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Automatischer Informationsaustausch (Auszug) 

 

Was ist alles vom AIA betroffen:  
 

Die Informationen, welche meldepflichtige Konten betreffen, umfassen alle Arten von 

Kapitalerträgen (u.a. Zinsen, Dividenden, Einkünfte aus bestimmten Versicherungsverträgen 

und andere ähnliche Erträge). Auch werden Kontoguthaben und Erlöse aus der Veräußerung 

von Finanzvermögen umfasst. Gemeldet werden ferner die Kontonummern, Namen und 

Anschriften der Finanzinstitute, Namen, Anschriften und Geburtsdaten der Kontoinhaber 

bzw. im Falle von Rechtseinheiten der Name und Anschrift der Gesellschaft sowie der sog. 

Controlling Person. Außerdem wird mitgeteilt die sog TIN (Taxpayer Identification Number) 

der Person bzw. im Falle von Rechtseinheiten die TIN der Gesellschaft und der Controlling 

Person. 

 

Die meldepflichtigen Finanzinstitute im Rahmen des gemeinsamen Meldestandards umfassen 

nicht nur Banken und  Verwahrstellen, sondern auch andere Finanzinstitute wie Makler, 

bestimmte Organismen für die gemeinsame Anlage von Wertpapieren (OGAW) und 

bestimmte Versicherungsgesellschaften 

 

Die meldepflichtigen Konten umfassen Konten von juristischen und natürlichen Personen und 

Rechtsträgern (Treuhänder) (einschließlich Trusts und Stiftungen), wobei der Standard auch 

die Pflicht zur Prüfung passiver Rechtsträger und ggf. Meldung der natürlichen Personen, die 

diese Rechtsträger tatsächlich beherrschen, beinhaltet. Die „wirtschaftlich berechtigte Person“ 

(Beneficary) ist immer zu melden. 

 

Privatheit ist der Feind jeder Diktatur 

Wer Privatheit als überholt und nicht mehr zeitgemäß betrachtet, verkennt, dass es dabei nicht 

um Geheimniskrämerei oder Gesellschaftsmüdigkeit, sondern um einen wesentlichen Teil der 

persönlichen Freiheit geht. Dass ohne das Grundrecht auf Privatheit eine freiheitliche 

Gesellschaft nicht möglich und Privatheit der Feind jeder Diktatur ist, zeigt sich an 

totalitären Staaten: Wer sich ständig überwacht und beobachtet weiß, sieht sich zur 

Konformität gezwungen. Die Reservate der Privatheit ermöglichen es hingegen, frei von 

fremden Einflüssen aller Art Entscheide autonom zu treffen, persönlichen Vorstellungen 

ungehindert nachzugehen und Dinge zu sagen, die sich nicht dem Diktat der Political 

Correctness unterwerfen. Wer sich, und sei es auch nur aus Bequemlichkeit oder Trägheit, der 

zunehmenden Ausdünnung von Privatheit nicht entgegenstellt, nimmt in Kauf, dass 

Autonomie und Selbstbestimmung ihre Grundlage verlieren. 

Unsere Dienstleistungen und Produkte sind bereits so abgestimmt und 

aufbereitet, damit es zu keinen Kollisionen mit dem ab 2017 in Kraft 

tretenden AIA kommt.   
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