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1

Einleitung

1.1 Zweck
1.

Diese Wegleitung vermittelt den schweizerischen Zahlstellen eine Übersicht über die
Pflichten, die ihnen erwachsen aus
a)
b)

2.

den Abkommen über die Zusammenarbeit mit anderen Staaten im Steuerbereich, welche die Schweizerische Eidgenossenschaft mit verschiedenen Staaten abgeschlossen
hat;
dem Bundesgesetz über die internationale Quellenbesteuerung (IQG; SR 672.4), das
die Umsetzung der Abkommen regelt.

Die Abkommen sollen die effektive Besteuerung von Kapitaleinkünften aus Vermögenswerten, die bei einer schweizerischen Zahlstelle verbucht sind und an welchen eine betroffene
Person im Sinne der Abkommen nutzungsberechtigt ist, sicherstellen. Die Abkommen enthalten im Kern folgende Bestimmungen:
a)
b)

Vermögenswerte, an welchen eine betroffene Person nutzungsberechtigt ist, und die bei
einer schweizerischen Zahlstelle verbucht sind, werden steuerlich regularisiert;
auf Kapitaleinkünften (Erträge und Veräusserungsgewinne) aus Vermögenswerten, die
ab Inkrafttreten der Abkommen generiert werden und an welchen eine betroffene Person
nutzungsberechtigt ist, wird eine Quellensteuer mit abgeltender Wirkung erhoben oder
sie werden gemeldet.

3.

Gegenstand dieser Wegleitung ist die Regularisierung von Vermögenswerten durch
Nachversteuerung oder Offenlegung.

4.

Eine zweite Wegleitung behandelt die Erhebung einer Quellensteuer mit abgeltender
Wirkung und die freiwillige Meldung.

5.

Beide Wegleitungen können bei Bedarf durch die ESTV angepasst werden.

6.

Enthalten die beiden Wegleitungen unterschiedliche Begriffsdefinitionen, so finden diese nur
für die entsprechende Wegleitung Anwendung.

1.2 Sachlicher Geltungsbereich
7.

Diese Wegleitung behandelt die steuerliche Regularisierung von Vermögenswerten bei einer
schweizerischen Zahlstelle von in den Partnerstaaten ansässigen Personen, die alternativ
durchgeführt werden kann, indem die schweizerische Zahlstelle per definiertem Stichtag
a)
b)

auf den verbuchten Vermögenswerten eine Einmalzahlung erhebt und an die ESTV abliefert (zwecks Weiterleitung an den jeweiligen Partnerstaat); oder
im Rahmen der freiwilligen Meldung bzw. im Rahmen der Meldung ohne
Ermächtigung durch die Vertragspartei Informationen in Bezug auf die betroffene Person
und die betroffenen Vermögenswerte an die ESTV übermittelt (zwecks Weiterleitung an
den jeweiligen Partnerstaat).

1.3 Örtlicher Geltungsbereich
8.

Diese Wegleitung findet Anwendung auf die Durchführung einer Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten durch schweizerische Zahlstellen im Inland.
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Ausländische Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften von inländischen Zahlstellen
fallen nicht unter die Abkommen.

1.4 Kurzdefinitionen
9.
Abkommen

Abkommen über die Zusammenarbeit im Steuerbereich, welche die
Schweizerische Eidgenossenschaft mit anderen Staaten abgeschlossen hat.

Betroffene Person

Natürliche Person, die in Bezug auf die unter das anwendbare Abkommen fallenden Vermögenswerte, die bei einer schweizerischen
Zahlstelle verbucht sind, nutzungsberechtigt ist
(Details vgl. Rz 66 ff).

Kapitaleinkünfte

Erträge und Veräusserungsgewinne aus beweglichem Kapitalvermögen, die nach Massgabe des anwendbaren Abkommens der
Steuer unterliegen.

Drittstaat

Staat oder Territorium, der kein Vertragsstaat betreffend das jeweils anwendbare Abkommen ist.

Partnerstaat

Umschreibt denjenigen Staat, mit welchem die Schweiz ein Abkommen abgeschlossen hat.

