
Unter dem Titel »Foreign Account Tax Compliance Act« (FATCA) hat der US-Gesetzgeber im März 2010 ein neues Steuergesetz 

verabschiedet mit dem Ziel, die Steuerehrlichkeit von US-Steuerpflichtigen, die außerhalb der Vereinigten Staaten Konten unter -

halten, zu fördern. Der US-Gesetzgeber strebt an, dass sämtliche ausländischen Finanzinstitute (zum Beispiel Banken und Ver -

sicherungen) den US-Steuerbehörden direkt Informationen über Vermögenswerte von US-Steuerpflichtigen zur Verfügung stellen,

die ihren Wohnsitz außerhalb der USA haben.

Zur Umsetzung der FATCA-Bestimmungen wurde zwischen Deutschland und den USA eine bilaterale Vereinbarung (»Intergovern -

mental Agreement«) geschlossen und diese in nationales Recht1 umgesetzt. Die Banken sind demzufolge ab dem 1.7.2014 verpflich-

tet, in einem automatisierten Verfahren bestimmte Kontoinformationen über US-Steuerpflichtige jährlich an die amerikanische

Steuerbehörde weiterzuleiten. Aus diesem Grund müssen wir alle bestehenden Kontoverbindungen zunächst kategorisieren (nach-

folgend 1.) und sodann auf bestimmte Indizien, die zur Offenbarungspflicht führen, untersuchen (nachfolgend 2.). Auch Neukunden

werden wir im Rahmen des Kontoeröffnungsprozesses hinsichtlich einer etwaigen US-Steuerpflicht befragen. 

1. Kategorisierung
Die unterschiedlichen Offenbarungspflichten stehen dabei in einem direkten Zusammenhang mit der jeweiligen Kundenkategorie, 

in die der Kontoinhaber einzuordnen ist. Zu den meldepflichtigen Konten gehören solche, die 

• von einem oder mehreren Rechtsträgern unterhalten werden, die »spezifizierte Person der Vereinigten Staaten« sind, sowie 

• von »passiven ausländischen Rechtsträgern« (NFFE) unterhalten werden, die keine Finanzinstitute sind mit einer oder mehreren 

beherrschenden Person(en)2, die Staatsbürger der Vereinigten Staaten oder dort ansässig ist/sind. »Passive NFFE« sind unter 

anderem anzunehmen, wenn

– mehr als 50 % der Bruttoeinkünfte des NFFE im vorangegangenen Kalenderjahr passive Einkünfte (also solche, die nicht aus 

einer »aktiven« Tätigkeit am Markt, zum Beispiel Einkünfte aus Kapitalvermögen) waren oder 

– mehr als 50 % der Vermögenswerte, die sich während des vorangegangenen Kalenderjahres im Besitz des NFFE befanden, 

Vermögenswerte waren, mit denen passive Einkünfte erzielt werden oder erzielt werden sollen. 

• Bei Konten »nicht teilnehmender Finanzinstitute« wird der Gesamtbetrag der eingehenden Zahlungen jährlich an die deutschen 

zuständigen Behörden gemeldet. 

Die Offenbarungspflichten gelten sowohl für Bestands- als auch für Neukonten von Rechtsträgern. 

Ausnahmen

Handelt es sich bei dem Kontoinhaber um ein deutsches Finanzinstitut oder um ein Finanzinstitut eines anderen Staates mit einer

bilateralen Vereinbarung mit den USA, so ist keine weitere Kategorisierung oder Meldung erforderlich. Gleiches gilt, wenn der

Konto inhaber eine Bescheinigung vorlegen kann, aus der hervorgeht, dass es sich 

(1) um ein zertifiziertes FATCA-konformes ausländisches Finanzinstitut (certified deemed-compliant FFI, dies sind insbesondere 

Finanzinstitute mit lokalem Kundenstamm), 

(2) um einen ausgenommenen wirtschaftlich Berechtigten (exempt beneficial owner wie zum Beispiel die Finanzagentur GmbH), 

(3) um ein teilnehmendes ausländisches Finanzinstitut oder 

(4) ein registriertes FATCA-konformes ausländisches Finanzinstitut (registered deemed-compliant FFI) handelt. Von der Melde -

pflicht ausgenommen sind unter anderem börsennotierte Aktiengesellschaften und deren Tochtergesellschaften, Gesellschaften 

in Liquidation oder Insolvenz. Einzelheiten erläutern wir Ihnen bei Bedarf gern.
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1 FATCA nationales Umsetzungsgesetz, BGBl. Jg. 2013 Teil II Nr. 29 vom 15. Oktober 2013.
2 Die natürliche Person nimmt bei der Gesellschaft eine beherrschende Stellung ein, wenn sie eine Beteiligung 

von mehr als 25 % hält.



