
FAQ zu FATCA und CRS 

Was bedeutet FATCA und CRS? 

FATCA: US-Gesetz das verhindern soll, dass in den USA Steuerpflichtige Geld in 
ausländische Steueroasen schaffen. Dänemark und Deutschland schlossen 2012 ein 
Abkommen mit den USA über die Umsetzung des Gesetzes, darunter über den Austausch 
von Informationen mit den US-Steuerbehörden.  

CRS: Ein Abkommen zwischen mehr als 90 OECD-Staaten zur Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung. Dänemark und Deutschland haben sich dem Abkommen 2014 
angeschlossen. Danach haben sich die Länder zum Informationsaustausch mit den 
Steuerbehörden der übrigen Staaten verpflichtet, das heißt Informationen zu Finanzkonten 
von Personen und Unternehmen zu melden, die in einem teilnehmenden OECD-Staat 
steuerlich ansässig sind.  

Welche Informationen benötigen wir von unseren Kunden? 
Wir benötigen Namen, Adresse, TIN (Steueridentifikationsnummer/entsprechende Nummer) 
und die steuerliche Ansässigkeit des Kunden. Bei Unternehmen sind unter Umständen auch 
Informationen zu den beherrschenden Personen des Unternehmens erforderlich. Daher 
holen wir folgende Selbstauskunft ein:  

Privatpersonen: CRS-I, W9, W-8BEN 
Firmenkunden: Selbstauskunft für juristische Personen. 

Welchem Zweck dienen die Informationen?  
Wir benötigen die Informationen, um die Steuerpflicht des Kunden festzustellen, und ist der 
Kunde in den USA bzw. in einem teilnehmenden OECD-Staat steuerpflichtig, ist die 
Sydbank verpflichtet, dies der dänischen Steuerbehörde SKAT zu melden, die danach die 
Informationen mit den USA und den teilnehmenden OECD-Staaten austauscht.  

Was ist eine TIN? 
TIN ist die Abkürzung für Tax Identification Number und ist eine nationale 
Steueridentifikationsnummer/Steuerregistrierungsnummer. In Dänemark entspricht diese der 
CPR-Nummer der Privatpersonen und der CVR-Nummer der Unternehmen.  
Näheres zur TIN in anderen Ländern sowie aus welchem Dokument diese ersichtlich ist 
unter https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/de/TIN_-_subject_sheet_-
_3_examples_de.pdf  

Was ist eine GIIN? 
Eine GIIN ist eine globale Identifikationsnummer, die lediglich von Finanzinstituten 
anzuführen ist, die bei den US-Steuerbehörden registriert sind.  

Was ist ein Finanzinstitut? 
In der Regel sind das Banken, Kapitalverwalter, Investmentgesellschaften, 
Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungsgesellschaften. Sydbank ist ein Finanzinstitut. 
Das heißt, dass es sich dabei um Unternehmen handelt, die folgende Tätigkeiten für 
Rechnung des Kunden ausüben:  1. Handel mit Wertpapieren und anderen finanziellen Instrumenten
2. Portfoliomanagement oder
3. Sonstige Investition, Management und Verwaltung von Kapital.

Was ist ein aktives Nichtfinanzinstitut (auch aktives NFE)? 
Ein Rechtsträger, bei dem die Einkünfte vornehmlich aus Warenverkauf und/oder 
Dienstleistungen stammen, das heißt ein herkömmliches Betriebsunternehmen.  
Beispiele für ein aktives Nicht-Finanzinstitut sind Schreiner, Bäcker etc. 
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Was ist ein passives Nichtfinanzinstitut (auch passives NFE)? 
Ein Rechtsträger, bei dem die Einkünfte vornehmlich aus Wertpapierinvestitionen, 
finanziellen Investitionen bzw. Erträgen aus Einlagen stammen. 
Beispiele für ein passives Nicht-Finanzinstitut sind in der Regel finanzielle 
Beteiligungsgesellschaften und Geldtanks.  
Was ist eine beherrschende Person? 
Eine Person, die 25 % oder mehr an dem jeweiligen Unternehmen besitzt, oder die 25 % 
oder mehr der Stimmrechte am Unternehmen hat. 
 
Was passiert, wenn unsere Kunden die Selbstauskunft nicht an uns zurückschicken?  
Wenn die Kunden die Selbstauskunft nicht zurückschicken, sind wir verpflichtet dies dem 
Finanzamt SKAT zu melden, unter Umständen bewirkt dies auch zwangsläufig die Sperrung 
von Konten beziehungsweise die Kündigung der Kundenbeziehung seitens Sydbank. 