Übergangszeitraum

Zeitraum zwischen Stichtagen bzw. anderen relevanten Tagen in
dem die betroffene Person gemäss dem anwendbaren Abkommen
an den Vermögenswerten nutzungsberechtigt gewesen sein muss
oder in dem die Konto/Depotverbindung bei einer schweizerischen
Zahlstelle Bestand gehabt haben muss, um in den Anwendungsbereich des anwendbaren Abkommens zu fallen (Details vgl. Rz 20).

Vertragspartei

Konto- und Depotinhaber, der in einem Geschäftsverhältnis mit der
schweizerischen Zahlstelle steht.
Dies ist entweder die betroffene Person selbst, soweit sie als natürliche Person mit der Zahlstelle eine Konto- und Depotverbindung
unterhält, oder diejenige natürliche oder juristische Person, die in
Bezug auf die unter das anwendbare Abkommen fallenden Vermögenswerte, an welchen eine betroffene Person nutzungsberechtigt
ist, Inhaberin eines Kontos oder Depots bei einer schweizerischen
Zahlstelle ist (Details vgl. Rz 73 ff).

Vertragsstaat

Umschreibt die Schweiz wie auch diejenigen Staaten, mit welchen
die Schweiz ein Abkommen abgeschlossen hat.(Details vgl. Rz 10
ff).

Zahlstelle

Schweizerische Zahlstelle (Details vgl. Rz 21 ff).
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2

Vertragsstaaten

2.1
10.

Definition

Als Vertragsstaat im Sinne der Abkommen ist einerseits die Schweizerische Eidgenossenschaft zu verstehen und andererseits derjenige Staat, der als Vertragspartner der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit dieser das betreffende Abkommen über die Zusammenarbeit
im Steuerbereich abgeschlossen hat.

2.2 Schweizerische Eidgenossenschaft
11.

Schweizerische Eidgenossenschaft bedeutet das Hoheitsgebiet der Schweizerischen
Eidgenossenschaft in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und ihren innerstaatlichen Vorschriften.

2.3 Republik Österreich
12.

Republik Österreich bedeutet das Hoheitsgebiet der Republik Österreich.

2.4 Vereinigtes Königreich von Grossbritannien und Nordirland
13.

Das Vereinigte Königreich von Grossbritannien und Nordirland umfasst Grossbritannien und
Nordirland.

14.

Nicht vom Abkommen erfasst sind die 14 Britischen Überseegebiete, die zwar unter der
Souveränität des Vereinigten Königreichs stehen, jedoch nicht Teil desselben sind:















15.

Anguilla;
Bermuda;
Britisches Antarktis-Territorium;
Britische Jungferninseln;
Britisches Territorium im Indischen Ozean;
Falklandinseln;
Gibraltar;
Kaimaninseln;
Montserrat;
Pitcairninseln;
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha;
Souveräne Militärbasen Akrotiri und Dhekelia;
Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln;
Turks- und Caicosinseln.

Ebenso nicht von den Abkommen umfasst sind die drei Kronbesitzungen der britischen
Krone, die zwar direkt der britischen Krone unterstellt sind, jedoch weder ein Teil des Vereinigten Königreichs noch ein Britisches Überseegebiet sind:


Guernsey;
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3
16.

Isle of Man;
Jersey.

Umfang der Erlöschenswirkung der Einmalzahlung

Für den Umfang der Erlöschenswirkung wird auf die jeweiligen Abkommens- und Botschaftstexte verwiesen:


Abkommen mit UK: Art. 9 Abs. 7 bis 14



Botschaft zu den Abkommen mit DE und UK
(BBI 2012 4943; http://www.admin.ch/ch/d/ff/2012/4943.pdf)



Abkommen mit AT: Art. 7 Abs. 6 bis 9, Art. 8 und 10



Botschaft zum Abkommen mit AT
(BBI 2012 5307)http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2012/5307.pdf

Weitere Details zum Umfang der Erlöschenswirkung können auch der Umsetzungsgesetzgebung in den Partnerstaaten entnommen werden.

4
17.

Die zuständigen Behörden in der Schweiz sind die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
sowie das Eidgenössische Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF). Letzteres
ist nur zuständig für die Zielstaatenregelung gemäss Kapitel 18.

5
18.

