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B E N J A M I N  B E L LWA L D

MEHR RECHTSSICHERHEIT 
BEI VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN
Totalrevision des Bundesgesetzes über die Durchführung 
von internationalen Abkommen im Steuerbereich

Das Bundesgesetz über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuer
bereich (StADG) bestand bislang aus gerade einmal vier Artikeln und war wohl den 
wenigsten überhaupt ein Begriff. Dies soll sich nun ändern, indem das Gesetz einer 
Totalrevision unterzogen und auf stolze 38 Artikel ausgebaut wurde. Seit dem 1. Ja
nuar 2022 regelt das Gesetz insbesondere die Details zur Durchführung von Verstän
digungsverfahren.

1. AUSGANGSLAGE
Das StADG [1] trat in seiner früheren Form [2] im Jahr 1951 in 
Kraft und hat in den letzten 70 Jahren nur geringfügige Än-
derungen erfahren. Das internationale Steuerrecht ist dem-
gegenüber in einem steten Wandel. So haben sich die Gege-
benheiten gerade im Bereich der Verständigungsverfahren 
in den letzten Jahren rasant verändert. Dies hatte dazu ge-
führt, dass die frühere gesetzliche Grundlage den heutigen 
Anforderungen im Praxisalltag nur noch teilweise genügte. 
Insbesondere war ein blosser Rückgriff auf die allgemeinen 
Verfahrensregeln aufgrund der Eigenheiten von Verständi-
gungsverfahren oftmals nicht ganz zufriedenstellend mög-
lich. Des Weiteren entspricht es dem Mindeststandard aus 
Aktionspunkt 14 [3] des BEPS-Projekts, eine erhöhte Effekti-
vität der Streitbeilegungsmechanismen sicherzustellen. Dies 
wird im Rahmen von sog. Peer-Reviews [4] durch das Inclu-
sive Framework, dem auch die Schweiz angehört, einer regel-
mässigen Überprüfung mit allfälligen Empfehlungen zur 
Verbesserung unterzogen. Mit der nun vorgenommenen To-
talrevision des StADG, wie das Gesetz neu heisst, soll die wirk-
same und rechtssichere Durchführung von internationalen 
Abkommen des Bundes im Steuerbereich auch künftig ge-
währleistet und administrativ erleichtert werden [5].

Der vorliegende Beitrag befasst sich in erster Linie mit den 
neuen innerstaatlichen Bestimmungen zu Verständigungs-

verfahren, jedoch wurden im Weiteren mit der Totalrevision 
des StADG auch die Entlastung von der Verrechnungssteuer 
im internationalen Verhältnis soweit notwendig im Gesetz 
geregelt, einschliesslich entsprechender Strafbestimmungen 
bei Zuwiderhandlungen (analog zu den innerstaatlichen Re-
gelungen). Ebenfalls in das Gesetz aufgenommen wurden bis-
her auf Verordnungsstufe festgehaltene Strafbestimmungen 
im Zusammenhang mit der Anrechnung von ausländischen 
Quellensteuern, und die Kompetenz des Bundesrats zum Er-
lass von Ausführungsbestimmungen wurde aktualisiert.

2. VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN
Der Hauptzweck des StADG liegt im Regeln der Durchfüh-
rung von Verständigungsverfahren, mit welchem sich erst-
mals im Schweizer Recht Bestimmungen zu internationalen 
Verständigungsverfahren finden. Verständigungsverfahren 
sind zwischenstaatliche Verfahren, basierend auf einem Dop-
pelbesteuerungsabkommen (DBA) oder einem anderen inter-
nationalen Abkommen [6] (z. B. das Abkommen über den au-
tomatischen Informationsaustausch mit der EU), mit dem die 
jeweils zuständigen Behörden der Vertragsstaaten versuchen, 
eine abkommenswidrige Besteuerung zu vermeiden oder zu 
beseitigen. Die Grundlage dafür bilden die in den DBA ent-
haltenen Verständigungsklauseln, welche sich am Text des 
OECD-Musterabkommens (OECD-MA) orientieren und sich 
in jedem von der Schweiz abgeschlossenen DBA finden. Ein 
Verständigungsverfahren kann bspw. angewandt werden, 
wenn sich aus einer unterschiedlichen Auslegung eines DBA 
ein Qualifikationskonflikt ergibt oder wenn Verrechnungs-
preise aufgrund einer Steuerprüfung im In- oder Ausland an-
gepasst werden und daraus eine internationale Doppelbesteu-
erung resultiert. Auf Antrag der steuerpflichtigen Person 
 leiten dann das Staatssekretariat für internationale Finanz-
fragen (SIF) und die zuständige Behörde des anderen Ver-
tragsstaates das Verständigungsverfahren ein und treten in 
die Verhandlung. Im Fall einer Einigung der beteiligten Ver-
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tragsstaaten resultiert das Verhandlungsergebnis in einer völ-
kerrechtlichen Vereinbarung (sog. Verständigungsvereinba-
rung) [7]. Die DBA sehen jedoch meist weder ein konkretes 
Verfahren noch eine Verpflichtung zur Einigung vor. Ledig-
lich wenn der konkrete Sachverhalt bei Uneinigkeit der Ver-
tragsstaaten im Anschluss an das erfolglose Verständigungs-
verfahren aufgrund einer Schiedsklausel im anwendbaren 
DBA von einer Schiedsstelle beurteilt werden kann, wird si-
chergestellt, dass es zu einer Lösung kommt, welche die Dop-
pelbesteuerung vermeidet.

Die Zahl von Verständigungsverfahren mit Beteiligung der 
Schweiz ist seit Jahren zunehmend [8], wobei die Gründe für 
diese Zunahme unterschiedlicher Natur sind. Zum einen 
steigt die internationale Vernetzung der Unternehmen und 
natürlichen Personen, zudem wird das DBA-Netzwerk stetig 
erweitert, und die Transparenz und der damit verbundene In-
formationsfluss zwischen den Ländern wurde insbesondere 
auch im Rahmen des BEPS-Projektes stark ausgebaut [9]. Des 
Weiteren scheinen eine erhöhte Sensibilisierung und Profes-
sionalisierung seitens der Steuerbehörden im Bereich der Ver-
rechnungspreise sowie damit einhergehende steuerliche Kor-
rekturen die Anzahl der Fälle zur Vermeidung von drohenden 
Doppelbesteuerungen in die Höhe zu treiben [10]. Im Praxis-
alltag begegnet man bei der konkreten Umsetzung von Ver-
ständigungslösungen immer wieder diversen Problemstel-
lungen, weshalb eine Regelung auf Gesetzesstufe nötig ist. 
Viele der nun gesetzlich normierten Aspekte in Bezug auf 
Verständigungsverfahren entsprechen der bereits vor der To-
talrevision des StADG gelebten Praxis [11].

