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Der OECD Common Reporting Standard (CRS) und damit die Umsetzung des automatischen Informations-
austausches steht vor der Türe.  In der Schweiz, mit den meisten angeschlossenen Ländern ab  2018, in 
Grossbritannien und anderen "First mover" Ländern bereits ab 2017. Wir haben Dr. Marco Greter von der Zür-
cher Steuerberatungskanzlei ADB Altorfer Duss & Beilstein AG  gebeten, uns die Konsequenzen aufzuzeigen.  

 

 

Die Bestrebungen der führenden OECD-Staaten gehen in Richtung maximale Transparenz in Steuersachen, 
die vor Landesgrenzen nicht Halt macht. Dafür stehen neue Instrumente wie AIA und SIA etc. bereit, die welt-

weit – auch in der Schweiz – Privatpersonen und Unternehmungen betreffen.  

 

Bisherige Entwicklung des Informationsaus-
tauschs 

Die in den letzten Jahren neu abgeschlossenen oder 
revidierten Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) ent-
halten in der Regel erweiterte Amtshilfeklauseln, wonach 

auf Ersuchen alle Informationen ausgetauscht werden 
können, die für die Besteuerung in den Vertragsstaaten 
voraussichtlich erheblich sind. Sofern im entsprechen-
den DBA vorgesehen, gewährt die Schweiz Amtshilfe 
auf Ersuchen nicht mehr nur in Fällen von Steuerbetrug, 
sondern auch bei Verdacht auf Steuerhinterziehung so-
wie für allgemeine Veranlagungszwecke des andern 
Staats. Neben den über 50 existierenden DBA hat die 
Schweiz zusätzlich 10 Steuerinformationsabkommen mit 
Nicht-DBA-Staaten unterzeichnet. 
 
2014 verabschiedete die OECD zudem im Einverneh-
men mit anderen internationalen Institutionen Grund-
sätze über den automatischen Informationsaustausch in 
Steuersachen, den "Common Reporting Standard" 
(CRS). Neu und ungewohnt für die Schweiz ist der künf-
tige automatische bzw. spontane Austausch grosser Da-

tenmengen betreffend Steuerinformationen über Unter-
nehmen und Privatpersonen mit anderen Staaten. Der-
zeit haben sich rund 100 Staaten zur Umsetzung des 
globalen neuen OECD Standards verpflichtet. Darunter 
sind alle wichtigen Finanzplätze und diverse Hoheitsge-
biete, die Offshore-Finanzdienstleistungen anbieten. 
Mehr als die Hälfte – auch die EU-Mitgliedstaaten – wird 
bereits in diesem Jahr Bankdaten erfassen und ab 2017 
Daten austauschen; die Schweiz will den grenzüber-
schreitenden Informationsaustausch über Finanzkonten 
ab 2018 vollziehen. 

 

 

 

Automatischer Informationsaustausch (AIA) 

Als eine wichtige Form der Amtshilfe ist der automati-
sche Informationsaustausch (AIA) vorgesehen. Dabei 
geht es primär um automatische Meldungen von Fi-
nanzinstituten über Kontodaten an die Steuerbehörden. 
Dies ist für die Schweiz etwas völlig Neues. Die Fi-
nanzinstitute haben für grenzüberschreitende Geschäfts-
beziehungen automatisch - auf elektronischem Weg - 
Meldungen über Vermögenswerte, Zinsen, Dividenden 
und sonstige Einkünfte (bspw. Erlöse aus Veräusserung 
oder Rückzahlung von Vermögenswerten) an die Eidge-
nössische Steuerverwaltung zu erstatten. Zu melden 
sind dabei auch Namen und Adressen der Kontoinhaber 
bzw. der wirtschaftlich Berechtigten. Die schweizeri-
schen Behörden leiten diese Informationen an die Steu-
erbehörden der jeweiligen Domizilstaaten weiter, soweit 
diese am AIA mit der Schweiz beteiligt sind. Für Perso-
nen mit Domizil in der Schweiz und Kontobeziehungen 
im Ausland läuft der Informationsaustausch auch in um-
gekehrter Richtung. 
 
Vor dem Hintergrund des AIA haben die Bankinstitute 
bereits damit begonnen, wesentlich detailliertere Infor-
mationen über ihre Kunden und insbesondere über wirt-
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schaftlich Berechtigte von juristischen Personen und 
Trusts zu verlangen. 

