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AKTUELLE STEUERTHEMEN  
FÜR PRIVATPERSONEN UND  
UNTERNEHMEN
Automatischer Informationsaustausch – Erstmals werden 
 Millionen Steuerdaten in Deutschland ausgewertet

1. Hintergrund

Seit der Finanz- und Schuldenkrise 
drängen die G20, die OECD sowie die 
EU-Kommission auf zunehmende Steuer-
transparenz um grenzüberschreiten-
de Steuerhinterziehung zu vermeiden. 
In diesem Zusammenhang wurde zum 
1.  Januar 2017 der Automatische Infor-
mationsaustausch über Finanzkonten 
(kurz: «AIA») eingeführt. Auf Basis des 
gemeinsamen Meldestandards über-
mitteln Finanzverwaltungen Daten von 
Bankkunden an die Steuerbehörden der 

AIA-Partnerländer. Zu diesen Informatio-
nen zählen im Wesentlichen Name und 
Adresse des Kontoinhabers, Kontonum-
mer, Kontostand, Zinserträge, Dividenden 
und Veräusserungsgewinne.

In den letzten Jahren soll die deut-
sche Finanzverwaltung aufgrund des 
automatischen Datenaustauschs mit an-
deren Staaten mehr als 10 Millionen Da-
tensätze erhalten haben. Hierzu gehören 
auch Daten aus der Schweiz; die Schweiz 
hatte ihrerseits die Daten für das abge-
laufene Jahr 2017 im September 2018 u.a. 
nach Deutschland geliefert.

2.  Auswertung von Informationen über 
Finanzkonten hat begonnen 

Einem Bericht der «Welt am Sonntag» zu-
folge vom 30. Juni 2019 soll die deutsche 
Finanzverwaltung damit begonnen haben, 
diese Datensätze nunmehr auszuwerten. 
Es soll der deutschen Finanzverwaltung 
erstmals seit Juli 2019 die notwendige 
Software für einen Datenabgleich zur 
Verfügung stehen. Damit können die Da-
tensätze gefiltert und den inländischen 
Steuerpflichtigen entsprechend ihrer 
Steueridentifikationsnummer zugeordnet 
werden. Anschliessend sollen die Daten 
an die örtlich zuständigen Finanzämter 
in Deutschland verteilt werden. Diese 
gleichen dann die Informationen mit den 
Steuerakten ab, um festzustellen, ob die 
ausländischen Erträge in den entspre-
chenden Steuererklärungen zutreffend 
angegeben und versteuert wurden. 

3. Mögliche Rechtsfolgen

Sofern Erträge oder Vermögenswerte 
(etwa im Rahmen von Erbschaften) vor-
sätzlich verschwiegen wurden, können die 
deutschen Finanzämter Vorgänge verfol-
gen, die bis zu zehn Jahre zurück liegen. 
In den Fällen, in denen der Datenabgleich 
ergibt, dass Auslandskonten nicht ord-
nungsgemäss deklariert wurden, werden 
sich die Finanzämter laut dem Bericht 

 direkt an die Steuerpflichtigen wenden 
und diese auffordern, die entsprechen-
den Beträge nachzuerklären. «Bei Zwei-
felsfällen werden die Steuerpflichtigen 
die Möglichkeiten haben, den Sachver-
halt angemessen aufzuklären», teilte das 
Bayerische Staatsministerium der Finan-
zen gegenüber der «Welt am Sonntag» 
mit. Dem Bericht zufolge entscheiden die 
Bundesländer für sich, wann die ersten 
Schreiben verschickt werden. Überdies, 
so die «Welt am Sonntag» unter Berufung 
auf das Finanzministerium Baden-Würt-
temberg, sollen diese Musteranschreiben 
an die Steuerpflichtigen den Hinweis auf 
die Möglichkeit der Selbstanzeige bein-
halten.

Doch es ist Vorsicht geboten. Die 
Voraussetzungen an eine strafbefreiende 
Selbstanzeige sind sehr hoch, sodass u.a. 
bei einer Teilselbstanzeige eine Bestra-
fung droht. Betroffene sollten daher um-
gehend eine Unterstützung in Anspruch 
nehmen. Aber auch in Fällen, in denen 
eine strafbefreiende Strafanzeige nicht 
mehr möglich ist, kann durch eine Ko-
operation mit den deutschen Finanzäm-
tern sowie Offenlegung des Sachverhalts 
regel mässig eine teilweise bedeutend 
strafmindernde Wirkung erreicht werden.
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