3. HANDLUNGSBEDARF MANGELS BISHERIGER 
REGELUNG
Die DBA selbst regeln in verfahrensrechtlicher Hinsicht nur 
die Durchführung des Verständigungsverfahrens zwischen 
den Vertragsstaaten. Wichtige innerstaatliche Verfahrensfra-
gen, insbesondere in Bezug auf die Rechte und Pflichten der 
steuerpflichtigen Person und der betroffenen kantonalen Be-
hörden, allfällige Fristen sowie die Um setzung einer Verstän-
digungsvereinbarung waren in der Schweiz gesetzlich nicht 
normiert. Zu vielen Anwendungsfragen scheint sich im Lauf 
der Zeit zwar direkt gestützt auf die DBA eine Praxis gefes-
tigt zu haben, und, solange sämtliche betroffenen sowie in-
volvierten Parteien und Behörden dasselbe Verständnis hat-
ten und die gleiche Auffassung vertraten, verursachte die 
fehlende gesetzliche Grundlage auch keine erheblichen An-
wendungsprobleme (insbesondere bei der Umsetzung einer 
Verständigungsvereinbarung). Die Erfahrungen haben aber 
gezeigt, dass in einigen Bereichen, insbesondere zwischen den 
kantonalen Steuerverwaltungen und dem SIF unterschiedli-
che Auffassungen bestehen können. So ist es vorgekommen, 
dass es z. B. aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu den 
anwendbaren Verjährungsfristen oder in Bezug auf das Ver-
fahren bei der Umsetzung von Verständigungsvereinbarun-
gen zu Differenzen kam [12],wobei i. d. R. die leidtragende Par-
tei die steuerpflichtige Person war.

Die finanziellen Folgen für die Kantone und Gemeinden 
sowie für die steuerpflichtige Person können beim Umsetzen 
einer Vereinbarung zum Vermeiden einer internationalen 

Doppelbesteuerung erheblich sein, weshalb eine fast aus-
schliesslich auf der gelebten Praxis basierende Verfahrens-
ordnung als nicht mehr angemessen befunden wurde. Eine 
Regelung in einem Bundesgesetz ist auch zu begrüssen, da 
in gleicher Sache mehrere Gerichtsverfahren in der Schweiz 
laufen, für welche parallel oder nachfolgend ein Verständi-
gungsverfahren beantragt wird und somit eine klare gesetz-
liche Einordnung der Verständigungsverfahren hilfreich ist. 
Denn auch das für die Verwaltung geltende Verwaltungsver-
fahrensgesetz (VwVG) [13] gewährleistet nicht, dass im Bereich 
der Verständigungsverfahren eine angemessene Lösung her-
beigeführt werden kann, da das Verständigungsverfahren im 
Vergleich zu innerstaatlichen Verfahren gerade mit Blick auf 
die Form und die Frist weniger streng sein soll, um den be-
teiligten Vertragsstaaten mit unterschiedlichen nationalen 
Verfahrensbestimmungen genügend Spielraum für die Lö-
sungsfindung zu geben. Insofern ist die neue und separate 
gesetzliche Regelung zur Einleitung eines Verständigungs-
verfahrens zu begrüssen.

Bisher erfolgte die Umsetzung einer Verständigungsver-
einbarung innerstaatlich (nur) über den Weg der Revision [14], 
soweit definitiv veranlagte Steuerperioden betroffen waren, 
wobei eine Verständigungsvereinbarung als neue erhebliche 
Tatsache oder ungeschriebener Revisionsgrund akzeptiert 
wurde. Der Weg über die Revision war jedoch nur eine Hilfs-
konstruktion zur Erfüllung der staatsvertraglichen Verpflich-
tungen. Aus systematischer Sicht eignen sich die Vorschrif-
ten der Revision nur begrenzt für die Umsetzung von Ver-
ständigungsverfahren. Auch wurde nie restlos geklärt, ob in 
jedem Fall eine Verständigungsvereinbarung als Revisions-
grund anzuerkennen ist. Das Revisionsverfahren kennt zu-
dem weitere Einschränkungen. So ist bspw. eine Revision 
ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund 
vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im 
ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können. Eine 
solche Einschränkung des Verständigungsverfahrens kennen 
die in den DBA vereinbarten Klauseln nicht [15].

Vereinzelt boten die kantonalen Steuerbehörden jedoch 
Hand für eine praktikable Umsetzung einer Gegenkorrektur 
(Corresponding Adjustment) [16], ohne dass der formelle 
Rechtsweg beschritten werden musste. So waren teilweise 
auch die Kantone daran interessiert, eine Gegenkorrektur in 
einer aktuelleren Steuerperiode zu berücksichtigen, damit 
sichergestellt ist, dass das reduzierte Gewinnpotenzial für 
die Zwecke des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) Berück-
sichtigung findet und eine allfällige Verzinsung zugunsten 
des Steuerpflichtigen niedriger ausfällt. Es bleibt abzuwar-
ten, ob solche Billigkeitslösungen künftig noch möglich sind.

4. NEUREGELUNG
4.1 Gegenstand des Gesetzes. Das Hauptaugenmerk der Ge-
setzesrevision lag auf dem Verfahren zur Vermeidung einer 
Besteuerung, die nicht dem anwendbaren DBA entspricht. Die 
eigentliche Durchführung des Verständigungsverfahrens 
zwischen den involvierten Vertragsstaaten erfolgt nach wie 
vor direkt gestützt auf das jeweils anwendbare DBA. Denn im 
Gegensatz zu den meisten in den DBA enthaltenen Regelun-
gen handelt es sich bei der Verständigungsklausel gemäss 
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Art. 25 OECD-MA nicht um eine Kollisionsnorm, nach wel-
cher geregelt wird, welchem Staat das Besteuerungsrecht für 
bestimmte Einkommens- oder Vermögensbestandteile zu-
kommt, sondern um eine verfahrensrechtliche Norm. Die Ver-
ständigungsklausel regelt die Grundzüge, wie das Verfahren 
zur Verständigung zwischen zwei Staaten ablaufen soll.

