
 
 
 

 

 

 
 

12. Januar 2021 

Geschäft 20.082 der WAK-S Sitzung vom 18./19. Januar 2021:  

Anliegen zum Steuerabkommensdurchführungsgesetz (StADG) – 
Verbesserung einer bereits guten Gesetzesvorlage 

Sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder der WAK-S 

Die Mitgliedunternehmen von SwissHoldings sind von internationalen Doppelbesteuerun-
gen stark betroffen. Für unsere Mitgliedunternehmen ist es wichtig, dass die zur Beseiti-
gung von Doppelbesteuerungen bestehenden Verständigungsverfahren zwischen dem 
Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF und ausländischen Steuerbe-
hörden zügig und effektiv durchgeführt werden und keine innerstaatlichen Hindernisse 
bestehen. Die heutige Praxis in der Schweiz funktioniert gut und speditiv. Deshalb be-
grüssen wir, dass die Bestimmungen zum Verständigungsverfahren im Bundesgesetz 
über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich (StADG) im We-
sentlichen die gut funktionierende heutige Praxis gesetzlich abbilden. In einzelnen 
Bereichen werden sogar Verbesserungen erreicht (z.B. Art. 16 «Innerstaatliche Über-
einkunft»).  

Im Zusammenhang mit Verständigungsverfahren möchten wird darauf hinweisen, dass für 
einen international attraktiven Wirtschaftsstandort die behördliche Praxis und die gesetzli-
chen Grundlagen in diesem Bereich von grosser Bedeutung sind. Ein international attrak-
tiver Wirtschaftsstandort zeichnet sich auch dadurch aus, dass er zur Verteidigung der 
Steueranliegen seiner Unternehmen und seines Steuersubstrats – genau darum geht 
es beim Verständigungsverfahren – genügend Ressourcen einsetzt und fähige Mitarbeiter 
bereitstellt. Die Bedeutung dieser Tätigkeiten dürfte aufgrund des OECD Projekts zur Be-
steuerung der digitalisierten Wirtschaft künftig sogar noch markant zunehmen.  

SwissHoldings unterstützt deshalb die Verabschiedung des vom Bundesrat vorge-
legten guten Entwurfs des StADG und bringt nachfolgend nur wenige Vorschläge 
zur Verbesserung der Vorlage ein: 
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Wichtige Anliegen von SwissHoldings: 

1. Zusammenarbeit zwischen gesuchstellender Person und der zuständigen 
Schweizer Behörde – Anpassung von Art. 12 Abs. 1 E-StADG 

Art. 12 Stellung und Mitwirkungspflicht der gesuchstellenden Person 

1 Bei der Durchführung des Verständigungsverfahrens ist die gesuchstellende Person 
nicht Partei. Sie kann weder die Akten des Verfahrens einsehen noch am Verfahren teil-
nehmen. Die zuständige Behörde kann dieser Auskünfte erteilen und Einsicht in die Akten 
gewähren, soweit dies nach dem Recht der betroffenen Partnerstaaten möglich ist.  

Begründung: 
Die Stellung der gesuchstellenden Person wird in Absatz 1 äusserst restriktiv umschrie-
ben. In der Praxis sind das SIF als zuständige Behörde und das betroffene Unternehmen 
als gesuchstellende Person für ein erfolgreiches Ergebnis auf gute Zusammenarbeit und 
gegenseitiges Vertrauen angewiesen. Diesem Aspekt sollte der Gesetzeswortlaut Rech-
nung tragen und solches Verhalten nicht gesetzlich unterbinden. Der vorgeschlagene 
Wortlaut trägt der besonderen Situation besser Rechnung. Er enthält jedoch keine Ver-
pflichtung der zuständigen Behörde zur Erteilung von Auskünften und Gewährung von Ak-
teneinsicht. Vorbehalten bleiben selbstverständlich entgegenstehende Bestimmungen des 
anderen Vertragsstaats. Dies betrifft insbesondere das Akteneinsichtsrecht.  

2. Verankerung einer wichtigen Verwaltungspraxis im Gesetz – Ergänzung von 
Art. 18 E-StADG um Absatz 4 

Art. 18 Grundsätze 

1 Das SIF teilt die verbindliche Verständigungsvereinbarung der zuständigen Steuerbe-
hörde mit.  

2 Diese setzt die Verständigungsvereinbarung von Amtes wegen um.  

3 Rechtsmittelverfahren im Zusammenhang mit dem in der Verständigungsvereinbarung 
geregelten Gegenstand müssen vor oder mit der Umsetzung abgeschlossen sein. 