Zuständige Behörde

Stichtage, relevante Tage, Zeiträume

In den Abkommen mit der Republik Österreich und dem Vereinigten Königreich von
Grossbritannien und Nordirland finden folgende Kalenderdaten Anwendung:

5.1 Stichtage und relevante Tage
19.
Inkrafttreten der Abkommen
„Stichtag 1“
„Stichtag 2“
„Stichtag 3“
„Stichtag 4“

Österreich

Vereinigtes Königreich

1. Januar 2013
31. Dezember 2002
31. Dezember 2010
31. Mai 2013
30. Juni 2013

1. Januar 2013
31. Dezember 2002
31. Dezember 2010
31. Mai 2013
30. Juni 2013

5.2 Übergangszeitraum
20.

Abkommen mit AT:
Abkommen mit UK:

Stichtag 2 bis Tag vor Inkrafttreten des Abkommens
Stichtag 2 bis Stichtag 3
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Österreich

Vereinigtes Königreich

31.12.2010 bis 31.12.2012

31.12.2010 bis 31.05.2013

6

Die schweizerische Zahlstelle

6.1 Qualifikation als schweizerische Zahlstelle
21.

Als Zahlstellen im Sinne der Abkommen gelten:

22.

Banken gemäss Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen
(„Banken“);

23.

Effektenhändler gemäss Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Börsen und den
Effektenhandel ( „Effektenhändler“);

24.

Übrige Zahlstellen: natürliche und juristische Personen, Personengesellschaften und
Betriebsstätten ausländischer Gesellschaften, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit regelmässig Vermögenswerte von Dritten entgegennehmen, halten, anlegen oder übertragen
oder Kapitaleinkünfte im Sinne der Abkommen verbuchen bzw. Kapitaleinkünfte im Sinne der
Abkommen leisten oder absichern; übrige Zahlstellen sind insbesondere Gesellschaften, die
im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit in eigenem Namen und auf Rechnung mehrerer betroffener Personen regelmässig Vermögenswerte auf Konten/Depots halten.

25.

Bei Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen gilt der Arbeitgeber als nutzungsberechtigte Person
für Instrumente, die auf einem Depot bei einer schweizerischen Zahlstelle gehalten werden,
bis zum Zeitpunkt der Besteuerung von Beteiligungsinstrumenten als unselbständiges Erwerbseinkommen im Partnerstaat als Ansässigkeitsstaat der betroffenen Person. Nach dem
Zeitpunkt der Besteuerung der Instrumente als unselbständiges Erwerbseinkommen ist der
Mitarbeiter die nutzungsberechtigte Person. Der inländische Arbeitgeber qualifiziert nicht als
schweizerische Zahlstelle für Mitarbeiterbeteiligungsinstrumente, die bei einer anderen
schweizerischen Zahlstelle geführt werden, auch wenn diese andere Zahlstelle die Instrumente über ein Gesamtdepot („Omnibus Account“) des inländischen Arbeitgebers führt, weil
der Arbeitgeber das Gesamtdepot in seiner Funktion als Arbeitgeber, nicht im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit führt. In diesem Fall darf sich die Zahlstelle auf die Informationen des
Arbeitgebers zum Zeitpunkt der Besteuerung als unselbständiges Erwerbseinkommen, zu
den für die Kapitalgewinnbesteuerung relevanten Anschaffungskosten sowie zur Ansässigkeit der Mitarbeiter gemäss den Dokumentationen des Arbeitgebers bzw. der Pensionskasse
des Arbeitgebers verlassen. Werden bei der Zahlstelle Einzelkonten für die Mitarbeiter geführt, nimmt die Zahlstelle die Identifikation der Mitarbeiter vor.

6.2 An- und Abmeldung
26.

Wer die Qualifikation als Zahlstelle erfüllt, hat sich unaufgefordert bei der Eidgenössischen
Steuerverwaltung, Hauptabteilung DVS, Abteilung Erhebung, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
anzumelden.

27.

In der Anmeldung sind der Name (die Firma) und der Sitz oder Wohnsitz der Zahlstelle
anzugeben. Wenn es sich um eine juristische Person, um eine Gesellschaft ohne juristische
Persönlichkeit mit statutarischem Sitz im Ausland oder um ein Einzelunternehmen mit
Wohnsitz im Ausland handelt, sind der Name (die Firma), der Ort der Hauptniederlassung
12/95

und die Adresse der inländischen Geschäftsführung zu erwähnen. In jedem Fall sind die Art
der Tätigkeit und das Datum der Aufnahme dieser Tätigkeit anzugeben.
28.

