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Das Meldeverfahren bei der Verrechnungssteuer – Stand der Dinge
Hintergrund

Bei Dividendenausschüttungen werden grundsätzlich
lediglich 65% an die Aktionäre ausbezahlt. Die restlichen
35% hat die zahlende Gesellschaft als Verrechnungssteuer
der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) abzuliefern (sog. ordentliches Verfahren). Sind die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, kann der Aktionär diese
35% später bei der ESTV zurückfordern. Dies führt zu
einem administrativen Aufwand und einem vorübergehenden Liquiditätsabfluss beim Aktionär. Zinsen werden keine vergütet. Um diese Nachteile zu lindern,
wurde das "Meldeverfahren" eingeführt, welches insbesondere bei Dividendenzahlungen innerhalb eines nationalen oder internationalen Konzerns angewandt werden
kann. In diesem Zusammenhang hat das Bundesgericht
am 19. Januar 2011 einen Entscheid mit weitreichenden,
gravierenden Folgen gefällt. Die Praxis und das eidgenössische Parlament haben umgehend darauf reagiert.
Worum es dabei geht, erfahren Sie in dieser GHR
TaxPage.
Meldeverfahren
Um die Verrechnungssteuerpflicht durch Meldung anstelle der Steuerentrichtung zu erfüllen, muss die ausschüttende Gesellschaft einerseits die Ausschüttung an
sich und andererseits die Inanspruchnahme des Meldeverfahrens mittels je eines eigenen Formulars melden. Die
Frist dafür beträgt 30 Tage ab Fälligkeit der Dividende.
Bei Dividendenausschüttungen an eine ausländische
Aktionärin muss die Tochtergesellschaft bereits vor
Fälligkeit der Dividende eine spezielle Bewilligung für das
Meldeverfahren einholen. Diese ist drei Jahre gültig. Die
ESTV akzeptierte lange Zeit auch Deklarationen nach
Ablauf dieser Fristen – bis zum Bundesgerichtsurteil vom
19. Januar 2011.
Bundesgerichtsentscheid vom 19. Januar 2011
Das Bundesgericht hat entschieden, dass bei einer Dividendenzahlung in einem internationalen Konzernverhältnis die in der Verordnung festgelegten Fristen von 30
Tagen zur Einreichung der entsprechenden Formulare
gesetzliche Fristen und damit Verwirkungsfristen sind.
Bei Nichteinhaltung dieser Fristen können damit die
Vorteile des Meldeverfahrens nicht mehr beansprucht
werden. Eine Heilung ist nicht möglich. Vielmehr muss
die Tochtergesellschaft die Verrechnungssteuer im ordentlichen Verfahren abliefern und im Folgejahr zurückfordern. Sollte die Tochtergesellschaft in der Annahme,
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das Meldeverfahren sei anwendbar, die Dividende bereits
vollständig (zu 100%) ausbezahlt haben, müsste sie auf
dem ausbezahlten Betrag die Verrechnungssteuer von
35% sowie ein Verzugszins von 5% auf dem Verrechnungssteuerbetrag entrichten. Diese sogenannte
"Aufrechnung ins 100" und die Verzinsung haben zu
recht zu einem Sturm der Entrüstung geführt. Der ursprüngliche Sicherungsgedanke der Verrechnungssteuer
verkam zur Geldmaschine für den Staat.
Gesetzesinitiative als Folge dieses Urteils
Am 13. Dezember 2013 wurde eine parlamentarische
Initiative eingereicht. Diese sieht vor, dass im Verrechnungssteuergesetz die in der Verordnung festgelegten
Fristen neu (wieder) als Ordnungsfristen gelten sollen.
Zudem sollen bei Vorliegen der materiellen Voraussetzungen für das Meldeverfahren keine Verrechnungssteuer und somit auch kein Verzugszins mehr abzuliefern
sein.
Stand heute
National- und Ständerat sind sich einig, im Gesetz die auf
das Meldeverfahren anwendbare Frist als Ordnungsfrist
auszugestalten. Damit fällt der Verzugszins bei nachträglicher Meldung weg. Noch keine Einigung wurde in den
Fragen erzielt, was die Folgen der Verletzung der Ordnungsfrist für das Meldeverfahren sein sollen (Ordnungsbusse oder strafrechtliche Sanktion) und ob es möglich
sein soll, die neuen Regelungen rückwirkend einzuführen. Die Debatte über diese Punkte ist für die Sommersession 2016 vorgesehen.
Empfehlung
Im heutigen Zeitpunkt gilt für das Meldeverfahren die
scharfe Regelung basierend auf dem Bundesgerichtsentscheid aus dem Jahre 2011. Wir empfehlen deshalb
dringend, die formellen Kriterien vollumfänglich und
fristgerecht einzuhalten.
Die Beratung im Parlament wird zeigen, wie die neuen
Voraussetzungen aussehen werden und ab wann sie gelten
sollen.
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