
Der internationale Informationsaustausch in Steuersa‐
chen ist auf Bestreben der OECD und Unterstützung

der G20-Staaten in den letzten Jahren laufend erwei‐
tert worden. Mit dem BEPS Report 2015 zu Action 5

wird ein obligatorischer spontaner Informationsaus‐
tausch über Steuerrulings eingeführt. Die Schweiz als

Mitglied der OECD setzt gegenwärtig den vorgegebe‐
nen Min dest stan dard des BEPS-Pro jekts um.

Für die Schweiz stellt der spontane Informationsaus‐
tausch neben dem bisherigen Informationsaustausch

auf Anfrage (Amtshilfeersuchen) und dem automati‐
schen Informationsaustausch (z.B. Erhebung von Bank‐
daten ab 1. Januar 2017) eine neue Form der internatio‐
na len Amts hil fe dar.
 
Die EU-Staaten ihrerseits führen ab 1. Januar 2017 ei‐
nen automatischen Informationsaustausch über

Steuerrulings ein, welcher über den OECD-Mindest‐
standard hinausgeht (erweiterter Begriff der auszu‐
tauschenden Steuerrulings und weiterer Kreis der

Emp fän ger staa ten).
 
 

Spon ta ner In for ma ti ons aus tausch über Steu er ru lings

Im Rahmen des BEPS-Projektes der OECD wird neu ein spontaner Infor‐
mationsaustausch über Steuerrulings gewisser Kategorien als Mindest‐
standard eingeführt. In der Schweiz treten dafür die rechtlichen Grund‐
lagen per 1. Januar 2017 in Kraft und der Informationsaustausch über
Steu er ru lings er folgt vor aus sicht lich ab 1. Ja nu ar 2018.

OECD-Min dest stan dard be tref fend In for ma ti ons aus tausch über Steu er ru lings



Auszutauschende Informationen über Steu er ‐
ru lings
 
Im Vordergrund steht die Lieferung von Informationen

über Schweizer Steuerrulings ins Ausland. Es werden

jedoch möglicherweise auch Informationen über aus‐
län di sche Steu er ru lings in die Schweiz ge lie fert.
 
Der spontane Informationsaustausch gemäss OECD-

Mindeststandard und entsprechend der innerstaatli‐
chen Steueramtshilfeverordnung umfasst insgesamt

fünf Ka te go ri en von Steu er ru lings:
 
1) Rulings betreffend präferenzieller Steuerregimes,

z.B. Rulings hinsichtlich der abzuschaffenden Steu‐
er re gimes der Hol ding-, Do mi zil-, ge misch ten Ge sell ‐
schaften und der Prinzipalgesellschaften sowie hin‐
sicht lich der zu künf ti gen IP-Box;

 
2) Unilaterale Rulings mit grenzüberschreitendem Be‐

zug über Ver rech nungs prei se;
 
3) Rulings mit grenzüberschreitendem Bezug hinsicht‐

lich der Re duk ti on des steu er ba ren Ge winns, wel che

nicht in der Han dels bi lanz er scheint;
 
4) Rulings betreffend Bestehen und Nicht-Bestehen

von Betriebsstätten und die diesbezügliche Ge‐
winn al lo ka ti on;

 
5) Ru lings be tref fend Wei ter lei tungs ge sell schaf ten.
 
Die OECD behält sich vor, in der Zukunft weitere Kate‐
gorien von Steuerrulings für den spontanen Informati‐
ons aus tausch zu be zeich nen.
 
Grund sätz lich wer den Steu er ru lings be tref fend die Ein ‐
kommenssteuer von natürlichen Personen nicht spon‐
tan ausgetauscht. Unklar ist dieser Punkt im Bereich

des Ge schäfts ver mö gens von na tür li chen Per so nen.
 
