straf- bzw. bußgeldrechtlich nur vorwerfbar, wenn er vorsätzlich bzw. 


leichtfertig begangen wurde. Es gelten die allgemeinen Regelungen des Straf- bzw. 


Ordnungswidrigkeitenrechts (§ 369 Abs. 2, § 377 Abs. 2 AO). Es ist zwischen einem 


bloßen Fehler und einer Steuerstraftat oder Steuerordnungswidrigkeit (§§ 370, 378 


AO) zu differenzieren. Nicht jede objektive Unrichtigkeit legt den Verdacht einer 


Steuerstraftat oder Steuerordnungswidrigkeit nahe. Es bedarf einer sorgfältigen Prü-


fung durch die zuständige Finanzbehörde, ob der Anfangsverdacht einer vorsätzlichen 


oder leichtfertigen Steuerverkürzung gegeben ist. Insbesondere kann nicht automatisch 


vom Vorliegen eines Anfangsverdachts allein aufgrund der Höhe der steuerlichen 


Auswirkung der Unrichtigkeit der abgegebenen Erklärung oder aufgrund der Anzahl 


der abgegebenen Berichtigungen ausgegangen werden.  


Ein straf- oder bußgeldrechtlich vorwerfbares Verhalten kann auch dann vorliegen, 


wenn die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der abgegebenen Erklärung erkannt, 


aber keine (ggf. auch erneute) Berichtigung entsprechend der Verpflichtung aus § 153 


AO vorgenommen wurde. In diesem Fall liegt eine Unterlassungstat vor (siehe hierzu 


5.2). 
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2.6 Für Steuerhinterziehung reicht von den verschiedenen Vorsatzformen bereits bedingter 


Vorsatz aus. Dieser kommt in Betracht, wenn der Täter die Tatbestandsverwirklichung 


für möglich hält. Es ist nicht erforderlich, dass der Täter die Tatbestandsverwirklichung 


anstrebt oder für sicher hält. Nach der BGH-Rechtsprechung ist für die Annahme des 


bedingten Vorsatzes neben dem Für-Möglich-Halten der Tatbestandsverwirklichung 


zusätzlich erforderlich, dass der Eintritt des Taterfolges billigend in Kauf genommen 


wird. Für die billigende Inkaufnahme reicht es, dass dem Täter der als möglich erschei-


nende Handlungserfolg gleichgültig ist. Hat der Steuerpflichtige ein innerbetriebliches 


Kontrollsystem eingerichtet, kann dies ggf. ein Indiz darstellen, das gegen das 


Vorliegen eines Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit sprechen kann, jedoch befreit dies 


nicht von einer Prüfung des jeweiligen Einzelfalls. 


 


2.7 Leichtfertigkeit ist eine besondere Form der Fahrlässigkeit und liegt vor, wenn jemand 


in besonders großem Maße gegen Sorgfaltspflichten verstößt und ihm dieser Verstoß 


besonders vorzuwerfen ist, weil er den Erfolg leicht hätte vorhersehen oder vermeiden 


können. Wurde eine leichtfertig unrichtige oder unvollständige Erklärung abgegeben, 


ist ein nachträgliches Erkennen dieses Fehlers möglich. In diesem Fall kann eine 


Berichtigung nach § 378 Abs. 3 AO erfolgen. Bei Erfüllung der Voraussetzungen des 


§ 378 Abs. 3 AO ist keine Geldbuße festzusetzen. Die Verschärfungen der Voraus-


setzungen einer wirksamen Selbstanzeige durch das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz 


vom 28.4.2011, BGBl. I S.676, BStBl I S. 495, und durch das Gesetz zur Änderung 


der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 


22.12.2014, BGBl. I S. 2415, BStBl  2015 I S. 55, wurden nicht entsprechend auf die 


leichtfertige Steuerverkürzung nach § 378 AO ausgedehnt. 