Zahlstellen haben sich bis spätestens auf Ende desjenigen Quartals anzumelden, in
welchem sie Kapitaleinkünfte zugunsten einer betroffenen Person verbuchen, leisten oder für
diese eingezogen haben.

29.

Die ESTV teilt den Zahlstellen die Register-Nummer mit.

30.

Wer seine Geschäftstätigkeit aufgibt oder die Eigenschaften als schweizerische Zahlstelle
nicht mehr erfüllt, hat dies unverzüglich der ESTV zu melden.

6.3 Buchführung
31.

Die schweizerische Zahlstelle hat ihre Bücher so einzurichten und zu führen, dass sich aus
diesen die für die Steuerpflicht und die Steuerbemessung massgebenden Tatsachen ohne
besonderen Aufwand zuverlässig ermitteln und nachweisen lassen.

32.

Bei elektronischer Datenverarbeitung muss die vollständige und richtige Verarbeitung der
relevanten Geschäftsvorfälle und Zahlen von der kontospezifischen Abrechnung bis zum
Gesamtbetrag der abgelieferten Einmalzahlung bzw. von den im Rahmen der freiwilligen
Meldung bzw. der Meldung ohne Ermächtigung übermittelten Informationen sichergestellt
sein. Diese papierlose Datenablage muss der ESTV jederzeit auf Papier zur Einsicht zur
Verfügung gestellt werden können.

6.4 Aufgaben
33.

Die schweizerische Zahlstelle ist insb. verantwortlich für:
 die Identifikation der betroffenen Personen und die entsprechende Dokumentierung;
 die Information der Vertragspartei über den Inhalt des anwendbaren Abkommens und
die Rechte und Pflichten der betroffenen Person;
 die Durchführung einer Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten (entweder Einmalzahlung oder freiwillige Meldung bzw. Meldung ohne Ermächtigung);
 die Erstellung von Bescheinigungen zuhanden der Vertragspartei über die durchgeführte Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten, an welchen eine betroffene Person nutzungsberechtigt ist;
 die Übermittlung von Daten an andere schweizerische Zahlstellen soweit es die Abkommen vorsehen (z.B. im Rahmen eines Zahlstellenwechsels, vgl. Rz 35 ff);
 die Meldung betreffend ins Ausland abgezogene Vermögenswerte (vgl. Rz 295 ff).

6.5 Delegation der Zahlstellenfunktion
34.

Zahlstellen können im Einzelfall und bei ausdrücklicher Zustimmung der vorgelagerten
Zahlstelle die Zahlstellenfunktion an die vorgelagerte Zahlstelle delegieren (Delegationsnorm). In diesem Fall hat die vorgelagerte Zahlstelle die Feststellung der betroffenen Person
vorzunehmen. Die nachgelagerte Zahlstelle bleibt trotz Delegation die verantwortliche Zahlstelle.
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6.6 Zahlstellenwechsel
35.

Bei einem Zahlstellenwechsel innerhalb der Schweiz zwischen den Stichtagen 1 und 2
erfolgt für die steuerliche Regularisierung von Vermögenswerten keine Berücksichtigung der
bei der früheren Zahlstelle geführten Daten.

36.

Bei einem Zahlstellenwechsel innerhalb der Schweiz zwischen dem Stichtag 2 und 3
hingegen erfolgt eine Berücksichtigung der bei der früheren Zahlstelle geführten Daten.

37.

Auf Instruktion der Vertragspartei oder eines durch die Vertragspartei Bevollmächtigten (vgl.
Rz 167) müssen frühere Zahlstellen auf Anfrage der neuen schweizerischen Zahlstelle sämtliche notwendigen Informationen zur Durchführung der steuerlichen Regularisierung von
Vermögenswerten durch Einmalzahlung oder mittels freiwilliger Meldung bzw. mittels Meldung ohne Ermächtigung durch die Vertragspartei der neuen Zahlstelle übermitteln (vgl. Rz
33).

38.

