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Sehr geehrte Frau Bundesrätin  
 
Mit Schreiben vom 14. Januar 2015 ersuchen Sie uns, im Rahmen einer Vernehmlassung 
zur vorgeschlagenen Genehmigung der Vereinbarung sowie eines entsprechenden Bundes-
gesetzes unsere Stellungnahme abzugeben, was wir hiermit gerne tun. 
 
 
1. Zur Ausgangslage 

 
Mit dem Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen soll die Schweiz 
ihr Engagement bei der weltweiten Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerbetrug 
bekräftigen und umsetzen. Das Amtshilfeübereinkommen bietet den nötigen Rahmen für die 
steuerliche Zusammenarbeit zwischen den Staaten. Diese Zusammenarbeit kommt in drei 
verschiedenen Grundformen vor: dem Informationsaustausch auf ein Ersuchen hin, dem 
spontanen Informationsaustausch sowie dem automatischen Informationsaustausch (AIA). 
Im Rahmen der verstärkten weltweiten Bekämpfung der Steuerhinterziehung hat die OECD 
am 15. Juli 2014 den neuen globalen Standard für den internationalen automatischen Infor-
mationsaustausch in Steuersachen (AIA-Standard) verabschiedet. Dieser sieht vor, dass 
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Staaten untereinander auf automatischer Basis Informationen über Finanzkonten austau-
schen, die eine in einem bestimmten Staat steuerpflichtige Person bei einem Finanzinstitut in 
einem anderen Staat hält. Bisher haben sich fast 100 Staaten zur Einführung dieses Stan-
dards bekannt.  
 
Auf internationaler Ebene soll der AIA-Standard mit der mulitlateralen Vereinbarung der zu-
ständigen Behörden über den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten 
(Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) umgesetzt werden. In der Beilage zum 
MCAA wird detailliert festgelegt, wer welche Informationen über welche Konten zu sammeln 
hat. Der gemeinsame Meldestandard orientiert sich grundsätzlich am FATCA-Modell. Das 
MCAA wurde von der Schweiz am 19. November 2014 unterzeichnet.  
 
Venrehmlassungsgegenstand bildet einerseits ein Bundesbeschluss über die Genehmigung 
des MCAA. Die innerstaatliche Umsetzung in der Schweiz soll andererseits über ein neues 
Bundesgesetz über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersa-
chen erfolgen. 
 
 
2. Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen  

 
2.1 Allgemeine Bemerkungen 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft steht einem solchen Vorhaben grundsätz-
lich positiv gegenüber. Dies stellt einen aktiven Beitrag der Schweiz zur internationalen Ver-
meidung und Aufdeckung von Steuerhinterziehung und Steuerbetrug dar. Nicht zu unter-
schätzen ist auch der präventive Effekt, der sich in schon jetzt steigenden Selbstanzeigen 
niederschlägt. Letztlich dient der automatische Informationsaustausch dem ehrlichen Steuer-
zahler. 
 
Ein wichtiges Anliegen ist, dass die vom Ausland gelieferten Daten sowohl in rechtlicher wie 
in tatsächlicher Hinsicht verwertbar sind. In der Praxis wird dies wegen der zunehmenden In-
formationsmenge, welche es zu verarbeiten gilt (Stichwort Datenflut), einen vermehrten Ver-
waltungsaufwand auch für die Kantone bedeuten. Bei einem standardisierten automatischen 
Informationsaustausch wird dies die Veranlagungstätigkeiten in gesteigertem Ausmass be-
schäftigen. 
 



