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Die Vermeidung der Steuerhinterziehung steht 
unter anderem aufgrund der Finanz- und 
Schuldenkrise der letzten Jahre auf der Agen
da diverser Staaten. Ausfluss daraus ist ein 
neuer globaler Standard der OECD für einen 
automatischen Informationsaustausch (AIA). 
Die Schweiz hat die, für die Umsetzung dieses 
Standards notwendigen Gesetzesgrundlagen 
geschaffen. Diese treten per 1. Januar 2017 
in Kraft. Die Schweiz wird damit ab dem Jahr 
2018 automatisch Daten mit anderen teilneh
menden Staaten austauschen. 

AIA - WORUM GEHT ES? 
Der AIA ist ein regelmässig zwischen zwei 
Staaten stattfindender Austausch von Infor
mationen über Finanzkonten, über die eine im 
einen Staat wohnhafte Person bei einer Bank 
des anderen Staates verfügt. Durch diesen 
Austausch werden den Vertragsstaaten auto
matisch und unaufgéfordert Informationen 
zu Bankkonten ihrer Bürger übermittelt und 
umgekehrt. Meldepflichtig sind nicht nur Ban
ken, sondern auch bestimmte Versicherungs
gesellschaften und weitere Investmentunter
nehmen. Die in der Schweiz meldepflichtigen 
Finanzinstitute haben die entsprechenden 
Informationen jährlich an die Eidgenössische 
Steuerverwaltung zu übermitteln. Vorab müs
sen sie allerdings die betroffenen Personen 
informieren und sie über ihre Rechte aufklä
ren. Sind die Daten bei der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung angekommen, leitet diese 

die erhaltenen Informationen wiederum an die 
Steuerbehörde der Partnerstaaten weiter. Der 
AIA ist beschränkt auf Bankinformationen. Da
bei geht es insbesondere um Kontobestände, 
sämtliche Kapitaleinkünfte (Zinsen, Dividen
den, Veräusserungserlöse und übrige Erträge) 
sowie um die Identität der an diesen Vermö
genswerten berechtigten Personen. Der AIA 
gilt sowohl für Privatpersonen als auch für 
Unternehmen. 

Die Schweiz hat den Umfang des AIA auf die 
Einkommens-, Vermögens-, Gewinn-, Kapital-
und die Verrechnungssteuer beschränkt. Nicht 
erfasst sind demnach die Mehrwertsteuer, die 
Emissions- und Umsatzabgabe sowie die Erb
schafts- und Schenkungssteuer. 

Da sich der AIA rein im internationalen Ver
hältnis abspielt, wird das inländische Bank
geheimnis der Schweiz (mindestens vorder
hand) nicht tangiert. 

Aufgrund des Inkrafttretens der gesetz
lichen Grundlagen ab 1. Januar 2017 wer
den die Schweizer Finanzinstitute ab diesem 
Zeitpunkt Daten sammeln. Im Jahre 2018 
erfolgt dann - wie erwähnt - ein erster Daten
austausch mit den teilnehmenden Vertrags
staaten. 

VERTRAULICHKEIT UND VERWENDUNGS
MÖGLICHKEITEN DER ERHALTENEN 
INFORMATIONEN 
Die von einem anderen Staat erhaltenen In
formationen dürfen nur für Steuerzwecke 
verwendet werden und unterliegen demsel
ben Schutz wie innerschweizerisch erhaltene 
Steuerinformationen. Zum jetzigen Zeitpunkt 
ist allerdings nicht klar und muss bezweifelt 
werden, dass der Datenschutz für aus der 
Schweiz gelieferte Daten in allen Partner
staaten sichergestellt ist und tatsächlich ein
gehalten wird. 

MÖGLICHKEITEN SICH ZU WEHREN? 
Sowohl gegenüber der Eidgenössischen Steu
erverwaltung als auch gegenüber dem mel
depflichtigen Finanzinstitut besteht die Mög
lichkeit, Auskunft über die gesammelten und 
zu übermittelnden Informationen zu erhalten. 
Gegenüber dem Finanzinstitut haben die Be
troffenen zudem ein Recht auf Berichtigung 
unzutreffender Informationen. Sind die Daten 
einmal bei der Eidgenössischen Steuerverwal
tung, ist allerdings keine Möglichkeit mehr 
vorgesehen, welche die Herausgabe der Daten 
verhindern würde. 

WELCHE AUSWIRKUNGEN HAT DER AIA? 
Die Schweiz wird ab dem 1. Januar 2018 nicht 
nur Daten übermitteln, sondern auch von 
ausländischen Steuerbehörden unaufgefor
dert Informationen erhalten. Letztere dürfen 

die Schweizer Behörden auswerten und es ist 
davon auszugehen, dass. dies auch gemacht 
werden wird. Steuerpflichtigen Personen in der 
Schweiz, welche über .nicht deklarierte Ver
mögenswerte wie zum Beispiel Liegenschaf
ten mit dazugehörigen Konten im Ausland 
verfügen, ist daher dringend "zu empfehlen, 
ihre Steuersituation bald - also vor dem Jahr 
2017 - zu bereinigen. Nur so kann mit Sicher
heit davon, ausgegangen werden, dass die 
Möglichkeit einer straflosen Selbstanzeige 
(noch) besteht. Denn, sobald den Schweizer 
Steuerbehörden im Rahmen des'AIA Informa
tionen über - im Ausland liegende - nicht 
deklarierte Vermögenswerte oder Erträge 
bekannt werden, ist es zu spät für eine straf
lose Selbstanzeige. Nur der Vollständigkeit 
halber sei hier erwähnt, dass für eine straf
lose Selbstanzeige sämtliche.'Vermögenswerte 
offen zu legen sind, von denen die Steuerver
waltung bisher keine Kenntnis hat. Gerade das 
Zusammenstellen ausländischer Unterlagen 
dauert oft länger als erwartet. Wie erwähnt, 
sieht es momentan für Konten in der Schweiz 
anders aus. Innerhalb der Schweiz ist zurzeit 
kein AIA vorgesehen und ohne entsprechende 
Gesetzesanpassung auch nicht zulässig. s  
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