Neben den Verständigungsverfahren, die auf Antrag der be-
troffenen steuerpflichtigen Person durchgeführt werden [17], 
sehen die DBA noch andere zwischenstaatliche Verfahren 
vor [18], um Schwierigkeiten oder Zweifel bei der Anwendung 
oder Auslegung der DBA auszuräumen, so z. B. wenn ein DBA 
gewisse Lücken aufweist. Solche allgemeinen Verständigungs- 
und Konsultationsverfahren werden von den Ausführungs-
bestimmungen im StADG nicht erfasst [19]. Die Umschrei-
bung der Verständigungsverfahren, welche in den Geltungs-
bereich des Gesetzes fallen, ist tendenziell weit gefasst. Die 
Bestimmung besagt jedoch, dass ein vom Gesetz erfasstes Ver-
ständigungsverfahren vorliegt, wenn es «auf Gesuch» einer 
steuerpflichtigen Person eingeleitet wurde, weil eine dem DBA 
nicht entsprechende Besteuerung eingetreten ist oder zumin-
dest droht [20]. Somit ist Gegenstand der vom StADG erfassten 
Verständigungsverfahren stets ein konkreter Einzelfall [21].

Doch auch Vorabverständigungsverfahren über Verrech-
nungspreise zwischen verbundenen Unternehmen (Advance 
Pricing Agreements oder APAs) werden vom StADG nicht er-
fasst. Mittels APAs können die Behörden, gestützt auf die dem 
Art. 25 Abs. 3 OECD-MA entsprechende Bestimmung im je-
weiligen DBA, die zwischen verbundenen Unternehmen an-
wendbaren Verrechnungspreise für künftige Steuerperioden 
festlegen [22]. Sie eliminieren dadurch keine bereits eingetre-
tene oder drohende abkommenswidrige Besteuerung, son-
dern vermeiden eine solche vorab. Die Staaten sind grund-
sätzlich nicht zur Durchführung von APAs verpflichtet, und 
steuerpflichtige Unternehmen haben deshalb auch keinen 
durchsetzbaren Anspruch darauf [23]. Aufgrund dessen hat 
der Gesetzgeber auf eine Regelung zur Einleitung von APAs 
im StADG verzichtet.

Das Gesetz sieht keine spezifischen Regelungen für Schieds-
verfahren nach einem DBA resp. deren Umsetzung vor. Falls 
das anwendbare DBA ein Schiedsverfahren vorsieht, sollten 
sich die zuständigen Behörden nicht innert vorgegebener Frist 
einigen können, so stellt dieses grundsätzlich kein separates 
Verfahren dar, sondern ist Bestandteil des Verständigungs-
verfahrens. Folglich ist ein ergangener Schiedsspruch durch 
die Vertragsstaaten ebenfalls mittels Verständigungsverein-
barung festzuhalten und umzusetzen [24].

Von den neuen Regelungen sind zudem die Abkommens-
bereiche, bei welchen bereits spezifische Regelungen zur Um-
setzung bestehen [25] (z. B. StAhiG und ALBAG) und damit 
den Bestimmungen des StADG vorgehen, nicht betroffen. Ent-
hält zudem das im Einzelfall anwendbare DBA vom StADG 
abweichende Bestimmungen [26], so gehen diese als Staatsver-
tragsrecht dem innerstaatlichen Recht grundsätzlich vor.

4.2 Einleitung eines Verständigungsverfahrens. Die steu-
erpflichtige Person selbst ist nicht Partei des Verständigungs-
verfahrens [27], dennoch kommen ihr verschiedene Rechte 
und Pflichten zu, insbesondere geht von ihr die Einleitung 

des Verständigungsverfahrens aus. Die Einleitung eines Ver-
ständigungsverfahrens sowie die Mitwirkungspflichten wer-
den neu gesetzlich in einem separaten Abschnitt geregelt [28].

So ist ein Gesuch um Eröffnung eines Verständigungs-
verfahrens beim SIF einzureichen. Indem der Gesetzeswort-
laut [29] die Einreichung eines Gesuchs verlangt, scheinen 
mündliche Gesuche ausgeschlossen. Ein Gesuch ist damit in 
Textform einzureichen [30]. Dies entspricht der bisherigen 
Praxis und stellt keine eigentliche Verschärfung der Anfor-
derungen dar. Im Rahmen eines Einleitungsverfahren wird 
durch das SIF geprüft, ob die entsprechenden Voraussetzun-
gen [31] für die Durchführung eines Verständigungsverfah-
rens erfüllt sind. Das Gesetz führt diesbezüglich die Min-
destanforderungen aus. So muss das Gesuch die Anträge und 
deren Begründung unter Angabe der entsprechenden Beweis-
mittel beinhalten sowie in einer Amtssprache oder auf Eng-
lisch verfasst sein [32].

Zudem hat die gesuchstellende Person die Pflicht, das SIF 
über alle für das Verständigungsverfahren relevanten Tatsa-
chen zu informieren und die entsprechenden Unterlagen ein-
zureichen. Das SIF leitet kein Verfahren ein, sollte die gesuchs-
tellende Person trotz Rückfragen diesen Mitwirkungspflich-
ten nicht nach bestem Wissen und Gewissen nachkommen [33]. 
Soweit das StADG nichts anderes bestimmt, ist das VwVG auf 
das Einleitungsverfahren in der Schweiz anwendbar [34], da 
der gesuchstellenden Person in diesem Verfahrensteil Partei-
stellung zukommt [35].