 


2.8 Ob der Steuerpflichtige vorsätzlich oder leichtfertig gehandelt hat, ist unter Berück-


sichtigung der Gesamtumstände des Einzelfalls von der zuständigen Finanzbehörde 


festzustellen. Liegt ein Fehler vor, der weder auf einer vorsätzlichen, noch leichtferti-


gen Handlung (auch durch Unterlassen) beruht, liegt keine Steuerstraftat oder Steuer-


ordnungswidrigkeit vor. Der Fehler ist nach dessen Erkennen nach § 153 Abs. 1 Satz 1 


Nr. 1 AO anzuzeigen und zu berichtigen, falls eine Steuerverkürzung eingetreten ist 


oder es zu einer Steuerverkürzung kommen kann. Die nachfolgenden Beispiele sind 


als Hinweise zu verstehen. Sie befreien die zuständige Finanzbehörde nicht von der 


Verpflichtung, in jedem Einzelfall die Frage des Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit zu 


prüfen. 


 


Beispiel 1: 
 


Ein Unternehmen schreibt in seiner Handelsbilanz linear und in der Steuerbilanz 


degressiv ab. Nach einer gesetzlichen Änderung ist in der Steuerbilanz die degressive 


Absetzung für Abnutzung nicht mehr zulässig, so dass neu angeschaffte Wirtschafts-
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güter linear abzuschreiben sind. Nachdem das Unternehmen versehentlich die Umstel-


lung für das nächste Jahr nicht vornimmt, erkennt es ein Jahr später seinen Fehler.  


 


Das Unternehmen ist nach Erkennen der Unrichtigkeit  zur Anzeige und Berichtigung 


nach § 153 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO verpflichtet. Da weder eine vorsätzliche noch 


leichtfertige Handlung vorliegt, ist eine eventuell erklärte Selbstanzeige nicht als sol-


che, sondern als Anzeige und Berichtigung nach § 153 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO zu wer-


ten.  


 


Beispiel 2: 
 
Ein Umsatz wird im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung entgegen der nationalen 


Rechtslage aufgrund einer falschen Rechtsauffassung bewusst als umsatzsteuerfrei 


behandelt. Die Abweichung wird nachvollziehbar und glaubhaft schriftlich begründet.  


 


Aufgrund des schriftlichen Hinweises, welcher zeigt, dass es sich um einen Irrtum und 


nicht um eine vorsätzlich falsche Erfassung handelt, ist der Fehler strafrechtlich nicht 


vorwerfbar. Es besteht auch keine Anzeige- und Berichtigungspflicht.  


 


Beispiel 3: 
 
Der Geschäftsführer einer GmbH unterschreibt eine für die Gesellschaft abzugebende 


Steuererklärung in der Annahme, dass die Angaben vollständig und zutreffend sind, da 


er davon ausgeht, dass die Zusammenstellung der Zahlen aufgrund der funktionieren-


den innerbetrieblichen Organisationsprozesse zutreffend ist. Im Rahmen einer Kon-


trolle wird ein Jahr später festgestellt, dass ein Umsatz aufgrund eines technischen 


Fehlers nicht berücksichtigt wurde. 


 


Da es in diesem Fall an einer vorsätzlich oder leichtfertig unrichtig abgegebenen 


Steuererklärung fehlt, liegt keine Steuerverkürzung vor. Der Fehler ist nach dessen 


Erkennen nach § 153 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO unverzüglich anzuzeigen und zu korri-


gieren. Die Anzeige und Berichtigung sind nicht als Selbstanzeige nach § 371 bzw. 


§ 378 Abs. 3 AO zu werten.  


 


3. Umfang der Anzeige- und Berichtigungspflicht 
 


Die Anzeige- und Berichtigungspflicht nach § 153 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 AO 


erstreckt sich nicht nur auf Steuererklärungen, sondern auf alle Erklärungen des 


Steuerpflichtigen, die Einfluss auf die Höhe der festgesetzten Steuer oder auf gewährte 


Steuervergünstigungen gehabt haben, somit beispielsweise auch auf Änderungsanträge 


nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a AO oder nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO und 
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auf Anträge auf Herabsetzung von Vorauszahlungen. Es besteht aber keine Verpflich-


tung, unaufgefordert Angaben zur Erhöhung festgesetzter Vorauszahlungen zu 


machen, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen erst nach 


einem Antrag auf Herabsetzung von Vorauszahlungen geändert haben. Eine Anzeige- 


und Berichtigungspflicht besteht lediglich dann, wenn eine erstmalige Festsetzung 


oder Herabsetzung von Vorauszahlungen auf vom Steuerpflichtigen unrichtig bzw. 


unvollständig gemachten Angaben beruht. Die Anzeige- und Berichtigungspflicht 


besteht sowohl bei Gefahr einer Steuerverkürzung, als auch bei einer bereits eingetre-


tenen Steuerverkürzung. 