Wurden bei einem Zahlstellenwechsel innerhalb der Schweiz die Vermögenswerte von einer
einzelnen Zahlstelle zu mehreren neuen Zahlstellen transferiert, so übermittelt die frühere
Zahlstelle die für die steuerliche Regularisierung von Vermögenswerten benötigten Daten
(Jahresendwerte per Stichtag 1 bzw. Stichtag 2) in zahlenmässigen Beträgen für jede neue
Zahlstelle, nicht jedoch als prozentuale Aufteilung der betroffenen Vermögenswerte.

6.7 Mitwirkungspflicht gegenüber der ESTV
39.

Die Zahlstellen sind verpflichtet, der ESTV sämtliche Informationen zur Verfügung zu stellen,
welche diese benötigt, um den Ersuchen der zuständigen Behörde eines Partnerstaates
nachzukommen.

40.

Auf Ersuchen der ESTV sind die Zahlstellen verpflichtet, die Echtheit einer von ihnen
zuhanden der Vertragspartei ausgestellten Bescheinigung betreffend die Durchführung einer
Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten zu prüfen und der
ESTV das Ergebnis mitzuteilen.

41.

Die Zahlstellen sind verpflichtet, auf Anfragen der ESTV weitere Angaben zur Identifizierung
einer betroffenen Person zu machen, welche die freiwillige Meldung unter dem jeweils anwendbaren Abkommen gewählt hat, falls die ausländische zuständige Behörde die betroffene Person aufgrund der übermittelten Informationen nicht identifizieren kann und dies der
ESTV entsprechend mitteilt. Das gleiche gilt für Fälle, in welchen eine Meldung ohne Ermächtigung durch die Vertragspartei vorgenommen wurde.

6.8 Auskunftspflicht gegenüber der ESTV
42.

Die schweizerischen Zahlstellen sind verpflichtet, der ESTV sämtliche Tatsachen zu
übermitteln und sämtliche Auskünfte zu erteilen, welche diese zur Umsetzung und zur korrekten Anwendung der Abkommen und der im Zusammenhang mit den Abkommen erlassenen Gesetze benötigt.

7

Vermögenswerte

7.1 Grundsatz
43.

Unter Vermögenswerte fallen sämtliche bei einer schweizerischen Zahlstelle auf Konten oder
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Depots verbuchten Vermögenswerte, d.h. insb.:








Geldkonten und Edelmetallkonten;
Treuhandanlagen;
Physische Edelmetallbestände in Sammel- oder Einzelverwahrung;
sämtliche Formen von Wertpapieren, Schuldtiteln und Wertrechten (z.B. Aktien, Obligationen);
Optionen;
Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, unabhängig von der rechtlichen Ausgestaltung;
Strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate) und Wandelanleihen.

7.2 Treuhandanlagen
44.

Treuhandanlagen, auch fiduziarische Anlagen genannt, werden von einer Zahlstelle im
Auftrag der Vertragspartei im Namen der Zahlstelle jedoch auf Rechnung und Risiko der
Vertragspartei bei einem anderen Institut angelegt. Es handelt sich hierbei um eine Geldmarktanlage entweder mit einer festen Verzinsung und einer festen Laufzeit oder mit einer
variablen Verzinsung und einer kurzfristigen Kündbarkeit (Call Geld). Der fällige Zins wird mit
der Rückzahlung der Treuhandanlage zugunsten der Vertragspartei verbucht bzw. für diese
eingezogen.

7.3 Keine Vermögenswerte im Sinne der Abkommen
45.

Keine Vermögenswerte im Sinne der Abkommen sind u.a.:







Inhalte von Schrankfächern;
Immobilien und Grundstücke;
Gegenstände des beweglichen Vermögens (Sachwerte wie Kunstgegenstände oder
Schmuck);
Versicherungsverträge, die regulatorisch der schweizerischen Finanzmarktaufsicht
FINMA unterstellt sind (ausgenommen sind sog. Lebensversicherungsmäntel);
Gegenstände und Dokumente, die sich ohne Bewertung im offenen oder geschlossenen Depot bei der Zahlstelle befinden;
Vermögenswerte der beruflichen Vorsorge (Säule 2) und der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a).

7.4 Bewertung der Vermögenswerte
46.

Bezüglich der Bewertung der Vermögenswerte wird auf Rz 180 ff (betreffend die Einmalzahlung) und Rz 254 ff (betreffend die freiwillige Meldung) verwiesen.