Die Durchführung des anschliessenden Verständigungs-
verfahrens findet ausschliesslich zwischen den Vertragsstaa-
ten statt. In diesem zwischenstaatlichen Verfahren gibt es 
grundsätzlich keine Regeln zur Verteilung der Beweislast. 
Für das SIF ist es daher von besonderer Bedeutung, dass die 
gesuchstellende Person ihren Mitwirkungspflichten nach-
kommt und die relevanten Informationen umfassend zur Ver-
fügung stellt sowie notwendige Auskünfte erteilt, damit sich 
die verhandelnde Behörde ein umfassendes Bild des massge-
benden Sachverhalts machen kann [36].

4.3 Durchführung eines Verständigungsverfahrens. Wei-
ter wird im Gesetz die eigentliche Durchführung des Verstän-
digungsverfahrens geregelt. Dies beinhaltet insbesondere 
die Rolle der gesuchstellenden Person, die Möglichkeit zur 
Übertragung der Verhandlungsführung auf die zuständige 
Behörde eines anderen Staats sowie den Verfahrensabschluss 
und die Zustimmungserfordernis der oder des Steuerpflich-
tigen [37]. Gegen eine Verständigungsvereinbarung steht der 
betroffenen Person kein Rechtsmittel zur Verfügung [38], und 
die innerstaatliche Umsetzung bedarf der Zustimmung durch 
die betroffene Person, wobei damit einhergehend auf sämt-
liche Rechtsmittel in Bezug auf den geregelten Sachverhalt 
verzichtet wird. Regelmässig ist die Notwendigkeit zur Zu-
stimmung jedoch bereits Bestandteil der Verständigungs-
ver ein barung selbst, weshalb der Bestimmung [39], dass für 
die verbindliche Umsetzung die Zustimmung zur Verständi-
gungsvereinbarung durch die betroffene Person notwendig 
ist, keine eigenständige Bedeutung zukommt. Sollten meh-
rere Personen betroffen sein, ist für die Verbindlichkeit die 
Zustimmung aller erforderlich. Das Gesetz sieht keine Frist 
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für die Zustimmung vor. Das SIF kann jedoch eine solche an-
setzen, oder diese kann direkt in der Verständigungsverein-
barung vorgesehen sein [40]. Ohne Ansetzung einer Frist kann 
die betroffene Person mit einer Zustimmung auch zuwarten, 
bis z. B. ein parallel laufendes innerstaatliches Rechtsmittel-
verfahren in der gleichen Angelegenheit entschieden wird.

Weiter wird das Verhältnis zu einer möglichen innerstaat-
lichen Übereinkunft zwischen der zuständigen Steuerbehörde 
und den SIF betreffend der oder des Schweizer Steuerpflich-
tigen geregelt, wenn dadurch ein Verständigungsverfahren 
vermieden werden kann [41]. Denn in den DBA der Schweiz 
findet sich die Möglichkeit, dass das SIF als zuständige Be-
hörde (aufgrund der jeweils dem Art. 25 Abs. 2 Teilsatz 1 OECD-
MA entsprechenden DBA-Bestimmung) eine unilaterale Be-
reinigung der abkommenswidrigen Besteuerung herbeifüh-
ren kann. Diese Möglichkeit ist vorab mit Eingang des Ge  - 
suchs durch das SIF zu prüfen [42]. Dem SIF fehlt jedoch die 
Kompetenz, eine durch die kantonalen Steuerbehörden er-
folgte Veranlagung selbstständig abzuändern, weshalb eine 
innerstaatliche Lösung nur in Abstimmung mit der kantona-
len Steuerbehörde erfolgen kann [43]. Gerade solche Lösungs-
ansätze waren bisher umstritten, und es war regelmässig auch 
in unbestrittenen Fällen der Weg über die Verständigungs-
vereinbarung einzuschlagen. Neu soll diese gesetzliche Grund-
lage – zumindest in offensichtlichen Fällen – eine administ-
rative Vereinfachung darstellen, da eine Doppelbesteuerung 
ohne Einbezug des anderen Staates vermieden werden kann. 
Eine solche innerstaatliche Übereinkunft ist in Bezug auf ihre 
Wirkung einer zwischenstaatlichen Verständigungsvereinba-
rung gleichgestellt. In diesem Zusammenhang ist hervorzu-
heben, dass es auch zu einer Anpassung der Praxis der ESTV 
zur Verrechnungssteuer bei Gegenberichtigungen kommen 
wird [44], wonach bisher bei einer Sekundärberichtigung [45] 
(sog. Secondary Adjustment) in der Schweiz ohne Vorliegen 
einer Verständigungsvereinbarung eine der Verrechnungs-
steuer unterliegende geldwerte Leistung vorlag.

4.4 Umsetzung einer Verständigungsvereinbarung. Der 
eigentliche Akt der Umsetzung einer Verständigungsverein-
barung hat seine Grundlage nicht im jeweiligen DBA, sondern 
basiert auf innerstaatlichen Bestimmungen. Dabei hängt die 
verfahrensrechtliche Umsetzung von der betroffenen Steuer, 
den anwendbaren Steuergesetzen und vom Stand des inner-
staatlichen Verfahrens ab. Ist bspw. noch keine definitive Ver-
anlagung ergangen, so genügt grundsätzlich das Berücksich-
tigen der Verständigungsvereinbarung bei der ordentlichen 
Veranlagung durch die kantonale Steuerbehörde. Dasselbe 
gilt auch für Fälle, in denen eine Veranlagungsverfügung 
noch nicht in Rechtskraft erwachsen ist, weil z. B. das inner-
staatliche Beschwerdeverfahren noch läuft. In solchen Fällen 
kann die kantonale Steuerbehörde mittels Wiedererwägung 
die Verständigungsvereinbarung im laufenden Veranlagungs-
verfahren noch berücksichtigen, sofern es das anwendbare 
Verfahrensrecht zulässt [46].

Für eine reibungslosere Umsetzung von Fällen mit verfah-
rensrechtlichen Hürden, wie z. B. eine rechtskräftige defini-
tive Steuerveranlagung, wurde neu die sog. Umsetzungsver-
fügung [47] geschaffen, welche durch das SIF erlassen wird. 