4 Ausgleichszahlungen, welche schweizerische Gesellschaften als Folge von ausländi-
schen Gewinnberichtigungen an ausländische Ober- oder Schwestergesellschaften zu 
entrichten haben, unterliegen nicht der Eidg. Verrechnungssteuer, unabhängig davon, ob 
solche Ausgleichszahlungen als Folge einer Verständigungsvereinbarung oder einer in-
nerstaatlichen Übereinkunft geleistet werden.  

Begründung: 
In der Botschaft wird zu Artikel 16 im letzten Absatz ausgeführt, dass eine innerstaatliche 
Übereinkunft nach Artikel 16 einer zwischenstaatlichen Verständigungsvereinbarung 
(Art. 15) in ihrer Wirkung gleichgestellt ist und es in diesem Zusammenhang auch zu einer 
Anpassung der Praxis der ESTV zur Verrechnungssteuer bei internationalen Gewinnbe-
richtigungen im Rahmen von Verständigungslösungen kommen wird. Diese Praxis der 
ESTV wie auch deren Ausdehnung aufgrund der Botschaft zum StADG ist für unsere Mit-
gliedunternehmen von grosser Bedeutung. Deshalb würden wir es begrüssen, wenn diese 
Praxis direkt im StADG verankert würde (Gesetzesvorschlag in rot). 
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Hintergrundinformationen der Auswirkungen von Verrechnungspreisanpassungen auf die 
Verrechnungssteuer: 

Die Festlegung konzerninterner Verrechnungspreise für Güter und Dienstleistungen ist 
keine exakte Wissenschaft. In- und ausländische Steuerbehörden können bei Kontrollen 
Anpassungen von Verrechnungspreisen zwischen Konzerngesellschaften vornehmen. 
Solche Anpassungen führen beim betroffenen Unternehmen in der Regel zu wirtschaftli-
chen Doppelbesteuerungen. Zur Beseitigung der Doppelbesteuerung werden die Verrech-
nungspreise anschliessend im Rahmen eines Verständigungsverfahrens von den Steuer-
verwaltungen der betroffenen Staaten geprüft. Die Prüfung erfolgt in Anwendung von 
OECD-Transferpreisvorgaben zum sog. Drittvergleichsgrundsatz. Können sich die Steuer-
behörden auf einen ihrer Ansicht nach korrekten Transferpreis einigen, resultieren daraus 
Berichtigungen bei der Gewinnsteuer eines oder sogar beider Staaten. Weiter werden in 
gewissen Fällen zwischen den betroffenen Konzerngesellschaften Ausgleichzahlungen 
geleistet, damit die Verrechnungspreiskorrekturen auch in der Buchhaltung widerspiegelt 
werden. 