 
4. Zur Anzeige und Berichtigung verpflichtete Personen 
 


Zur Anzeige und Berichtigung verpflichtet sind neben dem Steuerpflichtigen auch der 


Gesamtrechtsnachfolger (§ 45 AO) eines Steuerpflichtigen und die nach §§ 34 und 35 


AO für den Steuerpflichtigen oder den Gesamtrechtsnachfolger handelnden Personen 


(§ 153 Abs. 1 Satz 2 AO, z. B. der Geschäftsführer einer GmbH). In Fällen einer 


Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer trifft denjenigen Ehegatten oder 


Lebenspartner die Anzeige- und Berichtigungspflicht, dem die unrichtig oder unvoll-


ständig erklärten Besteuerungsgrundlagen zuzurechnen sind. Davon zu unterscheiden 


sind jedoch die Fälle, in denen der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner als 


Gesamtrechtsnachfolger des verstorbenen Ehegatten oder Lebenspartners die steuer-


lichen Pflichten (u.a. auch die Anzeige- und Berichtigungspflicht nach § 153 Abs. 1 


Satz 2 AO) zu erfüllen hat. Wurde eine Erklärung von einem Bevollmächtigten (z. B. 


Steuerberater, Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer) vorbereitet oder sogar unter-


schrieben oder elektronisch übermittelt, bleiben nur der Steuerpflichtige und die Per-


son i. S. des § 153 Abs. 1 Satz 2 AO zur Anzeige und Berichtigung verpflichtet, d. h. 


dass für Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer hinsichtlich der Angele-


genheiten der Mandanten insoweit keine Anzeige- und Berichtigungspflicht besteht. 


 


5. Zeitpunkt der Anzeige und Berichtigung 
 
5.1 Die Anzeige nach § 153 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 AO muss unverzüglich, d. h. ohne 


schuldhaftes Zögern gegenüber der sachlich und örtlich zuständigen Finanzbehörde 


erstattet werden. Die Berichtigung nach § 153 Abs. 1 Satz 1 AO kann ggf. später nach-


folgen, wenn hierfür eine gewisse Zeit zur Aufbereitung der Unterlagen erforderlich ist. 


In einem solchen Fall sollte ggf. die erforderliche Zeitdauer gegenüber der Finanz-


behörde begründet werden, z. B. durch einen Hinweis auf die notwendige Aufklärung 


von unternehmensinternen Prozessen, wenn es sich um länger zurückliegende Sach-


verhalte handelt. Zu diesem Zweck ist dem Berichtigungspflichtigen von der Finanz-


behörde eine angemessene Frist zu gewähren. Entsprechend kann es sich verhalten, 


wenn der Steuerpflichtige vorläufige Angaben macht, weil der Sachverhalt nicht 
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abschließend bekannt ist, er aber keine Fristen versäumen will.  


 


Beispiel: 
 


In einem Konzern besteht Berichtigungsbedarf nach § 153 AO hinsichtlich der Kör-


perschaftsteuererklärung der Konzernmutter, nachdem bei einer Konzerntochter ein 


Fehler aufgedeckt wurde, der wegen des Organschaftsverhältnisses Auswirkungen auf 


den der Konzernmutter - als Organträgerin - zuzurechnenden steuerlichen Gewinn hat. 


Aufgrund der Art des Fehlers und/oder der Erfahrungen aus der Vergangenheit rechnet 


die Konzernsteuerabteilung mit ähnlichen Fehlern anderer Konzerntöchter, die zunächst 


aufgeklärt werden sollen. Andernfalls bestünde ggf. die Notwendigkeit, sukzessive 


diverse Teilberichtigungen vorzunehmen.  


  


 1. Alternativformulierung: 


Der für die Konzernsteuererklärungen Verantwortliche gibt daher eine 


Berichtigungserklärung erst ab nach 


a) x Woche(en)/Monat(en)  


b) y Monaten. 


