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Automatischer Informationsaustausch: Gesetz zur Umsetzung des
neuen OECD-Standards verkündet
Hintergrund
Die OECD hatte am 21.07.2014 den neuen weltweiten Standard für den automatischen
Informationsaustausch in Steuersachen veröffentlicht (siehe Deloitte Tax-News). Er sieht den
jährlichen automatischen Informationsaustausch zwischen den Staaten über verschiedene
Finanzinformationen von natürlichen und juristischen Personen, Investmentgesellschaften und
Stiftungen vor.
Aktuelle Entwicklung
Das Gesetz zur nationalen Umsetzung des neuen Standards wurde am 30.12.2015 im
Bundesgesetzblatt verkündet. Der erste automatische Informationsaustausch (betreffend das
Steuerjahr 2016) soll bis zum 31.07.2017 erfolgen. In den Folgejahren soll der automatische
Informationsaustausch ebenfalls bis zum 31.07. des Folgejahres erfolgen. Bis zum Oktober
2015 hatten sich 95 Staaten und Gebiete zum steuerlichen Informationsaustausch bekannt.
Fundstelle
Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen
und zur Änderung weiterer Gesetze, BGBl. I 2015, S. 2531 ff.
Weitere Fundstellen
Gesetz zu der Mehrseitigen Vereinbarung vom 29. Oktober 2014 zwischen den zuständigen
Behörden über den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten, BGBl. II
2015, S. 1630 ff.
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Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den
besonderen Umständen eines Einzelfalles gerecht zu
werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage für
wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen jedweder
Art zu sein. Sie stellt keine Beratung, Auskunft oder ein
rechtsverbindliches Angebot dar und ist auch nicht
geeignet, eine persönliche Beratung zu ersetzen.
Sollte jemand Entscheidungen jedweder Art auf Inhalte
dieser Mandanteninformation oder Teile davon
stützen, handelt dieser ausschließlich auf eigenes
Risiko. Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie
oder Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen.
This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally

binding information or offer and shall not be deemed
suitable for substituting personal advice under any
circumstances. Should you base decisions of any kind
on the contents of this client information or extracts
therefrom, you act solely at your own risk. Deloitte
GmbH will not assume any guarantee nor warranty
and will not be liable in any other form for the content
of this client information. Therefore, we always
recommend to obtain personal advice.