47.

Bei Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen sind aus Sicht der Zahlstelle, die das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm eines Dritten verwaltet, allein diejenigen Positionen des Planteilnehmers
relevant, die ihm nach dem Zeitpunkt der Besteuerung der Beteiligungsinstrumente als unselbstständiges Erwerbseinkommen zustehen(vgl. auch Rz 122).
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8

Konto oder Depot

8.1 Definition
48.

Für die Zwecke der Abkommen versteht man unter „Konto“ und/oder „Depot“ einen Kunden/Kontostamm, der bei einer schweizerischen Zahlstelle geführt wird und auf welchem Vermögenswerte gemäss den Ausführungen in Rz 43 ff verbucht sind.

49.

Für die Zwecke der steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten muss der Kunden/Kontostamm an den im anwendbaren Abkommen definierten Stichtagen bei einer schweizerischen Zahlstelle geführt werden.
Abkommen mit AT:
Abkommen mit UK:

Stichtag 2 und Tag des Inkrafttretens des Abkommens
Stichtag 2 und Stichtag 3

50.

Ein Kunden-/Kontostamm besteht jeweils als eigenständige vertragliche Geschäftsbeziehung
zwischen der Zahlstelle und einer Vertragspartei.

51.

Im Falle von Kollektivkonten und/oder Gemeinschaftskonten (vgl. Rz 79 ff) kann ein Kunden/Kontostamm auch für mehrere Konto/Depot-Mitinhaber geführt werden.

Beispiel 1: Kunden-/Kontostamm wird für mehrere Konto/Depot-Mitinhaber geführt
X, mit Wohnsitz in Österreich, ist verheiratet mit Y, ebenfalls mit Wohnsitz in Österreich. Bei
der schweizerischen Zahlstelle A wird ein Konto/Depot geführt, bei welchem sowohl X als
auch Y je alleine verfügungsberechtigt sind (sog. Gemeinschaftskonto; „und/oderBeziehung“). X und Y sind an diesen Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt und damit
betroffene Personen.

52.

Handelt es sich bei der Vertragspartei um eine natürliche Person, so ist in der Regel davon
auszugehen, dass diese an den Vermögenswerten gleichzeitig wirtschaftlich berechtigt ist.
Beispiel 2: Kunden-/Kontostamm wird für eine natürliche Person geführt
X, mit Wohnsitz in Österreich, ist alleiniger Inhaber eines bei der schweizerischen Zahlstelle
A geführten Kontos/Depots. X ist gleichzeitig wirtschaftlich Berechtigter an diesen Vermögenswerten und damit betroffene Person in Bezug auf die Vermögenswerte.

53.

Handelt es sich bei der Vertragspartei um eine Sitzgesellschaft im Sinne der Abkommen (vgl.
Rz 83 ff), so ist in der Regel davon auszugehen, dass die Vertragspartei und die an den
Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigte Person nicht identisch sind.

Beispiel 3: Kunden-/Kontostamm wird für eine Vertragspartei geführt, die an den Vermögenswerten nicht nutzungsberechtigt ist
Stiftung Z, mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein, ist alleinige Vertragspartei eines bei der
schweizerischen Zahlstelle A geführten Kontos/Depots.
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Wirtschaftlich berechtigt an den Vermögenswerten der Stiftung Z ist X, mit Wohnsitz in Österreich. X ist betroffene Person in Bezug auf die Vermögenswerte, welche bei der Zahlstelle
unter dem Kunden-/Kontostamm der Stiftung Z verbucht sind.

8.2 Grundsatz
54.

Bestehen bei einer Zahlstelle mehrere Kunden-/Kontostämme an deren Vermögenswerten
eine identische betroffene Person bzw. mehreren identischen betroffenen Personen nutzungsberechtigt ist bzw. sind (z.B. bei unterschiedlichen Betriebsstätten der Zahlstelle, Fusion von Zahlstellen in der Vergangenheit usw.), nimmt die Zahlstelle die Massnahme zur
steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten grundsätzlich für jeden Kunden/Kontostamm separat vor (vgl. Rz 184 ff).