Diese ersetzt die bisherige Praxis, wonach die steuerpflichtige 
Person regelmässig ein Revisionsbegehren stellen musste, 
um die Umsetzung zu erwirken. Basierend auf dieser Umset-
zungsverfügung muss die zuständige Steuerbehörde die Ver-
ständigungsvereinbarung von Amts wegen [48] umsetzen, 
auch wenn bereits eine rechtskräftige Veranlagungsverfü-
gung oder ein Entscheid in der Sache vorliegt. Mit der Um-
setzung durch Verfügung des SIF wird sichergestellt, dass 
die Verständigungsvereinbarung in jedem Fall umgesetzt 
werden kann, und gleichzeitig der unabhängigen und «über-
geordneten» Stellung der Verständigungsverfahren Rechnung 
getragen [49]. Die nun gewählte Form der Umsetzung mit-
tels separater, unabhängiger Verfügung entspricht auch dem 
Konzept von Art. 25 Abs. 1 OECD-MA. Mit der Umsetzungs-
verfügung als Grundlage ist es der zuständigen kantonalen 
Steuerbehörde sodann problemlos möglich, die Verständi-
gungsvereinbarung trotz Vorliegen einer rechtskräftigen Ver-
anlagung oder eines Entscheids umzusetzen, ohne dass die-
ser formell aufgehoben werden müsste, was in der bisherigen 
Praxis teilweise zu Diskussionen führen konnte. Gemäss den 
Übergangsbestimmungen finden die Regelungen betreffend 
Umsetzung auch auf alle laufenden Verfahren Anwendung, 
sofern das SIF die Umsetzung der zuständigen Steuerbehörde 
nach Inkrafttreten des StADG (d. h. nach dem 1. Januar 2022) 
mitteilt.

Eine Umsetzung soll jedoch nur dann erfolgen, wenn keine 
Rechtsmittelverfahren offen sind, die im Zusammenhang mit 
dem in der Verständigungsvereinbarung behandelten Sach-
verhalt stehen. Deshalb wird bei Zustimmung der betroffe-
nen Person ein Rechtsmittelverzicht verlangt, und allfällige 
hängige Verfahren müssen vor der Umsetzung abgeschlos-
sen sein [50]. Hintergrund dafür ist, dass nur auf diese Weise 
tatsächlich sichergestellt werden kann, dass die Schweiz die 
gegenüber dem anderen Staat eingegangene Verpflichtung 
im Rahmen der Verständigungsvereinbarung umsetzen kann. 
Würden Rechtsmittelverfahren noch laufen, bestünde die 
Gefahr einer neuen Doppelbesteuerung oder einer doppelten 
Nichtbesteuerung, sollte in gleicher Angelegenheit zu einem 
späteren Zeitpunkt ein anders lautendes Gerichtsurteil er-
gehen [51].

Das SIF kann eine Umsetzungsverfügung erlassen, in wel-
cher ein Betrag zur Korrektur der veranlagten und allenfalls 
bereits bezahlten Steuer festgesetzt wird. Eine solche Umset-
zungsverfügung würde somit die ursprüngliche Veranlagung 
ergänzen und hält eine Rückerstattung zu viel bezahlter Steu-
ern oder eine zusätzliche Steuerschuld fest. Die Umsetzungs-
verfügung kann jedoch auch in der Form einer neuen Veran-
lagungsverfügung ergehen. Das Gesetz gibt dem SIF keine 
bestimmte Form vor. Es hat die Möglichkeit, durch die Wahl 
der Art und der Ausgestaltung der Umsetzungsverfügung 
den Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen und eine 
optimale Lösung zu wählen [52].

Da verschiedene Steuerarten und damit auch verschiedene 
Steuergesetze von den Verständigungsverfahren betroffen 
sein können, ist es zweckmässig, wenn die weiteren Verfah-
rensvorschriften im Zusammenhang mit der Umsetzungsver-
fügung sich nach dem Recht richten, nach dem die ursprüng-
liche Veranlagung oder Verfügung erlassen wurde, die vom 
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Gegenstand der Umsetzungsverfügung betroffen ist oder, falls 
keine Verfügung erlassen wurde [53], nach dem eine solche 
erlassen worden wäre. Folge einer Umsetzungsverfügung ist 
u. a., dass die in den anwendbaren Gesetzen vorgesehenen 
Verfahrensfristen in Bezug auf die Umsetzungsverfügung 
mit deren Rechtskraft neu zu laufen beginnen [54]. Gegen die 
Umsetzungsverfügung kann eine betroffene Person zudem 
ein Rechtsmittel ergreifen [55]. Sie kann jedoch nur die fal-
sche Umsetzung der Verständigungsvereinbarung geltend 
machen, dagegen hat sie den Inhalt der Vereinbarung bereits 
akzeptiert, und dieser kann im Umsetzungsverfahren nicht 
erneut überprüft werden.

Das Gesetz hält zudem explizit fest [56], dass bereits beste-
hende rechtskräftige Verfügungen oder Entscheide nicht voll-
streckbar sind, soweit sie den in der Umsetzungsverfügung 
geregelten Gegenstand betreffen. Dies ist von Bedeutung, weil 
die Umsetzungsverfügung einzig die Verständigungsverein-
barung umsetzt. Die Parallelität zu nationalen Verfahren er-
laubt es nicht, dass die Umsetzungsverfügung bestehende 
Entscheide aufhebt. Liegt somit ein rechtskräftiger Entscheid 
vor, kann das SIF eine Verfügung erlassen, um die Verständi-
gungsvereinbarung umzusetzen, der Entscheid des Gerichts 
wird damit aber nicht aufgehoben. Der rechtskräftige Ent-
scheid ist jedoch nicht vollstreckbar, soweit der Gegenstand 
der Umsetzungsverfügung betroffen ist. Die Umsetzungs-
fügung entfaltet somit gegenüber ergangenen innerstaat-
lichen Verfügungen und Entscheiden eine Art Sperrwir-
kung [57] betreffend ihre Vollstreckung.

Anders als im ursprünglichen Vernehmlassungsentwurf 
wurde eine neue Regelung aufgenommen, welche die Verjäh-
rung von Forderungen klarstellt, die sich aus einer Umset-
zungsverfügung ergeben. Solche Forderungen verjähren fünf 
Jahre nach Rechtskraft der Umsetzungsverfügung, wobei die 
Bezugsfristen erst ab deren Erlass neu zu laufen beginnen [58].