3 

 
 
 
2.2 Zur Steueridentifikationsnummer 
 
Eine Verwertung der internationalen Datenströme setzt voraus, dass die Kontoinformation 
eines ausländischen Partnerstaates der jeweiligen inländischen steuerpflichtigen Person 
zweifelsfrei und automatisiert zugeordnet werden kann. Zu den auszutauschenden Informa-
tionen gehören deshalb neben dem Namen, der Anschrift, dem Geburtsdatum und Geburts-
ort jeder meldepflichtigen natürlichen Person auch deren Steueridentifikationsnummer. Nach 
dem AIA-Standard müssen die Finanzinstitute die Steueridentifikationsnummer der melde-
pflichtigen Personen erfassen, sofern der Ansässigkeitsstaat dieser Personen eine solche 
Nummer ausgibt. Gemäss dem AIA-Gesetz wird für Rechtsträger die bereits eingeführte Un-
ternehmens-Identifikationsnummer (UID) als schweizerische Identifikationsnummer be-
stimmt. Für natürliche Personen soll diese hingegen vom Bundesrat festgelegt werden. Ge-
mäss erläuterndem Bericht hat der Bundesrat die Ausarbeitung einer separaten Gesetzes-
vorlage zur Einführung einer harmonisierten Steueridentifikationsnummer beschlossen. So-
bald auf eidgenössischer Ebene eine harmonisierte Steueridentifikationsnummer eingeführt 
sei, könne der Bundesrat diese im Rahmen des AIA für anwendbar erklären. 
 
Was die Festlegung der Steueridentifikationsnummer als solches betrifft, so beantragt der 
Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft die Übernahme der geltenden AHV-Nummer 
(AHVN13), wie dies die FDK bereits mit Brief vom 31. Januar 2014 so vorgeschlagen hat. 
Sollen die mit der Veranlagung der direkten Steuern befassten kantonalen Steuerbehörden 
nicht in der Datenflut des AIA versinken, ist eine – bei Eintreffen der ersten Datenmeldungen 
funktionierende – automatisierte Zuweisung der ausländischen Meldungen zu den einzelnen 
Steuersubjekten unabdingbar. Bei den natürlichen Personen steht für die Weiterleitung der 
AIA-Daten an die kantonalen Steuerbehörden einzig die geltende AHV-Nummer als allge-
mingültiger Identifikationsschlüsel zur Verfügung. Alle anderen Lösungen wären für den Kan-
ton mit einem unverhältnismässigen Aufwand verbunden. Falls für die landesinterne Weiter-
leitung nicht auf diese AHV-Nummer abgestellt werden soll, beantragen wir, den Anteil der 
Kantone an der direkten Bundessteuer pauschal um 2.5 Prozentpunkte zu erhöhen. 
 
 
2.3 Zur allgemeinen Verwertbarkeit der Informationen 
 
Gemäss Art. 110 Abs. 2 DBG sind Auskünfte aus Steuerakten zulässig, wenn und soweit ei-
ne gesetzliche Grundlage im Bundesrecht gegeben ist. In Anwendung dieser Bestimmung  
erteilen die kantonalen Steuerbehörden eine Vielzahl von Steuerauskünften an andere Ver-
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waltungsbehörden und an Gerichte. Zu erwähnen sind etwa die Auskünfte an die Staatsan-
waltschaften und Strafgerichte zur Bemessung der Geldstrafen (Art. 34 Abs. 3 des Strafge-
setzbuches), an die Organe der Sozialversicherungen (Art. 32 Abs. 1 des Bundesgesetzes 
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts) oder an die Betreibungs- und 
Konkursämter (Art. 91 Abs. 5 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs) etc.   
 
Gemäss Art. 23 Abs. 2 Bst. c AIA-Gesetz besteht keine Geheimhaltungspflicht, «soweit das 
anwendbare Abkommen es zulässt und im schweizerischen Recht eine gesetzliche Grundla-
ge dafür besteht». In diesem Fall könnten die kantonalen Steuerbehörden ihren durch das 
schweizerische Recht auferlegten Auskunftspflichten weiterhin uneingeschränkt nachkom-
men. Hierzu hält Art. 22 Abs. 2 des Amtshilfeübereinkommens fest, dass Informationen «in 
jedem Fall nur den Personen oder Behörden zugänglich gemacht werden, die mit der Fest-
setzung, Erhebung, Vollstreckung oder Strafverfolgung oder der Entscheidung über Rechts-
mittel hinsichtlich der Steuern dieser Vertragspartei oder mit der Aufsicht darüber befasst 
sind. Nur die genannten Personen oder Behörden dürfen die Informationen verwenden, und 
zwar nur für diese Zwecke. Ausnahmsweise können die Informationen für andere Zwecke 
verwendet werden, sofern diese Informationen nach dem Recht der erteilenden Vertragspar-
tei für diese anderen Zwecke verwendet werden dürfen und die zuständige Behörde dieser 
Vertragspartei diese Verwendung gestattet (Art. 22 Abs. 4 des Amtshilfeübereinkommens).  
 