8.3 Ausnahme
55.

Eine Zahlstelle kann die bei ihr geführten Kunden-/Kontostämme zu Zwecken der steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten konsolidieren, wenn betreffend die verschiedenen Kunden-/Kontostämme jeweils eine identische betroffene Person oder jeweils die gleichen identischen betroffenen Personen mit einer jeweils identischen Berechtigungsquote an
den Vermögenswerten nutzungsberechtigt ist/sind.

56.

Eine Konsolidierung erfolgt ausschliesslich gestützt auf eine entsprechende schriftliche
Instruktion der betroffenen Vertragsparteien an die Zahlstelle. In dieser Instruktion sind die
zu konsolidierenden Kunden-/Kontostämme eindeutig zu bezeichnen (z.B. Kunden-, Kontooder Depot-Nummer, IBAN-Code). In die Konsolidierung können sowohl bestehende als
auch nicht mehr bestehende Kunden-/Kontostämme integriert werden.

57.

Werden nicht mehr bestehende Kunden-/Kontostämme in die Massnahme integriert, so ist
auf die Instruktion der noch vorhandenen Vertragspartei abzustellen.

58.

Geschäftsbeziehungen, an denen nicht identische betroffene Person(en) nutzungsberechtigt
sind, oder an denen identische betroffene Personen, jedoch mit jeweils unterschiedlichen
Berechtigungsquoten nutzungsberechtigt sind, können nicht konsolidiert werden.

59.

Werden Kunden-/Kontostämme konsolidiert, so bestimmen sich Kb (Kapitalbestand am Ende
des Jahres, in dem die Konto/Depotverbindung bei der Zahlstelle eröffnet wurde; vgl. Rz 205
ff) und n (Anzahl Jahre der Geschäftsbeziehung vor Stichtag 2; vgl. Rz 200 ff) nach dem
ältesten Kunden-/Kontostamm.
Beispiel 4: Verschiedene Kunden-/Kontostämme und identische nutzungsberechtigte Person
X, mit Wohnsitz in Österreich, war von 1990 bis 2004 alleiniger Vertragspartei eines bei der
schweizerischen Zahlstelle A geführten Kontos/Depots. Im Jahr 2004 brachte X seine Vermögenswerte in die Stiftung Z (transparent) mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein ein, die
ebenfalls bei der Zahlstelle A eine Geschäftsbeziehung eröffnete. Im Jahr 2008 wurde die
Stiftung Z liquidiert. Die entsprechenden Vermögenswerte wurden auf das auf X lautende
Konto/Depot zurückübertragen.
Zu Zwecken der steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten können beide oben erwähnten Konto/Depotverbindungen in die durchzuführende Massnahme integriert werden, da
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eine identische betroffene Person, nämlich X, für beide Konto/Depotverbindungen vorliegt.
Auf Antrag von X (als einzige verbleibende Vertragspartei) können die Kunden/Kontostämme konsolidiert werden. Damit ist der Umstand, dass die Vermögenswerte während eines gewissen Zeitraums nicht von X sondern von einer Stiftung gehalten wurden, an
deren Vermögenswerten X als Begünstigter erschien, für die Bestimmung von Kb und von n
nicht relevant.

Beispiel 5: Verschiedene Kunden-/Kontostämme und verschiedene nutzungsberechtigte Personen
U, mit Wohnsitz in Österreich, ist alleiniger Konto- und Depotinhaber bei der schweizerischen
Zahlstelle A. Die Zahlstelle A unterhält auch mit der Familienstiftung S (transparent) mit Sitz
im Fürstentum Liechtenstein eine Konto/Depotverbindung. Die betroffenen Personen sind U
sowie seine beiden Geschwister V und W.
Der Kunden-/Kontostamm von U und der Kunden-/Kontostamm der Stiftung S können zu
Zwecken der steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten nicht konsolidiert werden,
da keine identische(n) betroffene(n) Person(en) vorliegen.