4.5 Verzinsung. In einem Fall, in dem die von der Umsetzung 
betroffene Person einen Anspruch auf Rückerstattung bereits 
bezahlter Steuern hat, sehen die anwendbaren Steuergesetze 
eine entsprechende Verzinsung des Guthabens vor. Die Pflicht 
zur Zahlung von Verzugszinsen ist ein allgemeiner Rechts-
grundsatz, wobei das StADG explizit Ausnahmen vorsieht: 
Bei treuwidrigem Verhalten der betroffenen Person besteht 
kein Anspruch auf Verzinsung eines allfälligen Steuergutha-
bens. Dieses Verhalten ist insbesondere gegeben, wenn die 
von der Umsetzung betroffene Person durch absichtliches oder 
unsorgfältiges Handeln ein Verständigungsverfahren notwen-
dig gemacht oder sie die verzögerte Rückerstattung zu viel 
bezahlter Steuern durch ihr Verhalten verursacht hat. Der 
Ausschluss der Verzinsung rechtfertigt sich in solchen Fällen, 
da die Besteuerung in der Schweiz absichtlich oder aufgrund 
fehlender Sorgfalt durch die betroffene Person herbeigeführt 
wurde. Solche Fälle, in denen ein treuwidriges Verhalten oder 
mangelnde Sorgfalt seitens der betroffenen Person gegeben 
sind, sind klar von Fällen abzugrenzen, in welchen eine steu-
erpflichtige Person zur Vermeidung einer Verzugszinspflicht 
zu ihren Lasten gezwungen ist, die Steuer unter Vorbehalt zu 
bezahlen, aber gleichzeitig im Rechtsmittelverfahren gegen 
die Steuerpflicht vorgeht. Weiter nennt die Botschaft zum 

StADG das Beispiel, in dem der betroffenen Person keine 
Absicht oder fehlende Sorgfalt angelastet werden kann, wenn 
diese anlässlich des Veranlagungsverfahrens eine fachlich ver-
tretbare Position eingenommen hat, es im Verständigungs-
verfahren letztlich aber dennoch zu einer Korrektur zulasten 
des Schweizer Fiskus gekommen ist [59].

4.6 Kosten und Entschädigungen. Das Gesetz hält neu ex-
plizit fest, wie Kosten für das Verfahren und Entschädigun-
gen für Auslagen der gesuchstellenden Person zu behandeln 
sind. Für die Behandlung des Gesuchs um Einleitung eines 
Verständigungsverfahrens werden der gesuchstellenden Per-
son keine Kosten überwälzt. Eine Entschädigung (z. B. für 
die Unterstützung durch einen Steuerberater) wird ebenfalls 
nicht gewährt [60]. Dasselbe gilt für die Durchführung des 
Verfahrens, wobei die gesuchstellende Person ohnehin nicht 
Teil des Verfahrens ist und es der internationalen Gepflogen-
heit entspricht [61], dass das Verfahren kostenlos ist. Da die 
gesuchstellende Person und allenfalls andere betroffene Per-
sonen nicht am Verfahren beteiligt sind, ist eine Entschädi-
gung für das Verständigungsverfahren ausgeschlossen. Wei-
ter können jedoch sämtliche Kosten, die mit der Umsetzung 
der Verständigungsvereinbarung im Zusammenhang ste-
hen, der von der Umsetzung betroffenen Person auferlegt 
werden, sofern das Verständigungsverfahren bei zumutbarer 
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Sorgfalt hätte vermieden werden können [62]. Zu diesen Kos-
ten gehören neben den Kosten des eigentlichen Umsetzungs-
verfahrens auch Gerichtskosten im Zusammenhang mit dem 
von der Umsetzung betroffenen Sachverhalt, sofern diese der 
Steuerbehörde aufgrund des unsorgfältigen Verhaltens sei-
tens der betroffenen Person entstanden sind [63]. Ein Anspruch 
auf eine Parteientschädigung besteht auch im Umsetzungs-
verfahren nicht.

5. WEITERE ASPEKTE DES STADG
Im Bereich der Rückerstattung der Verrechnungssteuer auf 
der Grundlage eines DBA wird die Durchführung neu im 
StADG sichergestellt [64]. Zwar hat die Rechtsprechung im 
Zusammenhang mit Entlastungen aufgrund eines DBA im 
Steuerbereich in der Vergangenheit grundsätzlich bestätigt, 
dass bei fehlender gesetzlicher Grundlage, insbesondere im 
Rückerstattungsverfahren, eine echte Lücke bestehe, welche 
durch Anwendung der Verfahrensgrundsätze des VStG zu 
schliessen sei. Dennoch wurde die sinngemässe Anwendbar-
keit der Verfahrensgrundsätze des VStG bei der Entlastung 
von der Verrechnungssteuer nach einem DBA immer wieder 
(zumindest durch die antragstellenden Personen) infrage 
gestellt, weshalb nun die explizite Normierung in Bezug auf 
internationale Sachverhalte Klarheit und Rechtssicherheit 
schaffen soll. Betroffen sind sowohl die Rückerstattung der 
Quellensteuer als auch die Reduktion auf den residualen Satz 
an der Quelle gemäss anwendbarem DBA. Die entsprechen-
den Bestimmungen [65] lehnen sich an die Verfahrensgrund-
sätze zur Entlastung von der Verrechnungssteuer an einen 
inländischen Berechtigten unter dem VStG an.

Im Weiteren enthielt das schweizerische Recht bisher keine 
gesetzliche Grundlage, um eine auf ein DBA gestützte unge-
rechtfertigte Entlastung oder Gefährdung von der Verrech-
nungssteuer im internationalen Verhältnis zu bestrafen [66]. 
Ebenso bestand keine gesetzliche Grundlage [67] zur Sank-
tionierung von Widerhandlungen bei der Anrechnung einer 
ausländischen residualen Quellensteuer. Solche Strafnor-
men wurden daher ebenfalls in das revidierte Gesetz aufge-
nommen.

6. ÄNDERUNGEN BEI DEN BUNDESRÄTLICHEN 
VERORDNUNGEN
Mit dem StADG behält der Bundesrat die Kompetenz, Aus-
führungsbestimmungen zur Durchführung der DBA zu er-
lassen. Diese Möglichkeit zur Flexibilität ist gerade im inter-
nationalen Steuerbereich äusserst wichtig, damit rasch und 
mit den geeigneten Massnahmen auf neue Entwicklungen 
bei den Abkommen im Steuerbereich reagiert werden kann, 
welche ihre Durchführung beeinflussen.

