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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 20. April 2016 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, bis 10. August 
2016 zur Revision der Steueramtshilfeverordnung Stellung zu nehmen. Gerne machen wir nach-
folgend von dieser Möglichkeit Gebrauch. 

1. Ausgangslage 
 
Mit dem Beitritt zum Übereinkommen des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amts-
hilfe in Steuersachen (MAC; Amtshilfeübereinkommen) führt die Schweiz den spontanen Informa-
tionsaustausch in Steuersachen (SAI) ein. In Art. 3 Bst. d des revidierten Steueramtshilfegeset-
zes (StAhiG) wird der spontane Informationsaustausch – auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 des 
Amtshilfeübereinkommens – definiert als „unaufgeforderter Austausch von bei der ESTV oder den 
kantonalen Steuerverwaltungen vorhandenen Informationen, die für die zuständige ausländische 
Behörde voraussichtlich von Interesse sind“. Eine entsprechende Praxis wird sich nicht nur in der 
Schweiz, sondern auch auf internationaler Ebene zuerst entwickeln müssen. Einzig für den spezi-
fischen Bereich der Steuervorbescheide („Steuerrulings“) sind im Rahmen des OECD-G20 Pro-
jekts „Base Erosion and Profit Shifting“ (BEPS) unter Aktionspunkt 5 (schädliche Steuerprakti-
ken) detaillierte Handlungsempfehlungen entwickelt worden. Diese sehen im Wesentlichen vor, 
Informationen über Steuervorbescheide immer auszutauschen, weil dabei oft ein Risiko der Ge-
winnverkürzung oder Gewinnverschiebung besteht. 

2. Stellungnahme 

2.1 Sowohl der spontane Informationsaustausch wie auch die Erweiterung der Amtshilfe 
auf Gruppenersuchen sind das Ergebnis von internationalen Entwicklungen, die sich die Schweiz 
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nicht herbeigewünscht hat. Mit der parlamentarischen Verabschiedung des Amtshilfeüberein-
kommens und der entsprechenden Ausführungsgesetzgebung im StAhiG im Dezember des letzten 
Jahres gehören aber nunmehr auch diese beiden Institute zum ständig erweiterten Instrumentari-
um des internationalen Informationsaustausches. Auf Verordnungsstufe kann es jetzt nur noch 
darum gehen, den Aufwand für den teilweise wenig konkretisierten spontanen Informationsaus-
tausch und damit auch die damit verbundenen Kosten der kantonalen Steuerbehörden in vernünf-
tigen Grenzen zu halten. Die Umsetzung der durch die Schweiz neu eingegangenen internationa-
len Verpflichtungen (AIA, SAI und erweiterte Amtshilfe auf Ersuchen) wird auch auf Stufe der 
Kantone erhebliche Ressourcen (v.a. Personalressourcen) erforderlich machen. Weil die Kantone 
einem grossen Spardruck unterliegen, wird sich die Frage der ausreichenden Ressourcierung in 
jedem Kanton stellen. In Übereinstimmung mit der Stellungnahme der Finanzdirektorenkonferenz 
vom 13. Mai 2016 fordert auch der Regierungsrat, den spontanen Informationsaustausch auf das 
absolut Nötigste zu beschränken. Dies umso mehr, als die spontane Übermittlung von Informati-
onen an ausländische Steuerbehörden für diese Anlass zu ergänzenden Amtshilfeersuchen an die 
schweizerischen Steuerbehörden und damit zu aufwändigen Folgeverfahren bieten wird. 
 

2.2 Der Gefahr, dass sich die Schweiz im internationalen Vergleich mit „überschiessen-
den“ Spontanmeldungen zur Musterschülerin entwickeln könnte, wird richtigerweise bereits in 
Art. 22a StAhiG vorgebeugt. Dort wird festgelegt, dass sich der Bundesrat bei der Regelung der 
Pflichten im Einzelnen nicht nur an den internationalen Standards, sondern auch „an der Praxis 
anderer Staaten“ orientiert. Die Berücksichtigung der (individuell) gelebten Praxis des jeweiligen 
Vertragsstaates ist auch deshalb besonders wichtig, weil es ausserhalb der auf die Steuervorbe-
scheide begrenzten BEPS-Vorgaben derzeit an internationalen Empfehlungen für die Durchfüh-
rung des spontanen Informationsaustausches fehlt. Der Bundesrat bekennt sich dazu, die Konkre-
tisierung des spontanen Informationsaustausches in Zusammenarbeit von Bund und Kantonen 
evolutiv zu erarbeiten (erläuternder Bericht S. 3). Der Regierungsrat begrüsst dies nicht nur, son-
dern er fordert dies auch ausdrücklich. 
 
Nicht massgebend ist die gelebte Praxis hingegen im Bereich der Steuervorbescheide. Gemäss 
den BEPS-Empfehlungen hat die Schweiz spontan bereits dann über Steuervorbescheide zu in-
formieren, wenn der Empfängerstaat seinerseits über die rechtlichen Grundlagen verfügt, um der 
Schweiz spontan Amtshilfe leisten zu können. Diese abstrakte Möglichkeit genügt. In Art. 10 
Abs. 3 E-StAhiG wird dies dahin umschrieben, dass die Übermittlung auf diejenigen Staaten be-
schränkt werden könne, die sich zum Standard der OECD betreffend den spontanen Informati-
onsaustausch über Steuervorbescheide „bekennen“. Unerheblich ist hingegen, ob ein Staat effek-
tiv dem Standard unterstehende Steuervorbescheide erteilt und damit tatsächlich spontanen In-
formationsaustausch leistet (vgl. erläuternder Bericht des Bundesrates zu Art. 10 E-StAhiV, 
S. 12).  

