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Unlängst wurden wir mit folgender Thematik konfron-
tiert: Österreichische Kreditinstitute haben umfassen-

beachten (Formular W-8-Ben-E)! Damit die Banken den 
FATCA-Status (Foreign Account Tax Compliance Act) 
beurteilen können, ist vom Bankkunden das Formular 
W-8 auszufüllen.

-
men, sondern auch kleine und mittlere � zum Beispiel 
Vermietungs-GmbHs � und zwar unabhängig davon, ob 
ein Bezug zu den USA besteht oder nicht.

Im konkreten Fall der Vermietungs-GmbH, die ein 
Bankkonto bei einem österreichischen Kreditinsti-

W-8-Ben-E. Es ist in englischer Sprache auszufüllen! 
Die Ausfüllanleitung ist 21 Seiten lang (!) und der ge-

schätzte durchschnittliche Zeitaufwand zum Aus-
füllen und Einreichen dieses Formulars beträgt laut 
US-Bürokratieabbaugesetz 25 Stunden und 13 Minuten! 
Diese Zeitschätzung gibt Auskunft über die Komplexität 
dieses Formulars. Dazu ergeben sich, wenn man den 
Hausverstand einschaltet, einige Fragen:

Wozu werden diese Informationen in den USA ge-
braucht? Warum lässt sich die EU und somit auch Ös-
terreich das gefallen? Warum brauchen die Amerikaner 
im Gegenzug keine Formulare auszufüllen? Wer ist für 
diesen Bürokratie-Wahnsinn verantwortlich? Ist den 
österreichischen Interessensvertretern das Ausmaß 
der bürokratischen Auswirkungen dieser Vereinbarung 
überhaupt bewusst? Soll ähnliches oder mehr mit dem 
TTIP-Abkommen mit den USA erreicht werden?

Das sind nur einige Fragen, die sich in diesem Zusam-
menhang stellen.

PS: In der Zwischenzeit wurde bekannt, dass andere 
Banken auch Formulare in Deutsch verwenden, was an 
der Sache aber nichts ändert. 

Wesonig + Partner Steuerberatung GmbH

Birkfelder Straße 25, 8160 Weiz

Jetzt hab ich noch schnell ein neues Spiel 
entwickelt, das zur heutigen Zeit passt. 
Ich habe es �trivial reality� genannt. 

Zuerst den Gegner auswählen. Die Aus-
wahl ist natürlich beliebig erweiterbar: 
Frauen, Schwarze, Flüchtlinge, Moslem, 

-
-

fen, gibt es einen Punkt Abzug. Der Einfachheit halber 
kann man beim Gegner gleich �alle� auswählen, bei der 

bleibt alleine übrig.

Trivial Reality

Was hat das mit dem Weltladen zu tun?

-
spräch� �Toleranz� � die Vielfalt ist 
grenzenlos. Also nichts wie los. Fangen 
wir gleich an.
Beim �Gegner� am besten �alle� aus-

� Toleranz, Ausländer � steirischer Apfelsaft. Es gibt 
keine Punkte, aber alle sind Sieger.
Es wäre schön, wenn die �reality� nicht �trivial� wäre.

 Walter Plankenbichler


