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Automatischer Informationsaustausch (AIA) –
die Uhr für eine straflose Selbstanzeige tickt
Ausgangslage

Der von der OECD verabschiedete globale Standard für
den internationalen automatischen Informationsaustausch (AIA) in Steuersachen geht in eine weitere Runde. Seit dem 1. Januar 2017 sammeln sowohl die
Schweiz wie auch andere Vertragsstaaten steuerrelevante
Daten. Gegenstand sind u.a. Daten zu Bankkonten,
Wertschriftendepots und Versicherungspolicen. Ab
1. Januar 2018 wird die Schweiz erstmalig automatisch
Daten mit Staaten der EU, Norwegen, Island, Australien, Kanada, Japan aber auch mit den bisher typischen
Off-Shore Inseln Jersey, Guernsey und Insel Man austauschen.
Wer kann unbesorgt auf den Beginn des Datenaustausches per 2018 blicken?
Besitzt eine in der Schweiz steuerpflichtige Person beispielsweise ein Konto oder ein Wertschriftendepot bei
einer Bank in Deutschland, hat diese nichts zu befürchten, wenn sie dieses Konto stets in ihrer Schweizer Steuererklärung deklariert hat. Gleich verhält es sich mit
einer ausländischen Liegenschaft oder bestimmten Lebensversicherungen.
Wer sollte vor 1. Januar 2018 aktiv werden?
Hat es eine in der Schweiz steuerpflichtige Person zum
Beispiel in den vergangenen 10 Jahren unterlassen, ein
Konto, eine ausländische Liegenschaft oder steuerpflichtige Lebensversicherungen zu deklarieren, können die
Steuerbehörden ab 1. Januar 2018 aufgrund des AIA
davon Kenntnis erlangen. In der Schweiz wird dies zur
Erhebung von Nachsteuern inkl. Verzugszinsen sowie zu
einem Steuerstrafverfahren mit Bussenfolge führen. Die
Busse kann bis das Dreifache des hinterzogenen Steuerbetrages betragen. Durch eine Selbstanzeige kann unter
gewissen Umständen ein zeitlich aber auch finanziell
aufwändiges Steuerstrafverfahren abgewendet werden.
Zur straflosen Selbstanzeige
Wurden steuerrelevante Vermögenswerte bzw. Einkünfte in der Vergangenheit gegenüber den Steuerbehörden in der Schweiz nicht oder nicht vollständig deklariert, kann dies nachträglich mittels einer Selbstanzeige
erfolgen. Erfolgt diese freiwillig, ohne dass die Steuerbehörden bereits davon Kenntnis hatten, vollständig und
zum ersten Mal durch die steuerpflichtige Person oder
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Gesellschaft, wird keine Busse erhoben. Im Zusammenhang mit dem AIA vertreten die kantonalen Steuerverwaltungen momentan unterschiedliche Haltungen, bis
wann eine Meldung noch als straflose Selbstanzeige
akzeptiert wird: Es gibt Kantone, bei denen eine Selbstanzeige bis zur Ablage der zwischen den Staaten ausgetauschten Information im Dossier der steuerpflichtigen
Person straflos bleibt. Bei anderen hat die Selbstanzeige
zu erfolgen, bevor die Steuerverwaltung die Information
herunterladen kann. Wiederum andere erachten sämtliche übermittelte Daten aus dem Jahr 2017 ab dem
1. Januar 2018 als der Steuerverwaltung bekannt, unabhängig davon, ob diese per 1. Januar 2018 effektiv den
Steuerbehörden in der Schweiz bereits übermittelt worden sind.
Steuerstrafrechtliche Folgen
Erlangt eine kantonale Steuerverwaltung Kenntnis von
einem ausländischen, nicht deklarierten Konto, einer
Liegenschaft oder einer im Ausland erlangten Einkunft,
wird ein Steuerstrafverfahren gegen die pflichtige Person
eröffnet. Dabei wird zwischen einer Steuerhinterziehung, welche insbesondere bei unterlassenen Deklarationen und folglich ausbleibender Besteuerung vorliegt,
und einem Steuerbetrug, welcher grundsätzlich bei
Einreichung falscher Urkunden, wie z.B. Jahresrechnungen eines Unternehmens vorliegt, unterschieden. Letzteres kann durch ein Strafgericht beurteilt werden und
unter Umständen zu einem Eintrag im Strafregister
führen.
Empfehlung
Die Kantone vertreten aktuell unterschiedliche Meinungen zur Frage, bis wann eine steuerfreie Selbstanzeige im
Zusammenhang mit dem AIA noch möglich ist. Unbestritten ist, dass der Datenaustausch ab dem
1. Januar 2018 stattfinden kann. Um keine unnötigen
Risiken einzugehen, wird steuerpflichtigen Personen und
Gesellschaften empfohlen, steuerrelevante Vermögenswerte und Einkünfte vor Ende 2017 mittels Einreichung
einer der straflosen Selbstanzeige gegenüber den Steuerbehörden bekannt zu geben.
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