Ausgetauscht wird ein von der OECD vorgegebenes

Musterformular mit den massgeblichen Informationen

und nicht das Steuerruling selber. Das Musterformular

enthält u.a. Namen und Adresse des Schweizer Rechts‐
trägers, Namen des multinationalen Konzerns, Datum

der Erteilung, Kategorie des Steuerrulings, eine Zusam‐
menfassung der Thematik sowie Namen und Adressen

der Rechts trä ger in den Emp fän ger staa ten.

Räumlicher Anwendungsbereich / Emp fän ger ‐
staa ten
 
Rulings werden ausgetauscht zwischen den Staaten, in

welchen das multilaterale Übereinkommen über die ge‐
genseitige Amtshilfe in Steuersachen (Amtshilfekon‐
vention) in Kraft ist und welche sich zum OECD-Min‐
deststandard bekennen. Dazu gehören die OECD-Staa‐
ten und die G20-Staa ten.
 
Der OECD-Mindeststandard und entsprechend die in‐
nerstaatliche Steueramtshilfeverordnung legt für jede

Kategorie des Steuerrulings die Empfängerstaaten

fest. Bei allen fünf Ruling-Kategorien gehören zu den

Empfängerstaaten der Sitzstaat der Konzernoberge‐
sellschaft und der Sitzstaat der direkten Muttergesell‐
schaft. Bei einem Steuerruling hinsichtlich einer präfe‐
renziellen Regelung gehören auch dazu die Sitzstaaten

der verbundenen Unternehmen (mit einer Beteili‐
gungsquote von mindestens 25%), deren Transaktio‐
nen der Vorzugsbehandlung unterliegen. Nicht zu den

Empfängerstaaten gehören die Sitzstaaten eines un‐
ab hän gi gen Drit ten.
 
Bei den heute bestehenden Steuerrulings erfolgt der

spon ta ne In for ma ti ons aus tausch nur in die Emp fän ger ‐
staaten, welche aus dem Steuerruling oder den Akten

der Steuerbehörden hervorgehen. Gemäss OECD-Min‐
deststandard müssen bei diesen Steuerrulings die

Steuerbehörden nur nach „Best Efforts“ handeln und

nicht al le be trof fe nen Emp fän ger staa ten eru ie ren.
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Zeit li cher An wen dungs be reich
 
Die Schweiz hat am 26. September 2016 die Ratifikati‐
onsurkunde der Amtshilfekonvention hinterlegt. Die

Amtshilfekonvention und die Änderungen im inner‐
staatlichen Recht, d.h. des Steueramtshilfegesetzes

und der Steueramtshilfeverordnung, treten am 1. Janu‐
ar 2017 in Kraft. Der Informationsaustausch erfolgt

grundsätzlich ein Jahr später, d.h. ab 1. Januar 2018. Der

Bundesrat kann aber mit einzelnen Vertragsparteien

vereinbaren, dass der Informationsaustausch bereits

ab dem Inkrafttreten der Amtshilfekonvention, d.h. ab

1. Januar 2017, beginnen soll. Bis heute ist kein solches

Übereinkommen mit einem Staat in Sicht, und es ist un‐
wahrscheinlich, dass ein solches noch im Jahr 2017 ab‐
geschlossen wird. Es ist deshalb davon auszugehen,

dass der spontane Informationsaustausch ab 1. Januar

2018 er folgt.
 
Der spontane Informationsaustausch umfasst Steuer‐
rulings, die nach dem 1. Januar 2010 erteilt worden sind

und per Stichtag des Informationsaustausches, d.h.

vor aus sicht lich am 1. Ja nu ar 2018, noch oder da nach an ‐
wend bar sind.
 
Ver fah rens rech te der Steu er pflich ti gen
 
Die Steuerpflichtigen haben im Zusammenhang mit

dem Austausch von Steuerrulings die gleichen Verfah‐
rens rech te wie beim In for ma ti ons aus tausch auf An fra ‐
ge. Sie haben ein Recht auf Vorinformation, auf Akten‐
einsicht und ein Beschwerderecht an das Bundesver‐
wal tungs ge richt bzw. Bun des ge richt.