Beispiel: 
Die Tochtergesellschaft A, mit Sitz in der Schweiz hat ihrer Muttergesellschaft B mit Sitz in 
den USA Waren im Umfang von CHF 500 Mio. geliefert. Die U.S.-Steuerbehörde war der 
Auffassung, dass der Preis für die Waren um CHF 100 Mio. übersetzt war und hat eine 
entsprechende Korrektur vorgenommen und wollte die darauf entfallende U.S.-Steuer 
nacherheben. Da diese CHF 100 Mio. von der Gesellschaft A in der Schweiz bereits der 
Gewinnsteuer unterlagen, resultierte in diesem Umfang eine (wirtschaftliche) Doppelbe-
steuerung.  
Im Verständigungsverfahren einigen sich die zuständigen Behörden darauf, dass der 
Preis der Waren nicht um CHF 100 Mio., sondern lediglich um CHF 40 Mio. übersetzt war. 
Die USA reduzieren als Folge der Verständigungsvereinbarung ihre Gewinnkorrektur bei 
der Gesellschaft B um (umgerechnet) CHF 60 Mio., während die Schweiz der Gesell-
schaft A die Gewinnsteuern auf CHF 40 Mio. zurückerstattet. Damit ist zwar die (wirt-
schaftliche) Doppelbesteuerung beseitigt, die CHF 40 Mio. sind jedoch, weil die Gesell-
schaft B tatsächlich CHF 500 Mio., statt richtigerweise CHF 460 Mio. an die Gesellschaft 
A bezahlt hat, noch in den Büchern (und dem Konto) der Gesellschaft A in der Schweiz. 
Gemäss U.S.-Steuerrecht muss dieser Zustand korrigiert werden, indem die Gesellschaft 
A ihrer Muttergesellschaft B eine Ausgleichszahlung von CHF 40 Mio. leistet. Damit wird 
integral jener Zustand hergestellt, wie wenn die Gesellschaft A von Anfang an den ge-
mäss der Verständigungsvereinbarung richtigen Preis von CHF 460 Mio. in Rechnung ge-
stellt hätte. Würde diese Ausgleichsleistung als Dividende qualifiziert, würde gemäss dem 
DBA CH-USA eine Residualsteuer von 5% verbleiben, welche für das Unternehmung eine 
definitive, zusätzliche Belastung bedeuten würde, weil die Ausgleichszahlung aus U.S-
Sicht keine Dividende, sondern die Begleichung einer Forderung der Gesellschaft B ge-
gen die Gesellschaft A darstellt.  
Wäre die Gesellschaft B hingegen eine Tochtergesellschaft der schweizerischen Gesell-
schaft A, würde sich kein Verrechnungssteuerproblem stellen, weil die Ausgleichszahlung 
dann eine Kapitaleinlage bzw. Darlehensrückzahlung darstellen würde, welche nicht der 
Verrechnungssteuer unterliegt. 

Lange Zeit wurden solche Berichtigungen in der Schweiz von der ESTV zwar für die Ge-
winnberichtigung integral akzeptiert. Erfolgten hingegen Ausgleichszahlungen an eine 
Mutter- oder Schwestergesellschaft, wurden diese als steuerbare Dividenden (35% Ver-
rechnungssteuer) qualifiziert. Ohne Verschulden der Unternehmen kam es, abhängig vom 
anwendbaren DBA, in vielen Fällen zu keiner vollständigen Entlastung von der Verrech-
nungssteuer. Ende 2001 beschloss die ESTV solche Ausgleichszahlungen neu nicht 
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mehr als Gewinnausschüttungen, sondern als Darlehensrückzahlungen zu qualifizieren 
und deshalb darauf keine Verrechnungssteuer mehr zu erheben. Dies jedoch nur unter 
der Voraussetzung der Durchführung eines Verständigungsverfahrens. Mit dem StADG 
sollen richtigerweise auch auf innerstaatlichen Übereinkünften (Art. 16 E-StADG) beru-
hende Gewinnberichtigungen resp. Ausgleichzahlungen nicht mehr der Verrechnungs-
steuer unterliegen, wenn sowohl die kantonale Steuerverwaltung wie auch das SIF damit 
einverstanden sind (was hohen Hürden gleichkommt).  

Die Praxisanpassung aus dem Jahr 2001 wie auch die Erweiterung auf innerstaatliche 
Übereinkünfte sind aus Sicht unserer Mitgliedunternehmen äusserst wichtige Regelungen. 
Solche Regelungen sollten nicht auf einer blossen Praxis der Verwaltung beruhen, auf 
welche sie zu einem späteren Zeitpunkt allenfalls zurückkommen könnte. Wir sind des-
halb der Ansicht, dass diese Praxis im Rahmen der Behandlung des StADG im Gesetz 
verankert werden sollte. Eine eigentliche Neuerung beinhaltet unser Anliegen nicht, ent-
spricht doch der vorgeschlagene Wortlaut der bereits heute geltenden Praxis und der in 
der Botschaft angekündigten Erweiterung auf innerstaatliche Übereinkünfte nach Art. 16 
E-StADG. 

3. Präzisierung Art. 21 Abs. 1 und korrekte Formulierung Art. 21 Abs. 2 E-StADG 

Art. 21 Befristung der Umsetzungspflicht  

1 Die zuständige Steuerbehörde setzt die Verständigungsvereinbarung um, sofern das 
Gesuch um Durchführung des Verständigungsverfahrens im Inland oder im Ausland innert 
zehn Jahren nach Eröffnung der Verfügung oder des Entscheids eingereicht wird, die o-
der der den Gegenstand der Umsetzungsverfügung betrifft.  

