
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEOI und FATCA 

 

AEOI und FATCA sind internationale Abkommen über den gegenseitigen Austausch von 

Steuerdaten zur Vermeidung von Steuerhinterziehung und gelten für natürliche Personen, 

Unternehmen und Rechtsträger. 

AEOI (Automatic Exchange of Information) ist eine multilaterale Vereinbarung zahlreicher Staaten 

mit dem Ziel, den automatischen Austausch von Finanzinformationen sicherzustellen.  

Deutschland und die USA arbeiten bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung enger 

zusammen. Das Abkommen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) regelt den 

gegenseitigen Datenaustausch steuerrelevanter Informationen zwischen beiden Ländern. Dazu 

gehören beispielsweise der Konto- oder Depotsaldo, Zinsen, Dividenden und weitere Erträge. 

Da die USA nicht zu den AEOI Unterzeichnerländern gehören, gelten beide Abkommen parallel.  

Betroffen sind alle Konto- und Depotinhaber mit US-Steuerpflicht sowie mit einer Steuerpflicht in 

einem AEOI-Partnerland (außerhalb Deutschlands). In diesen Fällen müssen alle deutschen 

Finanzinstitute Informationen über den Kontoinhaber sowie dessen betroffene Konten an das 

Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) melden. Das BZSt informiert dann die Finanzbehörden im 

jeweiligen Land. 

Die Finanzinstitute prüfen dazu bei Bestandskunden die vorliegenden Informationen, die der 

Kunde angegeben hat. Wenn die steuerliche Ansässigkeit aus diesen Informationen nicht 

eindeutig festgestellt werden kann, werden die Kunden um weitere Angaben mittels einer 

Selbstauskunft gebeten. Bei Neukunden (Geschäftsbeziehung ab 01.01.2016) ist die Sparkasse 

grundsätzlich dazu verpflichtet, vom Kunden eine Selbstauskunft im Rahmen der ersten 

Kontoeröffnung einzuholen. Diese Bearbeitungsprozesse sind aufwändig, komplex und binden 

wertvolle Ressourcen. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mainactio unterstützt die Sparkassen im Rahmen einer arbeitsteiligen Bearbeitung. Ihre Sparkasse 

holt die Selbstauskünfte vom Kunden ein und mainactio führt die nachfolgenden Schritte aus. 

Hierzu gehören die Bearbeitung und Prüfung der umfangreichen und komplexen Kontrolllisten der 

dwpbank, der FI-Select sowie die Erstellung und den Versand von Anschreiben an den Kunden. 

Notwendige Recherchen, wie auch Nachfragen bei der Finanz Informatik (FI) via Ticket sind 

ebenfalls im Leistungsumfang enthalten. 

 

Die Weitergabe der Belege erfolgt digital, d. h. die Sparkasse scannt den zu bearbeitenden Beleg 

ein. Dieser wird mittels eines Service-Auftrages an die ISP-Plattform der mainactio weitergeleitet. 

Mit der elektronischen Weiterleitung bieten wir unseren Mandanten ein hohes Maß an Transparenz 

und Sicherheit hinsichtlich der Beleglogistik bei gleichzeitiger Nutzung aller Vorteile im OSPlus. Die 

Archivierung des Beleges in das ZDA der Sparkasse wird, wenn gewünscht, nach erfolgter 

Bearbeitung durch mainactio vorgenommen. 
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