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3003 Bern 

 

Änderung der Verordnung über die pauschale Steueranrechnung; Vernehmlassungs-
verfahren 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 19. September 2014 ersucht uns das Eidgenössische Finanzdeparte-
ment, im Rahmen einer Vernehmlassung zu den vorgeschlagenen Änderungen der Verord-
nung über die pauschale Steueranrechnung  (Umsetzung Motion Pelli – 13.31184) unsere 
Stellungnahme abzugeben, was wir hiermit gerne tun.  

Mit der Änderung der Verordnung soll die oben erwähnte Motion Pelli umgesetzt werden, 
wonach Betriebsstätten ausländischer Unternehmen in der Schweiz künftig die pauschale 
Steueranrechnung gewährt und damit die systembedingte Überbesteuerung vermieden wer-
den soll. Von der Verordnungsrevision betroffen sind deshalb alle Betriebsstätten in der 
Schweiz, die Teil eines Unternehmens mit Sitz in einem DBA-Partnerland sind. Wenn diese 
Betriebsstätten aus einem Staat, mit dem die Schweiz ein DBA unterhält, Erträge auf Divi-
denden, Zinsen oder Lizenzgebühren erhalten und diese Erträge mit einer nicht rückforder-
baren Quellensteuer («Residualsteuer») durch den Drittstaat belegt werden, kann es gemäss 
geltendem Recht zu einer Doppelbesteuerung kommen. Einerseits werden die Erträge durch 
die Residualsteuer belastet. Andererseits werden sie in der Schweiz, falls sie der Betriebs-
stätte zugerechnet werden, ebenfalls besteuert. Falls der Sitzstaat des Unternehmens die 
Gewinne in die Betriebsstätte in der Schweiz ausscheidet, d.h. gemäss der sog. Befreiungs-
methode von der Besteuerung ausnimmt, kann er die Residualsteuern aus Drittstaaten nicht 
an seine Steuern anrechnen, da er auf den betreffenden Erträgen keine Steuer erhebt.  

In solchen Fällen ist eine pauschale Anrechnung der Residualsteuern aus Drittstaaten in der 
Schweiz nicht möglich, weil die Betriebsstätten von ausländischen Unternehmen gemäss 
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DBA als nicht hier ansässige Personen gelten. Nur in der Schweiz ansässige Personen kön-
nen die pauschale Steueranrechnung heute geltend machen.  

Bedingung für die Gewährung der pauschalen Steueranrechnung an schweizerische Be-
triebsstätten ausländischer Unternehmen ist künftig, dass zwischen allen beteiligten Ländern 
- der Schweiz, dem Drittstaat sowie dem Sitzstaat der Gesellschaft, zu der die Betriebsstätte 
gehört - jeweils ein DBA besteht. Ebenfalls muss die Betriebsstätte in der Schweiz ordentlich 
besteuert werden.  

Im Kommentar zum DBA-Musterabkommen hat die OECD den Mitgliedstaaten empfohlen, 
das Problem der fehlenden Anrechnungsmöglichkeit von Quellensteuern aus Drittstaaten 
entweder bilateral oder im internen Recht zu lösen. Die nun vorgeschlagene Lösung mittels 
internem Recht hält sich eng an die Empfehlungen der OECD. Der Regierungsrat des Kan-
tons Basel-Landschaft begrüsst die vorgeschlagene Verordnungsänderung, nicht zuletzt 
auch deshalb, um die Standortattraktivität von Betriebsstätten in der Schweiz zu erhalten. 

Eine Inkraftsetzung sollte frühestens per 1. Januar 2016 erfolgen. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 
 
 Mit vorzüglicher Hochachtung 

Liestal, 09. Dezember 2014 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 der Präsident 
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der Landschreiber 
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