2 In allen anderen Fällen erlischt die Pflicht der zuständigen Steuerbehörde zur Umset-
zung der Verständigungsvereinbarung zehn Jahre nach Fälligkeit der Steuer steuerbaren 
Leistung. 

Begründung: 
Zu Absatz 1: In der Praxis wird unseres Wissens für die Fristberechnung auf das Eintref-
fen des Ersuchens bei der zuständigen Schweizer Behörde abgestellt, wenn das Unter-
nehmen das Gesuch im Ausland stellt. Wenn die ausländische zuständige Behörde sich 
Zeit lässt, kann dies der Unternehmung zum Nachteil gereichen. Es wird der in der Bot-
schaft festgehaltene Grundsatz verletzt, dass verfahrensmässige Verzögerungen nicht zu-
lasten der betroffenen Unternehmen gehen dürfen. Mit der angeregten Präzisierung wird 
für die Fristermittlung eine Gleichbehandlung der im Ausland und der im Inland gestellten 
Gesuche erreicht. 

Zu Absatz 2: Unseres Erachtens ist der Begriff der «Fälligkeit der steuerbaren Leistung» 
zu eng gefasst. Er wird im Bereich der Verrechnungssteuer verwendet. Im Bereich der 
Einkommens- und Gewinnsteuern ist dieser Begriff unbekannt. Dort wird der Oberbegriff 
«Fälligkeit der Steuer» verwendet. 
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Weitere Anregungen von SwissHoldings: 

• Überflüssige Bestimmung: Art. 19 Abs. 2 E-StADG 

Art. 19 Umsetzungsverfügung  

1 Die zuständige Steuerbehörde erlässt auf Grundlage der Verständigungsvereinbarung 
eine Verfügung, soweit dies zu deren Umsetzung notwendig ist (Umsetzungsverfügung).  

2 Die betroffene Person muss der zuständigen Steuerbehörde alle für die Umsetzung not-
wendigen Auskünfte erteilen und auf Verlangen die benötigten Unterlagen einreichen. 

3 Im Übrigen sind für den Erlass der Umsetzungsverfügung die Vorschriften über das Ver-
fahren anwendbar, in dem die den Gegenstand der Umsetzungsverfügung betreffende 
Verfügung der zuständigen Steuerbehörde ergangen ist oder ergangen wäre. 

Begründung: 
Unseres Erachtens ist diese Bestimmung überflüssig. Die Umsetzung der Verständi-
gungsvereinbarung ist nichts anderes als eine Wiederaufnahme des ordentlichen Veranla-
gungsverfahrens. Entsprechend kommen die für das ordentliche Veranlagungsverfahren 
massgebenden Verfahrensvorschriften der betroffenen Steuerarten zur Anwendung. Für 
die Einkommens-, Vermögens und Gewinnsteuern von Bund und Kantonen kommen bei-
spielsweise die Artikel 126 DBG und Artikel 42 StHG zur Anwendung. Demnach muss der 
Steuerpflichtige alles tun, um eine vollständige und richtige Veranlagung zu ermöglichen. 
Er muss auf Verlangen der Veranlagungsbehörde insbesondere mündlich oder schriftlich 
Auskunft erteilen, Geschäftsbücher, Belege und weitere Bescheinigungen sowie Urkun-
den über den Geschäftsverkehr vorlegen. Diese umfassenden Mitwirkungspflichten sind 
selbstverständlich auch bei der Umsetzung einer Verständigungsvereinbarung massge-
bend. In Artikel 19 Abs. 3 E-StADG werden denn auch richtigerweise genau diese Verfah-
rensvorschriften als massgebend erklärt. Mit anderen Worten erachten wir den Verweis 
auf die massgebenden Verfahrensvorschriften, wie ihn Artikel 19 Abs. 3 E-StADG vor-
sieht, als sinnvoller als die Spezialnorm von Artikel 19 Abs. 2 E-StADG, weshalb Letzterer 
besser gestrichen werden sollte. 

