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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme betreffend das oben erwähnte Geschäft.  
 

1. Einleitende Bemerkungen 

Die Referendumsfristen für das Amtshilfeübereinkommen und das revidierte Steueramtshilfege-

setz (StAhiG) sind inzwischen ungenutzt abgelaufen. Die Inkraftsetzung soll auf den 1. Januar 

2017 erfolgen. Die geltende Steueramtshilfeverordnung (StAhiV) soll deshalb auf diesen Zeitpunkt 

hin ebenfalls revidiert werden. 

 

Für den spontanen Informationsaustausch existiert noch kein umfassender OECD-Standard. Des-

halb wird sich eine Praxis nicht nur in der Schweiz, sondern auch auf internationaler Ebene zuerst 

entwickeln müssen. Einzig für den Bereich der Steuervorbescheide («Steuerrulings») sind detail-

lierte Handlungsempfehlungen zur Bekämpfung der schädlichen Steuerpraktiken entwickelt wor-

den. Diese sehen vor, Informationen über Steuervorbescheide auszutauschen, bei denen ein Risi-

ko der Gewinnverkürzung oder Gewinnverschiebung («Base Erosion and Profit Shifting»; BEPS) 

besteht. Der Bundesrat schlägt vor, diese detaillierten Empfehlungen anlässlich der Verordnungs-

revision umzusetzen. 

 

2. Allgemeine Stellungnahme 

Sowohl der spontane Informationsaustausch wie auch die Erweiterung der Amtshilfe in Steuersa-

chen sind das Ergebnis von internationalen Entwicklungen, die sich die Schweiz nicht gewünscht 

hat. Mit der parlamentarischen Verabschiedung des Amtshilfeübereinkommens und den landesin-

ternen Ausführungsbestimmungen im StAhiG gehören diese beiden Institute zum ständig erweiter-

ten Instrumentarium des internationalen Informationsaustausches.  
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Auf Verordnungsstufe kann es aber nur noch darum gehen, den Aufwand für den teilweise wenig 

konkretisierten spontanen Informationsaustausch und damit auch die damit verbundenen Kosten 

der kantonalen Steuerbehörden in vernünftigen Grenzen zu halten.  

 

Die Umsetzung der durch die Schweiz eingegangenen internationalen Informationspflichten – sei 

dies automatisch, spontan oder auf Ersuchen hin –  benötigt auch auf kantonaler Ebene erhebliche 

(Personal-)Ressourcen. Da viele Kantone derzeit einem grossen Spardruck ausgesetzt sind, wird 

sich die Frage der genügenden Ressourcen unweigerlich stellen. Dies gilt in besonderem Aus-

mass auch für den Kanton Basel-Landschaft. Wir fordern deshalb, den spontanen Informations-

austausch auf das absolut Nötigste zu beschränken. Die spontane Übermittlung von Informationen 

an ausländische Steuerbehörden kann so oder so dazu anreizen, ergänzende Amtshilfeersuchen 

an die schweizerischen Steuerbehörden zu richten. Dies wiederum verursacht administrativ auf-

wändige Folgeverfahren. 

 

3. Zu den einzelnen Gesetzesbestimmungen 

Zu Recht verhindert Art. 22a StAhiG, dass sich die Schweiz im internationalen Vergleich in vo-

rauseilendem Gehorsam zur Musterschülerin entwickeln könnte. Dort wird festgelegt, dass sich 

der Bundesrat bei der Regelung der Pflichten im Einzelnen nicht nur an den internationalen Stan-

dards, sondern auch an der tatsächlichen Praxis anderer Staaten orientiert. Die Berücksichtigung 

der konkret gelebten Praxis des jeweiligen Vertragsstaates ist auch deshalb besonders wichtig, 

weil es – mit Ausnahme der auf die Steuervorbescheide begrenzten BEPS-Vorgaben – derzeit an 

konkreten Empfehlungen für den spontanen Informationsaustausch fehlt. Wir begrüssen es des-

halb, wenn der Bundesrat die Konkretisierung des spontanen Informationsaustausches evolutiv 

erarbeiten will; dies immer auch in Zusammenarbeit mit den Kantonen. Nur so wird dieser Weg 

überhaupt gangbar sein. 