Nicht zuletzt mit Blick auf den Grundsatz der Rechtsgleichheit (Art. 8 BV) wäre es höchst be-
denklich, wenn aufgrund völkerrechtlicher Geheimhaltungspflichten bspw. ungerechtfertigt 
hohe Stipendien ausbezahlt oder Prämienverbilligungen gewährt werden müssten und auf 
diese Weise Personen mit Auslandkonten geradezu privilegiert würden. Weiter würde sich in 
der Praxis der Vollzug zahlreicher Bundesgesetze für die Kantone deutlich schwieriger ge-
stalten und massiv verteuern, wenn nicht gar verunmöglichen. Aus diesen Gründen wird hier 
mit aller Deutlichkeit die Lösung der Verwertbarkeitsproblematik gefordert. 
 
 
2.4 Zur Möglichkeit von Rückfragen 
 
Die vom Ausland im Rahmen des automatischen Informationsaustausches gelieferten Infor-
mationen können für die Anwendung und Durchsetzung des schweizerischen Rechts ver-
wendet werden (Art. 18 Abs. 1 AIA-Gesetz). Das ist richtig und konsequent. Zum Konzept 
des internationalen Informationsaustausches gehört indessen auch, dass Rückfragen an den 
ausländischen Partnerstaat möglich sind, wenn sich nach Überprüfung der von ihm geliefer-
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ten AIA-Daten entsprechender Abklärungsbedarf ergibt. Dazu ist im Amtshilfeübereinkom-
men das Instrument des Amtshilfegesuchs vorgesehen. Bestünde diese Möglichkeit nicht, 
bliebe der automatische Informationsaustausch sozusagen auf halbem Weg stehen. Genau 
dies geschieht jedoch mit der geltenden Regelung für schweizerische Amtshilfeersuchen. 
Gemäss Art. 22 Abs. 6 des Steueramtshilfegesetzes (StAhiG) dürfen Amtshilfeersuchen zu 
Bankinformationen nur gestellt werden, «soweit diese Informationen nach schweizerischem 
Recht beschafft werden könnten». Dies ist nur beim Verdacht auf Steuerbetrug oder auf 
schwere Steuerwiderhandlungen i.S. von Art. 190 Abs. 2 DBG möglich, wofür in der Praxis 
selten genügend Anhaltspunkte vorliegen. Im Rahmen der Vernehmlassung zur Amtshil-
feverordnung und nachher zum StAhiG haben die Kantone wie auch die Finanzdirektoren-
konferenz immer wieder erfolglos die ersatzlose Streichung dieser Bestimmung gefordert. 
Mit der Einführung des automatischen Informationsaustausches ist die Einschränkung von  
Art. 22 Abs. 6 StAhiG noch verfehlter, als sie schon bisher gewesen ist. Dass der Bundesrat 
an dieser Bestimmung immer noch festhalten will, kann nur mit einer falsch verstandenen 
Rücksichtnahme auf das schweizerische Bankgeheimnis erklärt werden. Im vorliegenden 
Zusammenhang geht es gerade nicht um das schweizerische Bankgeheimnis, sondern ein-
zig und allein um die Verifizierung von Informationen, die von einem Vertragsstaat bzw. aus-
ländischen Finanzinstitut ohne Zutun der Schweiz bereits geliefert wurden. Die Streichung 
von Art. 22 Abs. 6 StAhiG wird daher erneut gefordert.  
 