• Anpassung NFA-Ressourcenausgleich aufgrund finanziell signifikanter Ver-
ständigungsvereinbarungen – Berücksichtigung bei FiLaG Revision 

Begründung 
Gewinnberichtigungen im Rahmen von Verständigungsvereinbarungen können für Kan-
tone mit bedeutenden finanziellen Konsequenzen verbunden sein. Die kantonalen Steuer-
verwaltungen sind deshalb nicht neutral und bekunden teilweise Mühe, wichtige Verstän-
digungsvereinbarungen zu akzeptieren. Auch deshalb ist es essenziell, dass die Unab-
hängigkeit des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen gewahrt bleibt. Gemäss 
einem in den Abkommen der Schweiz festgelegten Grundsatz muss die Behörde, welche 
Verständigungsverfahren durchführt, unabhängig von den veranlagenden Steuerbehör-
den sein. Die Einflussmöglichkeiten der Kantone dürfen deshalb auf keinen Fall ausge-
baut werden. Scheitert das Verständigungsverfahren, kann die Doppelbesteuerung des 
Unternehmens zum Schaden des Wirtschaftsstandorts nicht beseitigt werden.  

Nichtsdestotrotz sind die finanzpolitischen Bedenken der Kantone teils durchaus berech-
tigt. Dies insbesondere mit Bezug auf die heute fehlende Berücksichtigung von Gewinn-
berichtigungen im NFA. Anstelle eines Ausbaus der Einflussmöglichkeiten der Kantone 
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sollten finanziell bedeutende Gewinnberichtigungen deshalb im NFA-Ressourcenaus-
gleich Niederschlag finden. Das wäre sachgerecht und im Sinne der dem NFA zugrunde-
liegenden Logik. Ohne eine solche Berücksichtigung werden die finanziellen Ressourcen 
(steuerbare Unternehmensgewinne) eines Kantons falsch eingeschätzt und die darauf ba-
sierenden Ausgleichszahlungen entweder zu hoch oder zu tief festgelegt.  

Aufgrund internationaler Entwicklungen im Bereich der Unternehmensbesteuerung 
(OECD/G20 Projekte zu BEPS sowie dem internationalen Kampf um das globale Steu-
ersubstrat wichtiger Steuerzahler) sind die Fälle von Doppelbesteuerungen, Verständi-
gungsvereinbarungen und entsprechender Gewinnberichtigungen in den letzten Jahren 
deutlich angestiegen und werden auf absehbare Zeit weiter zunehmen. Die dabei bestrit-
tenen Beträge haben eine Grössenordnung angenommen, dass entsprechende Gewinn-
berichtigungen bei der Bestimmung des kantonalen Ressourcenpotenzials einbezogen 
werden sollten (gemäss einem Bericht der eidg. Finanzkontrolle beträgt die Summe des 
bestrittenen Steuersubstrats aller laufenden Verständigungsverfahren rund 8 Milliarden 
Franken).  

Die Gewinnberichtigungen betreffen unter Umständen weit zurückliegende Steuerperio-
den. Die bestehende gesetzliche Grundlage für eine nachträgliche Berichtigung von Aus-
gleichszahlungen (Art. 9a FiLaG) sieht demgegenüber relativ enge materielle und zeitliche 
Einschränkung vor. Aus nachvollziehbaren Gründen der Glaubwürdigkeit und Stabilität 
des NFA erscheint eine weit zurückgehende Korrektur bereits festgelegter Ausgleichszah-
lungen schwierig. Vorstellbar wäre hingegen ein Korrekturfaktor bei der Bestimmung der 
aktuellen Ausgleichszahlungen, falls die neu in einer Umsetzungsverfügung für eine Ver-
ständigungslösung beschlossene Gewinnkorrektur ein bestimmtes Ausmass übersteigt. 

Wir empfehlen Ihnen demzufolge, dem EFD den Auftrag zu erteilen, das beschrie-
bene Thema im Rahmen des nächsten NFA-Wirksamkeitsberichts aufzunehmen 
und eine mögliche Lösung vorzuschlagen. Auf diese Weise kann möglichen finanzi-
ellen Bedenken der Kantone in einem wichtigen Teilbereich entsprochen werden.  

Wir bitten Sie um Berücksichtigung unserer wichtigen Anliegen und der vorgenannten An-
regungen. Bei Fragen oder für eine Diskussion stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse, 

SwissHoldings Geschäftsstelle 

    
       

 

 

Dr. Gabriel Rumo Martin Hess 

Direktor Dipl. Steuerexperte, Leiter Steuern 