Ein schät zung Tax Part ner AG
 
Die möglichen Auswirkungen des spontanen Informati‐
onsaustausches über Steuerrulings müssen in jedem

Einzelfall analysiert werden. Es ist zu prüfen, ob ein

heute bestehendes Steuerruling widerrufen werden

soll, um einen Austausch zu verhindern. Unter Vorbe‐
halt eines unwahrscheinlichen Übereinkommens mit ei‐
nem Staat für einen Informationsaustausch bereits ab

1. Januar 2017 sollte ein Widerruf bis Ende 2017 ausrei‐
chend sein. Wer auf der sicheren Seite sein will, wider‐
ruft ein Steu er ru ling vor En de 2016.
 
Im Allgemeinen werden die ausländischen sowie die

schweizerischen Steuerbehörden aufgrund des erwei‐
terten Informationsaustausches (Informationsaus‐
tausch auf Ersuchen, spontaner sowie automatischer

Informationsaustausch) insgesamt über mehr Informa‐
tionen zum einzelnen Steuerpflichtigen verfügen.

Durch die Zunahme der verfügbaren Steuerinformatio‐
nen in den diversen Staaten wird sich das Risiko von

steuerlichen Aufrechnungen und internationalen Dop‐
pel be steue run gen er hö hen.
 
Der spontane Informationsaustausch bedeutet gleich‐
zeitig für den Steuerstandort Schweiz eine Chance.

Der OECD-Mindeststandard gilt für sämtliche OECD-

Staaten sowie G20-Staaten und erhöht allgemein die

Steuertransparenz. Alle Staaten sollten also gleichge‐
stellt sein. Der internationale Steuerwettbewerb wird

deshalb zukünftig hauptsächlich über die ordentlichen

Gewinnsteuersätze und das allgemeine Steuerklima

ausgetragen werden. Zudem spielt die politische Stabi‐
lität eine wichtige Rolle. Die Schweiz bietet den Unter‐
nehmen diesbezüglich attraktive Rahmenbedingungen

und wird die se auch in der Zu kunft be wah ren.

Tax Part ner AG
 
Zü rich, im No vem ber 2016
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Tax Part ner AG, Ta xand Schweiz

Tax Partner AG, Taxand Schweiz, ist spezialisiert auf schweizerisches und internationales Steuerrecht und als

wichtige unabhängige Steuer-Boutique anerkannt. Mit aktuell 10 Partnern bzw. Counseln und insgesamt rund 40

Steuerberatern berät das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1997 multinationale und nationale Unterneh‐
men wie auch Pri vat per so nen.
 
Tax Partner deckt das gesamte Spektrum der Steuerberatung ab und bietet dem Kunden damit eine einzigartig

um fas sen de Ser vice qua li tät.
 
Aufgrund ihres Wachstums und der kontinuierlich ausgebauten internationalen Beziehungen war Tax Partner im

Jahr 2005 Mitgründerin von Taxand. Taxand ist das weltweit grösste unabhängige Netzwerk von Steuerberatern,

das qua li ta tiv hoch wer ti ge und in te grier te in ter na tio na le Steu er be ra tung er bringt.
 
Tax Partner wird regelmässig in verschiedenen internationalen Publikationen als führendes Steuerberatungsun‐
ter neh men in der Schweiz no mi niert.

Tax Part ner AG Tal stras se 80
8001 Zü rich
Schweiz

Te le fon +41 44 215 77 77
Fax +41 44 215 77 70
www. tax part ner. ch

DIS CLAI MER
Der Inhalt dieses Newsletters ist keine abschliessende Darstellung und stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung dar. Tax Partner AG lehnt jede
dies be züg li che Haf tung ab. Um sich für die sen News let ter ab zu mel den, sen den Sie bit te ei ne E-Mail an un sub scri be@ tax part ner. ch.