Spontaner Informationsaustausch (SIA) 

Eine weitere wesentliche Neuerung ist die Verpflichtung 
von Steuerbehörden zur Spontanmeldung an den ande-
ren Staat, sobald sie über bestimmte steuerrelevante 
Informationen verfügen. Hierbei geht es nicht etwa bloss 
um Fälle, in welchen eine Steuerverkürzung im andern 
Staat vermutet wird. In erster Linie geht es um den routi-
nemässigen Austausch von Informationen über steuerli-

che Vorbescheide (sog. Rulings) und andere steuerrele-
vante Sachverhalte, die für die Steuerfestsetzung im an-
deren Vertragsstaat relevant sein können.  
Der spontane Informationsaustausch (SIA) wird nicht nur 
international tätige Konzerne, sondern auch natürliche 
Personen in grenzüberschreitenden Sachverhalten be-
treffen. Einerseits sind generell Informationen über ge-
währte Steuerermässigungen oder -befreiungen zu mel-
den, die eine Steuererhöhung oder Besteuerung im an-
deren Vertragsstaat zur Folge haben könnten. Anderer-
seits sind allgemein alle ermittelten Sachverhalte spon-
tan zu melden, die für die Steuerfestsetzung in einem 
Vertragsstaat erheblich sein können. Grenzüberschrei-
tende Bezüge (bspw. als Organ oder Arbeitnehmer), aus 
dem Ausland empfangene Schenkungen und Erbschaf-
ten oder ausländische Nicht-Banken-Vermögen (wie z.B. 
Darlehensforderungen oder Immobilien) werden künftig 
Gegenstand des spontanen Informationsaustausches 
sein. Letzteres ist besonders häufig bei Personen fest-
zustellen, die aus dem Ausland in die Schweiz zugezo-
gen sind und sich nicht immer bewusst sind, dass auch 
Auslandvermögen deklariert werden muss. 
 

 

Inkrafttreten AIA und SIA 

Der Bundesrat beabsichtigt, die vom Parlament bereits 
verabschiedeten nationalen Rechtsgrundlagen für den 
AIA und den SIA auf Anfang 2017 in Kraft zu setzen. 
Dies bedeutet, dass ab nächstem Jahr Informationen 
ausgetauscht werden könnten, spätestens aber ab 2018. 

Was ist zu tun? 

Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz und aus-
schliesslichen Bankverbindungen zu inländischen Ban-
ken sind vom AIA nicht direkt betroffen (vorbehältlich 
US-Personen durch FATCA). Im Inland gilt zurzeit wei-
terhin das Bankgeheimnis. 
 
Unterhält eine Privatperson mit Wohnsitz in der Schweiz 
jedoch Bankverbindungen zu einem ausländischen Fi-
nanzinstitut in einem Land, das den AIA mit der Schweiz 
pflegt, werden die Daten voraussichtlich ab 2018 (auf 
Basis der Kontodaten 2017) vom ausländischen Finan-
zinstitut über die ausländische Behörde den Schweizer 
Steuerbehörden gemeldet. Sollten diese Vermögenswer-
te den Schweizer Steuerbehörden nicht bekannt sein, 
wäre – bevor der Datenaustausch erfolgt – eine freiwilli-
ge Offenlegung mittels Selbstanzeige zu prüfen. Erfolgt 
diese erstmalig, sind zwar für die letzten zehn Jahre 
Nachsteuern und Zinsen zu bezahlen, es fällt jedoch 
grundsätzlich keine Busse an. 
 
Im Rahmen des SIA ist zudem je nach Sachlage mög-
lich, dass zusätzliche Informationen (bspw. über Rulings, 
Immobilien, Erbschaften und Schenkungen) aus dem 
Ausland in die Schweiz bzw. von der Schweiz ins Aus-
land gelangen, die für das jeweils andere Land von Be-
deutung sein können. Auch in solchen Fällen könnte 
sich ein baldiger Handlungsbedarf ergeben. 
 

 
Autor: 
Dr. iur. Marco Greter, Steuerexperte, Partner 
ADB Altorfer Duss & Beilstein AG 
Walchestrasse 15, 8006 Zürich, Schweiz 
marco.greter@adbtax.ch  
T: +41 44 267 63 63 l F: +41 44 267 63 90  

 
Schroders ist eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit 38 Filialen in 28 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und 
dem Nahen Osten und 3700 talentierten Mitarbeitern. Das Unternehmen verwaltet CHF 463.1 Milliarden (Stand 30.12.2015) und zählt 
renommierte institutionelle Anleger und Privatanleger, Finanzinstitutionen, Wohltätigkeitsorganisationen und High-Net-Worth-Personen 
aus der ganzen Welt zu seiner Kundschaft. Das Geschäftsfeld Wealth Management, zu dem die Schroder & Co Bank AG in der Schweiz 
zählt, macht ca. 10% des gesamten Schroders plc Geschäfts aus.  

 
Als Unternehmen mit einer über 210-jährigenTradition  und dank der stabilen Eigentümerschaft kann sich Schroders eine langfristige Be-
trachtung sowohl der Märkte und der Kundenbeziehungen als auch des Geschäftsausbaus erlauben. Schroders ist seit 1959 an der Lon-
doner Börse notiert und Mitglied im FTSE 100. 
 
In der Schweiz beschäftigt Schroders 290 Mitarbeiter und administriert ca. CHF 66 Milliarden kumuliertes Vermögen. Die Schroder & Co 
Bank AG verfügt über eine volle Banklizenz und fokussiert als spezialisierte Privatbank auf die Bedürfnisse von anspruchsvollen Anlage-
kunden und externen Vermögensverwaltern.  
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