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11016 Berlin
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Berlin, 07,09,2022

Anwaltliche Samrnelanderkonten -Anderung des FATCAlGRS-Anwendungsschreibensn Randziffer 165a
Sehr geehrter Herr Dr. Móhlenbrock,
mit §orge haben der Deutsche Anwaltverein (DAV) und die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) das

FATOA/CRs-Anwendungsschreiben des BMF vom 15.06.2022zur Kenntnis genommen, das die Existenz der- berufsrechtlich zulóssigen und in der anwaltlichen Praxis benótigten - anwaltlichen Sammelanderkonten zum zweiten Mal in diesem Jahr bedroht dieses Mal durch die Anderung des FATCĄCR§-Anwendungsschreibens vom 01,02.2022 durch das Anderungs-Anwendungsschreiben vom
15.06.2022.

Erst hatte die BaFin Anfang des Jahres ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwó_
schegesetz zu weit und zu undifferenzień geóndert, sodass sich deutschlandweit die Kreditinstitute
veranlasst §ahen, anwaltliche Sammelanderkonten zu kUndigen. Nach massivem Protest der Anwaltschaft durch BRAK und DAV sowie unterMitwirkung und Hilfeleistung des BMF gab es erfreulicherweise eine Klarstellung in Form eines §chreibens seitens der BaFin.

Nun wird durch die Anderung des FATOA/CRS-Anwendungsschreibens vom $.a6.2022, dasam
01.01.2023 in Kraft treten soll, die Anwendung der ,,erleichteńen Sorgfalf' bei Sammelanderkonten
unter der CRS ausgeschlossen sein, wóhrend sie unter FATCA weiterhin zulóssig ist.
Bisher war in den steuerlichen Meldepflichten vorgesehen, dass bei den Meldungen unter FATCA wie
auch unter der CRS anwaltliche Sammelanderkonten unter die ,,erleichterte Sorgfalt' fallen und es hier

im FATCłCRSCRS eine neue Randziffer {65a eingeft]gt, die nun diesen
Gleichlauf aufhebt und flir ,,Treuhandkonten/-depots, die von Rechtsanwólten, Wińschaftsprilfern,
einen Gleichlauf der Bestimmungen gab. Durch die Anderungen

Anwendungsschreibens wurde fUr die

§teuerberatern und lnsoJvenzverwaltern, sofern dlese nlcht fUr die Zwecke gem, Rz. 157 gefCIhń werden;" keine erleichterte Sorgfalt mehr vorsieht.Sie gehóren nicht mehr zu den ,,ausgenommenen Finanzkonten" im sinne des standards.
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Sofern in der neuen Randziffer 165a auf die Zwecke der Randziffer 157 verwiesen wird, sind diese
limitień, so dass anzunehmen ist, dass Sammelanderkonten nunmehr meldepflichtig wóren und von
den Banken neben den lnformationen des Rechtsanwalts auch alle lnformationen des ,,anderen wiń_
schaftlich Berechtigten" wie steuerliche Selbstauskunft, TlN u.a. erhalten mussten. Unter den Ausnahmen bei FATCA in der nunmehrigen Randziffer 165b sind die Konten von Rechtsanwdlten etc.
weiterhin ausgenommen.

Die vorgesehene Anderung aus dem Anwendungsschreiben fUhń zu einem Auseinanderfallen der
Regelungen von FATCA und CRS. Dies kann nicht gewollt sein, dasich die Vorgaben der CRS grundsótzlich weiter an die Vorgaben des FATCA-Regimes anlehnen. Ein sachlicher Grund fUr das Auseinanderfallen der Regelungen ist au§ unserer Sicht nicht gegeben. Ein Gleichklang der Regelungen
sorgt in der Praxis fUr einen sicheren Umgang mit den Vorschriften und vermeidet unnótig hohen Aufwand und sonstige Komplikationen.

DAV und BRAK unterstUken den Kampf gegen Steuerhinteziehung und globaler Steuerintransparenz. Jedoch ist nicht ersichtlich, warum anwaltliche Sammelanderkonten nicht zu den ausgenommenen Finanzkonten im Sinne des Standards gehóren sollten. Die von anwaltlichen Sammelanderkonten

ausgehende Gefahr ftlr Steuerhinteziehung ist gering und unterscheidet sich auch nicht von den
Treuhandkonten, die von Notaren auf fremde Rechnung gef0hrt werden.
Einzel- und Sammelanderkonten sind ausdr0cklich berufsrechtlich vorgesehen (vgl. § 43a Abs. 7
BRAO, § 4 BORA).Danach hat der Rechtsanwalt fremde Gelder unverzuglich weitezuleiten oder auf
ein Anderkonto einzuzahlen. Sie dienen in erster Linie dem Schutz derMandantengelder, Denn im
Vergleich zum anwaltlichen Geschóftskonto, sind Treuhandkonten pfżndungssicher, eine Aufrechnung
durch die Bank ist nicht móglich und die Verf0gungsbefugnis Uber das Anderkonto f,alft bei Zulassungsverlust oder Tod des Anwalts an die Rechtsanwaltskammer und keine Dritten (Erben des Anwalts), ln der Praxis werden die Treuhandkonten typischerweise zur Einzahlung von Gerichtskosten
oder Abwicklung von Versicherungsleistungen nach Kż_Unfóllen und Unterhaltszahlungen, etcgenutzt, Dies sind keine Fólle, die auch nur potentiell mit Steuerhinteziehung in Verbindung stehen.GróBere Summen, ab 15.000 Euro, dUrfen auf einem §ammelanderkontonicht ldnger als einen
Monat veruvaltet werden (§ 4 BORA). Die in Rn. 157 des BMF-Schreibens genannten Ausnahmen
greifen zu kuz.
Nicht vergessen werden darf, dass die Anwaltschaft selbst hohen Zulassungsvoraussetzungen

unterliegt und ihnen selbst empfindliche berufsrechtliche und strafrechtliche Konsequenzendrohen, wenn
sie Steuerhinteziehung Vorschub leisten, Die Banken verfUgen selbst auch Uber umfassende Siche_
rungsmaBnahmen, die eine Uberwachung der Transaktionen gewdhrleistet.

Daher fordern DAV und BRAK, dass f0r das Errichten und FUhren anwaltlicher Anderkonten auch
unter der CRS weiterhin die eńeichteńe Sorgfaltspflicht gilt und das Anderungsschreiben vor seinem
l

nkrafttreten insoweit korrigień wird.

ln einem gemeinsamen Gespróchstermin des DAV und der BRAK mit Veńretern des Referats lV 86
am 16,09,2022, 1a Uhr, soll die Thematik eróńeń werden,

FUr einen fachlichen Austausch und etwaige RUckfragen stehen wir jederzeit gerne zur VeńUgung.

Mit freundlichen GrURen
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