 

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 StAhiG wird die Übermittlung grundsätzlich auf diejenigen Staaten beschränkt, die sich zum 

OECD-Standard betreffend den spontanen Informationsaustausch über Steuervorbescheide be-

kennen. Unerheblich ist hingegen, ob ein Staat effektiv dem Standard unterstehende Steuervorbe-

scheide erteilt und damit tatsächlich spontanen Informationsaustausch leistet.  

 

Gemäss Art. 5 Abs. 1 der revidierten StAhiV können Bagatellfälle vom spontanen Informationsaus-

tausch ausgenommen werden. Als Bagatellfälle gelten insbesondere solche, bei denen die steuer-

lichen Beträge und die potentiellen Steuererträge des Empfängerstaates in einem Missverhältnis 

zum Aufwand für den spontanen Informationsaustausch stehen. Damit wird das im schweizeri-

schen Recht allgemein geltende Prinzip der Verhältnismässigkeit zwar berücksichtigt. Wir fragen 
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uns aber, ob dieser Gedanke mit dem Begriff des «Bagatellfalls» zutreffend umschrieben wird. Wir  

schlagen deshalb folgende Formulierung (in Kursivschrift) von Art. 5 Abs. 1 vor: 

 

Der spontane Informationsaustausch ist in verhältnismässiger Art und Weise vorzunehmen. Vom 

Informationsaustausch kann insbesondere dann abgesehen werden, wenn die potentiellen Steu-

ererträge des Empfängerstaates in einem Missverhältnis zum erforderlichen Aufwand für den 

spontanen Informationsaustausch stehen. 

 

Art. 5 Abs. 2 E-StAhiV sieht vor, dass in Zweifelsfällen der spontane Informationsaustausch durch-

zuführen ist. Systematisch nimmt Absatz 2 Bezug auf die in Absatz 1 geregelten Bagatellfälle. 

Wird in Absatz 1 dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit wirklich nachgelebt, braucht es keine 

zusätzliche Regelung von Fällen, die bei der Gegenüberstellung von Aufwand und Steuerertrag 

zweifelhaft erscheinen. Sollten die in Absatz 2 geregelten Zweifelsfälle dagegen – losgelöst von 

Absatz 1 – in weiterem Sinn alle Sachverhalte erfassen, deren Zuordnung bis zur Etablierung ei-

nes OECD-Standards unsicher erscheint, so würde dies zu Meldungen führen, die noch nicht an-

erkannten Standard bilden. Deshalb beantragen wir, Absatz 2 von Art. 5 E-StAhiV ersatzlos zu 

streichen.  

 

Gemäss Art. 16 Abs. 1 StAhiG sollen einerseits nur Steuervorbescheide ausgetauscht werden, die 

seit dem 1. Januar 2010 erteilt worden sind. Die Schweiz wird andererseits die Vertragsstaaten nur 

über Steuervorbescheide informieren, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Amtshilfeüberein-

kommens (1. Januar 2017) noch angewendet werden. Für die auszutauschenden Steuervorbe-

scheide besteht gemäss Art. 28 Abs. 6 des Amtshilfeübereinkommens eine Übergangsfrist von 

einem Jahr, so dass den Vertragsstaaten – sofern mit ihnen nichts anderes vereinbart ist – die 

Steuervorbescheide ab 1. Januar 2018 mitzuteilen sind. Übergangsrechtlich sieht Art. 16 Abs. 2 E-

StAhiV vor, dass die zuständige kantonale Steuerverwaltung dem SEI, also dem Dienst für Infor-

mationsaustausch in Steuersachen der ESTV, die Informationen über aktuell anwendbare Steuer-

vorbescheide innerhalb von neun Monaten nach Beginn der Anwendbarkeit der staatsvertraglichen 

Norm übermittelt, welche die Schweiz zum Informationsaustausch verpflichtet. Die vorhandenen 

Informationen über die geltenden Steuervorbescheide sind somit dem SEI in den ersten neun Mo-

naten des Jahres 2017 zu übermitteln, damit dieser das Verfahren zur Weiterleitung an den Ver-

tragsstaat (vgl. Art. 22d StAhiG) überhaupt fristgerecht durchführen kann. Die Übergangsfrist von 

neun Monaten wird für die Kantone deshalb eine erhebliche Herausforderung darstellen. 

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 
 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
 
 
 
 
Dr. Anton Lauber, Regierungspräsident Dr. Peter Vetter, Landschreiber 