Mit dem Inkrafttreten des StADG wurden zudem gewisse 
Anpassungen bestehender Verordnungen [68] zur Durchfüh-
rung einzelner DBA notwendig [69]. Ausserdem wurden zwei 
Verordnungen und ein Bundesbeschluss aufgehoben, welche 
mit dem Inkraftsetzen des StADG überflüssig wurden [70]. 
Dabei ist an dieser Stelle die Aufhebung der Verordnung (ehe-
mals Bundesratsbeschluss) vom 14. Dezember 1962 über Mass-
nahmen gegen die ungerechtfertigte Inanspruchnahme von 
Doppelbesteuerungsabkommen des Bundes (sog. BRB 62) 
hervorzuheben, welche – nach teilweiser Aufhebung im Jahr 
2017 – wegen der fehlenden Rechtsgrundlage für die straf-
rechtliche Verfolgung von ungerechtfertigten Rückerstat-
tungsanträgen weiterhin beibehalten wurde. Nun wurde 
diese Lücke mit dem StADG geschlossen, und der BRB 62 
damit obsolet.

7. FAZIT
Die Schweiz ist bemüht, die wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen zu verbessern, wobei wirksame DBA wichtig für 
den Wirtschaftsstandort sind. Eine reibungslose innerstaat-
liche Durchführung dieser Abkommen, wie sie die vorlie-
gende  Totalrevision bezweckt, trägt wesentlich zu dieser 
Wirkung bei und ist daher zu begrüssen. Es bleibt abzuwar-
ten, wieviel Flexibilität das SIF bei der Umsetzung von Ver-
ständigungsvereinbarungen an den Tag legen wird. So kön-
nen Steuerpflichtige und kantonale Steuerbehörden unter-
schiedliche Interessen in Bezug auf die Umsetzung haben, 
und eine möglichst weitgehende Einbindung und Berück-
sichtigung der Interessen dieser Parteien würde sicherlich 
begrüsst  werden.� n
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Fussnoten: 1) SR 672.2, Bundesgesetz vom 18. Juni 
2021 über die Durchführung von internationalen 
Abkommen im Steuerbereich (AS 2021 703). 2) Bun-
desgesetz vom 22. Juni 1951 über die Durchführung 
von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, welches 
durch Inkrafttreten des StADG gemäss Art. 36 Abs. 1 
StADG aufgehoben wurde. 3) Der Mindeststandard 
nach dem BEPS-Aktionspunkt 14 wurde in bestimm-
ten Zielvorgaben (sog. Terms of Reference) definiert 
und beinhaltet auch eine Methodik für den Peer-
Review und den Überwachungsprozess. Der Min-
deststandard wird zudem durch eine Reihe von Best 
Practices ergänzt. 4) OECD (2018), Verbesserung der 
Effizienz von Streitbeilegungsmechanismen, Akti-
onspunkt 14 – Abschlussbericht 2015, OECD/G20 
Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlage-
rung, OECD Publishing, Paris, RN 60 f. 5) Botschaft 
zum Bundesgesetz über die Durchführung von 
internationalen Abkommen im Steuerbereich vom 
4. November 2020 (nachfolgend BBI 2020 9219 ff.), 
BBI 2020 9220. 6) Nachfolgend wird zur Vereinfa-
chung lediglich noch von DBA die Rede sein. 7) Aus-
führlich zu Verständigungsverfahren: Walter H. 
Boss in: Zweifel/Beusch/Matteotti (Hrsg.), Interna-
tionales Steuerrecht, Basel 2015, Art. 25, N 1 ff.; Flei-
scher/Duss, in: Zweifel/Beusch/Oesterhelt (Hrsg.), 
Amtshilfe, Basel 2020, § 19 N 1 ff. 8) Staatssekretariat 
für internationale Finanzfragen, Verständigungs-
verfahren nach Doppelbesteuerungsabkommen der 
Schweiz, Statistik 2019, publiziert am 22.12.2020, 
abgerufen unter: https://www.efd.admin.ch/efd/
de/home/das-efd/nsb-news_list.msg-id-81795.html. 
9) Vgl. auch BBI 2020 9223 f. 10) Die von den Ver-
fahren betroffenen Steuereinnahmen können erheb-
liche Auswirkungen für den Bund und die betrof-
fenen Kantone und Gemeinden haben. Vor allem 
bei den Verständigungsverfahren zu den Verrech-
nungspreisen können die Beträge sehr hoch sein. 
So liegt gemäss SIF in über 10 % der Fälle eine An-
passung der Steuerbemessungsgrundlage von über 
CHF 100 Mio. im Streit (vgl. BBI 2020 9223). 11) Vgl. 
insb. Merkblatt Verständigungsverfahren des SIF, 
Mai 2018, https://www.sif.admin.ch/dam/sif/de/do 
kumente/Internationale-Steuerpolitik/Doppelbe 
steuerung/Merkblatt%20Verst%C3%A4ndigungs 
verfahren.pdf.download.pdf/20160608 %20-%20MAP 
%20Guidance%20-%20d.pdf. 12) BBI 2020 9224. 
13) SR 172.021, Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren vom 20. Dezember 1968, welches «auf das 
Verfahren in Verwaltungssachen, die durch Verfü-
gungen von Bundesverwaltungsbehörden […] zu 