2.3 Gemäss Art. 5 Abs. 1 E-StAhiV können Bagatellfälle vom spontanen Informationsaus-
tausch ausgenommen werden. Als Bagatellfälle gelten insbesondere Konstellationen, in denen die 
steuerlich relevanten Beträge und die potentiellen Steuererträge des Empfängerstaates in einem 
Missverhältnis zum Aufwand für den spontanen Informationsaustausch stehen. Damit wird dem 
im Recht allgemein geltenden Verhältnismässigkeitsgrundsatz Rechnung getragen, was zu be-
grüssen ist. Fraglich erscheint indessen, ob dieser Gedanke mit dem Begriff des „Bagatellfalles“ 
zutreffend umschrieben wird. Es wird deshalb folgende Formulierung vorgeschlagen: 
 

„Art. 5 Ausnahmen 
Der spontane Informationsaustausch hat in verhältnismässiger Weise zu erfol-
gen. Vom Informationsaustausch kann insbesondere abgesehen werden, wenn 
die potenziellen Steuererträge des Empfängerstaates in einem Missverhältnis 
zum Aufwand für den spontanen Informationsaustausch stehen.“ 
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2.4 Art. 5 Abs. 2 E-StAhiV sieht vor, dass in Zweifelsfällen der spontane Informationsaus-
tausch durchzuführen ist. Systematisch nimmt Abs. 2 nur Bezug auf die in Abs. 1 geregelten Ba-
gatellfälle. Wird in Abs. 1 im dargelegten Sinn dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz Nachachtung 
verschafft, bedarf es jedoch keiner zusätzlichen Regelung von Fällen, die bei der Gegenüberstel-
lung von Aufwand und Steuerertrag zweifelhaft erscheinen.  
 
Sollten die in Abs. 2 geregelten Zweifelsfälle dagegen – losgelöst von Abs. 1 – in einem weiteren 
Sinne alle Sachverhalte erfassen, deren Zuordnung bis zur Etablierung eines OECD-Standards un-
sicher erscheint, so würde dies zu Meldungen von Sachverhaltsfeststellungen, die noch nicht an-
erkannten Standard bilden, führen. Dies würde dem Grundsatz widersprechen, dass nur ein in der 
Praxis vom Ausland tatsächlich auch gelebter internationaler Standard einzuhalten ist. Die 
Schweiz soll in diesem Bereich selber weniger zur Bildung von Standards beitragen, sondern sie 
soll von solchen Standards passiv Kenntnis nehmen und diese dann umsetzen, d.h. Standards 
nachvollziehen und nicht festlegen wollen.  
 
Aus den dargelegten Gründen beantragen wir, Abs. 2 von Art. 5 E-StAhiV ersatzlos zu streichen.  

2.5 Gemäss Art. 16 Abs. 1 E-StAhiV sollen einerseits nur Steuervorbescheide ausge-
tauscht werden, die seit dem 1. Januar 2010 erteilt worden sind und die sich andrerseits auf 
Steuerjahre beziehen, für die die Pflicht zum spontanen Informationsaustausch besteht. Für aus-
zutauschende Steuervorbescheide besteht gemäss Art. 28 Abs. 6 des Amtshilfeübereinkommens 
eine Übergangsfrist von einem Jahr, so dass den Vertragsstaaten – sofern mit ihnen nichts ande-
res vereinbart ist – diejenigen Steuervorbescheide mitzuteilen sind, die ab 1. Januar 2018 zur 
Anwendung gelangen. Übergangsrechtlich sieht Art. 16 Abs. 2 E-StAhiV vor, dass die zuständige 
kantonale Steuerverwaltung dem SEI (Dienst für Informationsaustausch in Steuersachen der 
ESTV) die Informationen über aktuell anwendbare Steuervorbescheide innerhalb von neun Mona-
ten nach Beginn der Anwendbarkeit der staatsvertraglichen Norm übermittelt, welche die Schweiz 
zum spontanen Informationsaustausch verpflichtet. Die vorhandenen Informationen über die wei-
terhin anwendbaren (d.h. nicht per 31. Dezember 2017 gekündigten oder auslaufenden) Steuer-
vorbescheide sind somit dem SEI in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 zukommen zu 
lassen, damit dieser das Verfahren zur Weiterleitung an den Vertragsstaat (vgl. Art. 22d StAhiG) 
durchführen kann. Die Übergangsfrist von neun Monaten stellt für die Kantone eine erhebliche 
Herausforderung dar, ist aber aufgrund der international eingegangenen Verpflichtungen wohl 
hinzunehmen. 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Sie, sehr geehrter Herr 
Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglicher Hochachtung. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Andreas Barraud, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
Kopie z. K. an: 
– die Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 


