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

Wir begrüssen es sehr, dass sich der Bundesrat bei der Umsetzung auf den internationalen Min-
deststandard beschränken will, d.h. auf die Erstellung und den Austausch des länderbezogenen 
Berichts. Eine darüberhinausgehende Berichterstattung, d.h. ein Austausch von sog. Local-Files 
und Master-Files wäre weder notwendig noch verhältnismässig. Diese internationale Berichterstat-
tung muss möglichst wenig regulativen Aufwand für die betroffenen Gesellschaften bewirken, ins-
besondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Regulierungsdichte. 
 
Mit dem Abschluss des internationalen Abkommens und der Schaffung der landesinternen 
Rechtsgrundlagen wird auch ein Stück Rechtssicherheit für die betroffenen Gesellschaften ge-
schaffen. Auch trägt die Einhaltung der geforderten internationalen Standards dazu bei, dass die 
Schweiz als wettbewerbsfähiger und international anerkannter Steuerstandort wahrgenommen 
werden kann. 
 
2. Zu den einzelnen Gesetzesbestimmungen 

• Art. 3 
Eine Vollzugsdelegation an den Bundesrat gemäss dem vorgeschlagenen Absatz 2 ist sachge-
recht, da damit relativ flexible Anpassungen an die internationale Entwicklung der Praxis ermög-
licht werden. 
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• Art. 8 
Die Ausgestaltung des sog. Zweitmechanismus erweist sich als sachgerecht. 
 
• Art. 13 
Wir stimmen einer rein elektronischen Übermittlung zu. Diese sollte sich möglichst eng an den für 
den automatischen Austausch über Finanzkonten (Stichwort AIA) vorgesehenen Kanälen ausrich-
ten. 
 
• Art. 14 
Eine Verjährungsbestimmung über die Einreichungspflicht ist aus Gründen der Rechtssicherheit zu 
bejahen.  
 
• Strafbestimmungen (Art. 24 - 27) 
Die vorgesehene Bestrafung von natürlichen Personen, welche als Organe der betroffenen Ge-
sellschaften für die unterlassene Erstellung oder unterlassene Übermittlung der länderbezogenen 
Berichte verantwortlich sind, erscheint im Grundsatz zwar als verständlich und naheliegend. Ein 
Vollzug dieser Bestimmungen muss aber als zumindest schwerfällig oder gar untauglich qualifiziert 
werden. Daher sind die entsprechenden Bestimmungen zu streichen und eine wie bei der direkten 
Bundessteuer in Artikel 181 DBG nachgebildete Strafbestimmung aufzunehmen, welche direkt die 
Strafbarkeit der juristischen Person vorsieht. Die Sanktionen gemäss dem im Entwurf vorgeschla-
genen Artikel 24 haben Ordnungsbussencharakter, weshalb sich diesbezüglich ohnehin ein auch 
unter verfahrensökonomischen Gründen einfacher Vollzug aufdrängt. In der Praxis dürfte ohnehin 
der in Artikel 26 geregelte Auffangtatbestand zur Anwendung kommen, weshalb es sich rechtfer-
tigt, diesen von Anfang an zum Regelfall zu machen. 
 
• Art. 29 
Weil in Wirtschaftskreisen ein Bedürfnis für eine freiwillige Einreichung von länderbezogenen Be-
richten bestehen kann, ist es zu begrüssen, dass mit Artikel 29 dazu eine entsprechende Rechts-
grundlage geschaffen wird. Unklar ist hier jedoch, inwiefern der Begriff der Vertragsstaaten über 
den Gehalt der Legaldefinition des Partnerstaates in Art. 2 lit. b E-ALBA-G hinausgeht. Eine ent-
sprechende Präzisierung wäre deshalb nötig. Ebenfalls unklar ist, ob sich die Anwendung der Be-
stimmung nur auf die Erstellung des freiwilligen Berichts beschränkt oder ob auch der Austausch 
derselben miteinbezogen ist. Ein Austausch der freiwillig eingereichten Berichte vor Inkrafttreten 
des ALBA-Gesetzes müsste gegebenenfalls auf Grundlage der aktuell geltenden Bestimmungen 
(Stichwort Steueramtshilfe) erfolgen. 
 
• Art. 30 
Eine zeitnahe Inkraftsetzung ist zu favorisieren – insbesondere auch um den schwebenden 
Rechtszustand der freiwilligen Einreichung von länderbezogenen Berichten möglichst kurz zu hal-
ten. 
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3. Finanzielle und personelle Auswirkungen 

Die Kantone sind ebenfalls mehr oder weniger stark von Anpassungen an IT-Systemen und von 
möglichen Amtshilfe- und Verständigungsverfahren betroffen, weshalb ein entsprechender Hinweis 
in die Botschaft aufgenommen werden sollte. Die personellen Ressourcen der kantonalen Steuer-
behörden sind zudem bei der Beurteilung des Gewinnverlagerungsrisikos und allfällig weiteren 
Verfahrenshandlungen tangiert, wobei der daraus entstehende Aufwand zurzeit nur sehr schwer 
abgeschätzt werden kann. 
 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  
 
 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
 
 
 
 
 
Dr. Anton Lauber, Regierungspräsident Dr. Peter Vetter, Landschreiber 
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