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Multilaterales Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Massnahmen zur 

Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung und Änderungsprotokoll zum Dop-

pelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich 

Vernehmlassung des Kantons Schwyz 

 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 20. Dezember 2017 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, bis 

9. April 2018 zur Genehmigung des multilateralen Übereinkommens zur Umsetzung steuerab-

kommensbezogener Massnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 

sowie zur Genehmigung des Änderungsprotokolls zum Doppelbesteuerungsabkommen zwischen 

der Schweiz und dem Vereinigten Königreich Stellung zu nehmen. Gerne machen wir nachfolgend 

von dieser Möglichkeit Gebrauch. 

1. Ausgangslage 

 

Das multilaterale Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Massnahmen zur 

Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS-Übereinkommen) schafft kei-

ne neuen Standards, es bezweckt einzig die Umsetzung von bereits erarbeiteten Regeln. Gegen-

stand der vorliegenden Vernehmlassung zum BEPS-Übereinkommen bildet deshalb insoweit nur 

die Frage, ob die in den BEPS-Massnahmen geforderte Anpassung der Doppelbesteuerabkommen 

(DBA) – soweit möglich – multilateral im Rahmen des BEPS-Übereinkommens oder bilateral auf 

Stufe DBA erfolgen soll.  

 

Gegenstand der vorliegenden Vernehmlassung bildet ferner das Änderungsprotokoll zum DBA mit 

dem Vereinigten Königreich. Es dient der bilateralen Umsetzung der BEPS-Massnahmen mit 

Grossbritannien. Der multilaterale Weg über das BEPS-Übereineinkommen steht deshalb nicht of-

fen, weil Grossbritannien die schweizerische Sicht nicht teilt, wonach das BEPS-Übereinkommen 

den Wortlaut eines DBA direkt abändert. 
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2. Erwägungen 

2.1 Soweit es bei den BEPS-Massnahmen um verbindliche Mindeststandards geht, ist de-

ren Umsetzung im Rahmen des BEPS-Übereinkommens sachgerecht und wird deshalb befürwor-

tet. 

2.2 Anders sieht es dagegen in Bezug auf das im BEPS-Übereinkommen geregelte 

Schiedsverfahren (Art. 18 ff.) aus. Diese Bestimmungen stellen keinen Mindeststandard dar (vgl. 

erläuternder Bericht des Bundesrates, S. 20). Macht die Schweiz keinen entsprechenden Vorbe-

halt, kann die steuerpflichtige Person gestützt auf Art. 19 Ziff. 1 BEPS-Übereinkommen schrift-

lich beantragen, dass ihr Fall einem Schiedsverfahren unterworfen wird, wenn innerhalb einer be-

stimmten Frist keine Verständigungslösung erzielt worden ist. Im Gegensatz zu einem Verständi-

gungsverfahren führt das Schiedsverfahren zu einem für die beteiligten Staaten endgültigen und 

verbindlichen Schiedsspruch (vgl. erläuternder Bericht des Bundesrates, a.a.O.). Schiedsverfah-

ren bergen deshalb für die Kantone und den Bund ein finanzpolitisches Risiko. Dies gilt umso 

mehr, weil der internationale Kampf um Steuersubstrat, insbesondere um die Festsetzung der 

richtigen konzerninternen Verrechnungspreise, mittlerweile von einzelnen Hochsteuerstaaten ag-

gressiv geführt wird, weshalb diese Staaten tendenziell ein geringeres Interesse an einer Verstän-

digungslösung haben dürften. In Übereinstimmung mit der Stellungnahme der Konferenz der 

kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren vom 9. Februar 2018 fordert deshalb auch 

der Regierungsrat, dass sich die Schweiz die Möglichkeit offen halten soll, ihre Interessen im 

Einzelfall, d.h. mit Blick auf den konkreten Partnerstaat, abzuwägen und allenfalls von einem ob-

ligatorischen Schiedsverfahren – sofern ein solches nicht bereits bilateral im DBA vereinbart ist – 

abzusehen. Dass damit die Effizienzvorteile des BEPS-Übereinkommens wieder relativiert wer-

den, ist unvermeidbar und hinzunehmen. 

2.3 Die vorgesehenen Änderungen zum Doppelbesteuerungsabkommen mit dem Vereinig-

ten Königreich entsprechen der neuen Abkommenspolitik. Dem Änderungsprotokoll kann daher 

zugestimmt werden. 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

 

 

 

Im Namen des Regierungsrates: 

 

 

 

Othmar Reichmuth, Landammann 

 

 

 

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 

 

 

 

 

 

Kopie z. K. an: 

– die Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 