 


Eine unverzügliche Berichtigung i.S.d. § 153 Abs. 1 Satz 1 AO ist im Fall a) in der 


Regel noch gegeben. Folglich liegt in dem Zuwarten des Verantwortlichen keine 


Steuerhinterziehung (ggf. auf Zeit) durch Unterlassen der Berichtigung vor.  


 


Im Fall b) ist eine konkrete Einzelfallbetrachtung erforderlich. I. d. R. wird die Abga-


be nicht mehr als unverzüglich im Sinne des § 153 Abs. 1 Satz 1 AO gewertet werden 


können. 


 


2. Alternativformulierung: 


Der für die Konzernsteuererklärungen Verantwortliche zeigt den festgestellten Fehler 


unverzüglich an und weist auf die eingeleitete Überprüfung bei anderen 


Konzerntöchtern hin.  


 


Die umfassende Berichtigungserklärung wird nach x Wochen/Monaten abgegeben. 


Nachdem der Verantwortliche des Unternehmens seiner Anzeigepflicht in 


bestmöglichem Umfang nachgekommen ist, hat die Berichtigung bzw. die 


Überprüfung des Berichtigungsbedarfs in angemessener Zeit zu erfolgen. Diese wird 


vom Einzelfall (Größe des Unternehmens etc.) abhängen. 


 


5.2 Bei vorsätzlichem Verstoß gegen die Anzeige- und Berichtigungspflicht nach § 153 


Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 AO liegt ab dem Zeitpunkt des Erkennens der objektiv 


unrichtig abgegebenen Erklärung bzw. des ganz oder teilweisen Wegfalls einer Steuer-
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vergünstigung eine Steuerhinterziehung durch Unterlassen vor (§ 370 Abs. 1 Nr. 2 


AO). Dies führt auch zu einer Verlängerung der Festsetzungsfrist nach § 169 Abs. 2 


Satz 2 AO. Fehler, die der Finanzbehörde unterlaufen, muss der Steuerpflichtige nicht 


anzeigen (vgl. BFH-Urteil vom 4.12.2012, VIII R 50/10, BStBl 2014 II S. 222). 


 


Beispiel: 
 


Nach Durchsicht der für die Vorjahre bereits abgegebenen Steuererklärungen erkennt 


der neue Vorstand einer Aktiengesellschaft, dass diese fehlerhaft waren und es 


dadurch bereits zu einer Verkürzung von Steuern gekommen ist. Der Vorstand als 


gesetzlicher Vertreter nach § 78 AktG ist anzeige- und berichtigungsverpflichtet nach 


§ 153 Abs. 1 AO. Erfolgt in diesem Fall vorsätzlich nicht unverzüglich nach dem 


Erkennen des Fehlers eine Anzeige und Berichtigung nach § 153 Abs. 1 AO, so liegt 


eine Steuerhinterziehung durch Unterlassen vor. 


 


5.3 Mit Ablauf der Festsetzungsfrist nach § 169 AO endet die Anzeige- und Berichti-


gungspflicht. Die in den Fällen des § 169 Abs. 2 Satz 2 AO eintretende Verlängerung 


der Festsetzungsfrist auf zehn bzw. fünf Jahre sowie eventuelle Anlauf- oder Ablauf-


hemmungen nach den §§ 170, 171 AO verlängern auch den Zeitraum, in dem eine 


Anzeige- und Berichtigungspflicht besteht. 


 


Erstattet der Steuerpflichtige vor Ablauf der Festsetzungsfrist eine Anzeige nach § 153 


AO oder eine Selbstanzeige (§ 371, § 378 Abs. 3 AO), so endet nach § 171 Abs. 9 AO 


die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf eines Jahres nach Eingang der Anzeige. Wird 


aufgrund der Anzeige innerhalb der Jahresfrist mit einer Außenprüfung oder Ermitt-


lung der Steuerfahndung begonnen, so wird dadurch keine erneute Ablaufhemmung 


nach § 171 Abs. 4 oder 5 AO ausgelöst (BFH-Urteil vom 8.7.2009, VIII R 5/07, 


BStBl 2010 II S. 583).“ 


 