2. Prüfung auf US-Indizien
Fällt ein Kunde in eine grundsätzlich zu meldende Kategorie, so knüpft die Offenlegungspflicht daran an, ob der Kontoinhaber eine

»US-Person« (spezifizierte Person der Vereinigten Staaten) ist. Dies ist der Fall, wenn der Kontoinhaber eine Personen- oder Kapital -

gesellschaft mit Sitz in den USA oder eine – unabhängig von ihrem Sitz – unter US-Recht gegründete Gesellschaft, die kein Finanz -

institut darstellt, ist. Wir werden in jedem Einzelfall anhand von Indizien ermitteln, ob eine gesetzliche Offenlegungsverpflichtung

gegenüber der US-Steuerbehörde besteht. Zu den Indizien gehören:

Firmen wirtschaftlich Berechtigter / bevollmächtigte Person

• eindeutiger US-Firmensitz • US-Staatsbürgerschaft

• aktuelle US-Hausanschrift • US-Ansässiger (auch: Green Card)

• aktuelle US-Postanschrift • eindeutiger US-Geburtsort

• aktuelle US-Telefonnummer • aktuelle US-Hausanschrift

• Dauerauftrag in die USA • aktuelle US-Postanschrift

• Kontovollmacht für US-Person • aktuelle US-Telefonnummer

• c/o- oder postlagernde Anschrift in den USA • Kontovollmacht für US-Person

• c/o- oder postlagernde Anschrift in den USA

Bei Vorlage eines der vorstehenden Indizien müssen wir geeignete Nachweise über die steuerliche Ansässigkeit des Kunden verlan-

gen. Soweit sich dabei herausstellt, dass eine US-Steuerpflicht vorliegt, hat der Kunde mit dem amtlich vorgeschriebenen Formular

W-9 seine US-Steuernummer (US-TIN) mitzuteilen. Jedes derart identifizierte Finanzkonto gilt dann als US-amerikanisches melde -

pflichtiges Konto, und die Bank hat Kontosalden und – in den Folgejahren – die Kapitalerträge des Kunden an die US-Steuerbehörde

zu melden.

Konten und Depots, die bereits in einem anderen Zusammenhang für Zwecke der US-Besteuerung (zum Beispiel US-amerikanische

Verfahrensvorschriften für den Quellensteuerabzug von US-Wertpapiererträgen) als US-Konten qualifiziert wurden, werden keiner

weiteren Überprüfung unterzogen. Der Kontoinhaber hat aber die Möglichkeit, innerhalb eines Jahres nachzuweisen, dass es sich

nicht um ein US-Konto handelt. Es bleibt bei Depotkunden bei den Zertifizierungserfordernissen im Rahmen der US-amerikani-

schen Quellensteuerregeln. Für bestimmte Kundengruppen werden wir weiterhin die dafür vorgesehenen US-Formulare W8-BEN,

W8-IMY einholen. Insbesondere ist bei Personengesellschaften das Formular W8-IMY und für alle Gesellschafter das Formular 

W8-BEN einschließlich der Gewinnverteilungsabrede zur Erlangung der Vergünstigungen aus dem Doppelbesteuerungsabkommen

einzureichen. 

Überprüfungspflichtig sind die Bestandskonten von Gesellschaften, die an einem bestimmten Stichtag im Jahr einen Kontosaldo 

aller Konten von mehr als 250.000 US-Dollar aufweisen. 

Bei Neukunden sind wir verpflichtet, bei Kontoeröffnung eine Selbstauskunft zu beschaffen, anhand derer wir feststellen können,

ob der Kontoinhaber in den Vereinigten Staaten steuerlich ansässig ist. Besteht nach US-amerikanischem Recht Steuerpflicht, muss

die Steueridentifikationsnummer (US-TIN) an die US-Steuerbehörden gemeldet und das Konto als US-amerikanisches melde-

pflichtiges Konto betrachtet werden.

Für Fragen steht Ihnen Ihr Kundenberater gern zur Verfügung.

Mehr zum Thema FATCA:

www.bundesfinanzministerium.de

www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-(FATCA)
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