 
2.5 Zur inländischen Verwertbarkeit der ans Ausland übermittelten Informationen 
 
Gemäss Art. 13 Abs. 5 AIA-Gesetz dürfen von den an die ausländischen Staaten übermittel-
ten Informationen nur jene zur Anwendung und Durchsetzung des schweizerischen Steuer-
rechts weiterverwendet werden, die nach schweizerischem Recht hätten beschafft werden 
können. Die Vorschrift entspricht Art. 21 Abs. 2 StAhiG hinsichtlich der auf Ersuchen hin ans 
Ausland übermittelten Bankinformationen. Der Bundesrat hat seinerzeit im erläuternden Be-
richt zur StAhiG-Vorlage eingeräumt, dass die Schweiz mit dieser Regelung eine Schlechter-
stellung der inländischen gegenüber den ausländischen Steuerbehörden in Kauf nimmt. Da-
gegen hat sich damals auch der Kanton Basel-Landschaft ausgesprochen. Diese Ungleich-
behandlung wird nun durch die Einführung des automatischen Informationsaustausches auf 
weitere steuerpflichtige Personen, die zahlenmässig ein Vielfaches der von Amtshilfegesu-
chen Betroffenen ausmacht, ausgeweitet. Umso mehr wird nun gefordert, sowohl Art. 21 
Abs. 2 StAhiG wie auch Art. 13 Abs. 5 AIA-Gesetz zu streichen. 
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2.6 Zur zentralen Aufbereitung der AIA-Daten 
 
Für eine effiziente automatisierte Zuweisung der ausländischen Meldungen an die einzelnen 
Steuersubjekte ist es notwendig, dass die in Fremdwährung gemeldeten AIA-Daten bereits 
auf Stufe Bund vor ihrer Weiterleitung an die kantonalen Steuerbehörden zusätzlich noch 
einheitlich in Schweizer Franken umgerechnet und diese Beträge ebenfalls gemeldet wer-
den. Wichtig ist zudem, dass der Bund die Meldungen in jenem Datei-Format und auf jenem 
Meldekanal vornimmt,  die von den Kantonen bereits für interkantonale Meldungen verwen-
det werden. Insbesondere müssen diese Meldungen in den Kantonen ohne weiteres visuali-
sierbar gemacht werden können. Eine zentrale Investition auf Stufe Bund ermöglicht diese 
Aufbereitung und ist Voraussetzung dafür, dass die Kantone nebst dem ihnen ohnehin ent-
stehenden jährlich wiederkehrenden hohen Personalmehraufwand wenigstens den finanziel-
len bzw. technischen Zusatzaufwand so gering wie möglich halten können. 
 
 
3. Zusammenfassung 

 
Die Einbindung der schweizerischen Steuerbehörden in die internationale Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung und damit die Teilnahme der Schweiz am internationalen automatischen 
Informationsaustausch wird in seinem Grundsatz befürwortet. 
 
Gefordert wird hingegen, dass die Weiterleitung der AIA-Daten an die kantonalen Steuerbe-
hörden auf der Basis der in den kantonalen EDV-Systemen bereits verwendeten AHV-
Nummer (AHVN13), in einem von den kantonalen EDV-Systemen bereits verwendeten Da-
teiformat und zusammen mit bereits in Schweizer Franken umgerechneten Beträgen vorge-
nommen wird.  
 
Weiter wird gefordert, dass die kantonalen Steuerbehörden ihrer innerstaatlichen Pflicht zur 
Steuerauskunft an andere Behörden und Gerichte weiterhin nachkommen können, wenn 
AIA-Daten in die Veranlagungsverfügungen Eingang gefunden haben.  
 
Mit Nachdruck erneuert wird schliesslich die Forderung auf Streichung von Art. 22 Abs. 6 
und Art. 21 Abs. 2 StAhiG wie auch von  Art. 13 Abs. 5 AIA-Gesetz. 
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme sowie die Berücksichtigung unserer 
Anliegen.  
 
 
 Mit vorzüglicher Hochachtung 
 
Liestal, 14. April 2015 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 

 der Präsident 
 Reber 
 
 
 

der Landschreiber 
Vetter 

 
 
 