erledigen sind» Anwendung findet. 14) Gemäss 
Art. 147 ff. DBG sowie Art. 51 StHG, wobei ein ent-
sprechender Antrag, sofern keine Revision von Amts 
wegen erfolgte, innerhalb von 90 Tagen nach Ent-
decken des Revisionsgrunds zu stellen war. 15) BBI 
2020 9244 f. 16) Dazu ausführlich: Fabian Duss, 
Grenzüberschreitende Leistungsbeziehungen im 
Konzern, FStR 2015, 103 ff. 17) Art. 25 Abs. 1 und 2 
OECD-MA. 18) So z. B. Art. 25 Abs. 3 OECD-MA, wo-
nach die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten 
sich bemühen sollen, Schwierigkeiten oder Zweifel, 
die bei der Auslegung oder Anwendung des Ab-
kommens entstehen, in gegenseitigem Einverneh-
men zu beseitigen. 19) BBI 2020 9231 f. 20) Art. 2 
StADG. 21) BBI 2020 9232. 22) Vgl. hierzu ausführ-
lich Fleischer/Studer, in: Zweifel/Beusch/Oester-
helt (Hrsg.), Amtshilfe, Basel 2020, § 20 N 1 ff. 
23) BBI 2020 9233. 24) Vgl. BBI 2020 9240, weshalb 
auf einen Schiedsspruch ebenfalls die Bestimmun-
gen zum Abschluss des Verständigungsverfahrens 
nach Art. 14 StADG anzuwenden sind. 25) BBI 2020 
9223 ff. sowie Art. 1 Abs. 1 StADG. 26) Ein Beispiel 
dafür können Regelungen zur zeitlichen Begren-
zung der Umsetzung sein. 27) Art. 12 Abs. 1 StADG. 
28) Art. 5 ff. StADG. 29) Art. 5 Abs. 1 StADG. 30) BBI 
2020 9234. 31) So sehen einzelne DBA eine Frist zur 
Einleitung eines Verständigungsverfahrens vor, wo-
bei das entsprechende Abkommen den innerstaat-
lichen Bestimmungen vorgeht (vgl. BBI 2020 9234). 
32) Art. 5 Abs. 2 und 3 StADG. 33) Art. 6 StADG, 
welcher die Mit wirkungspflichten der gesuchstel-
lenden Person re gelt, sowie Art. 7 StADG, welcher 
festhält, in welchen Fällen nicht auf das Gesuch 
eingetreten wird. 34) Art. 9 StADG. 35) Da es sich 
beim Verständigungs verfahren um ein Steuerver-
fahren handelt, ist das VwVG gemäss Art. 2 Abs. 1 
VwVG nur eingeschränkt anwendbar. 36) BBI 2020 
9235. 37) Art. 12 bis Art. 15 StADG. 38) Es handelt 
sich dabei um eine völkerrechtliche Vereinbarung 
zwischen den Behörden zweier Staaten und richtet 
sich im Gegensatz zu einer Verfügung nicht direkt 
an die gesuchstellende Person (vgl. BBI 2020 9240). 
39) Art. 15 Abs. 1 StADG. 40) BBI 2020 9241. 41) Art. 16 
StADG. 42) BBI 2020 9242. 43) Walter H. Boss, Fn.˙7, 
Art. 25, N 76. 44) BBI 2020 9242. 45) Primärberich-
tigungen und Gegenberichtigungen erfolgen le-
diglich in der Steuerbilanz. Dadurch entstehen 
Differenzen zwischen Handelsbilanz und Steuer-
bilanz. Mit Sekundär berichtigungen werden diese 
steuerlichen Kor rekturen auch handelsrechtlich 
nachvollzogen. 46) BBI 2020 9243. 47) Art. 19 Abs. 1 
StADG. 48) Art. 18 Abs. 2 StADG. 49) Art. 37 StADG. 

50) Vgl. Art. 15 Abs. 2 sowie Art. 18 Abs. 3 StADG, 
wobei Rechtsmittelverfahren meist aufgrund eines 
Rückzugs oder einer Wiedererwägung beendet 
werden. 51) Vgl. BBI 2020 9240 und BBI 2020 9243. 
52) BBI 2020 9244. 53) BBI 2020 9245. 54) Art. 19 
Abs. 5 StADG. 55) Art. 19 Abs. 4 StADG. 56) Art. 20 
StADG. 57) BBI 2020 9246. 58) Art. 19 Abs. 5 StADG. 
59) BBI 2020 9248. 60) Art. 8 StADG. 61) BBI 2020 
9242 f. 62) Art. 23 StADG. 63) BBI 2020 9249. 64) Vgl. 
hierzu eingehend Stefan Oesterhelt, Entlastung von 
der Verrechnungssteuer nach StADG, StR 2022, 
20 ff. 65) Art. 24 bis Art. 27 StADG. 66) So BBl 2020 
9251; kritisch hierzu Oesterhelt, (Fn. 66), StR 2022, 
20 ff., 32. 67) Bisher war die entsprechende Strafbe-
stimmung in der Verordnung über die Anrechnung 
ausländischer Quellensteuern vom 22. Au gust 1967 
enthalten, was aus Sicht des Lega litäts prinzips kri-
tisch zu beurteilen ist. 68) SR 672.201, Verordnung 
vom 10. November 2021 über die An passung des 
Bundesrechts im Bereich der Durchführung von 
internationalen Abkommen im Steuerbereich. 
69) Die Anpassungen betrafen grösstenteils den 
Ingress der jeweiligen Verordnungen, welcher 
die erlassende Behörde und ihre Kompetenz-
grundlage anzeigen. Dabei handelt es sich um die 
Verordnung vom 22. August 1967 über die Anrech-
nung ausländischer Quellensteuern, die Verord-
nung vom 22. De zember 2004 über die Steuerentlas-
tung schweizerischer Dividenden aus wesentlichen 
Beteiligungen ausländischer Gesellschaften sowie 
mehrere Verordnungen zur Durchführung von 
einzelnen DBA (z. B. die Verordnung vom 18. De-
zember 1974 zum schweizerisch-dänischen Dop-
pelbesteuerungsabkommen). 70) Dabei handelt es 
sich um die Verordnung vom 14. Dezember 1962 
über Massnahmen gegen die ungerechtfertigte In-
anspruchnahme von Doppelbesteuerungsabkom-
men des Bundes (sog. Missbrauchsbeschluss oder 
BRB 62), die Verordnung vom 18. Dezember 1974 
zum Abkommen zwischen der schweizerischen Eid-
genossenschaft und der Republik Österreich zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Ge-
biete der Steuern vom Einkommen und vom Ver-
mögen (Besteuerung von Grenzgängern) sowie den 
Bundesratsbeschluss vom 28. März 1952 über die 
Ausführung des Abkommens zwischen der schwei-
zerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich 
der Niederlande zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermögen (Rückerstattung der 
Quellensteuern von Kapitalerträgen).
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