8.4 Nachrichtenlose Vermögenswerte
60.

Vermögenswerte gelten im Sinne der Richtlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung
vom 1. Juli 2000 über die Behandlung nachrichtenloser Konten, Depots und Schrankfächer
bei Schweizer Banken (http://www.shop.sba.ch/114_d.pdf) als nachrichtenlos, wenn einerseits Nachrichten von Seiten der Vertragspartei bzw. des von der Vertragspartei Bevollmächtigten fehlen und andererseits die Zahlstelle die Vertragspartei oder allfällige Bevollmächtigte
nicht mehr kontaktieren kann. Im Falle von ausgestellten Sparheften, Schrankfächern und
banklagernder Post tritt die Nachrichtenlosigkeit nach einer Frist von zehn Jahren ein.

61.

Vermögenswerte, die bei der Zahlstelle zugunsten einer entsprechend dokumentierten
betroffenen Person verbucht sind und die bereits vor Stichtag 1 bei der Zahlstelle als nachrichtenlos registriert sind, fallen nicht unter die Abkommen.

62.

Vermögenswerte, die bei der Zahlstelle zugunsten einer entsprechend dokumentierten
betroffenen Person verbucht sind und die erst nach dem Stichtag 1 bei der Zahlstelle als
nachrichtenlos registriert waren, fallen grundsätzlich unter die Abkommen. Eine Massnahme
zur steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten ist auch dann durchzuführen, wenn
die Vertragspartei nicht über den Inhalt der Abkommen und über die Rechte und Pflichten
der betroffenen Person informiert werden kann. Falls der Konto-/Depotstand am Stichtag 2
gleich Null oder im Minus war, ist jedoch keine Regularisierung vorzunehmen.

63.

Verfügt ein nachrichtenloses Konto nicht über ausreichend liquide Mittel, um die Einmalzahlung zu leisten, stellt die Zahlstelle einen ausreichenden Geldbetrag durch Verkauf von in
dem betroffenen Depot verbuchten Vermögenswerten bereit (Geschäftsführung ohne Auftrag). Die entsprechenden, zu verkaufenden Vermögenswerte wählt die Zahlstelle nach freiem Ermessen aus. Kann durch diese Massnahme kein ausreichender Geldbetrag zur Leistung der Einmalzahlung zur Verfügung gestellt werden, wird der vorhandene Geldbetrag der
ESTV überwiesen und das Konto/Depot in der Folge geschlossen; eine Meldung ist in diesen
Fällen nicht erforderlich.
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9

Kontoinhaber oder Depotinhaber

64.

Die schweizerische Zahlstelle identifiziert die Vertragspartei bei der Eröffnung einer
Geschäftsbeziehung gemäss der ihr obliegenden schweizerischen Sorgfaltspflichten (vgl.
einschlägige Bestimmungen im Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung
der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor, GwG). Für die Belange
der Abkommen muss dieser Vorgang nicht wiederholt werden.

65.

Banken und Effektenhändler stützen sich auf die Angaben, die sie gemäss der Vereinbarung
über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (geltende VSB; insbesondere Formulare A und/oder T) betreffend die Identifizierung der Vertragspartei im Rahmen der Eröffnung
einer Geschäftsbeziehung erhalten haben.

10

Die betroffene Person

10.1 Voraussetzungen
66.

Zu Zwecken der steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten gilt eine Person als
betroffene Person im Sinne der Abkommen, wenn folgende vier Voraussetzungen kumulativ
erfüllt sind:





es muss sich um eine natürliche Person handeln;
diese muss am Stichtag 2 im jeweiligen Partnerstaat ansässig gewesen sein;
das Konto/Depot, auf welchem die Vermögenswerte verbucht sind, muss an den im
jeweils anwendbaren Abkommen definierten Stichtagen bei einer schweizerischen
Zahlstelle geführt worden sein;
die natürliche Person muss an diesen Vermögenswerten an den im jeweils anwendbaren Abkommen definierten Stichtagen nutzungsberechtigt gewesen sein.
Die in den Abkommen definierten Stichtage sind:
Abkommen mit AT:
Stichtag 2 und Tag des Inkrafttretens des Abkommens
Abkommen mit UK:
Stichtag 2 und Stichtag 3

10.2 Feststellung und Dokumentation der Nutzungsberechtigung
67.

Die Zahlstelle stellt anhand der schweizerischen Sorgfaltspflichten betreffend die Identifizierung der Vertragspartei und die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten im Rahmen der
Eröffnung einer Geschäftsbeziehung (vgl. einschlägige Bestimmungen im Bundesgesetz
vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor, GwG) und der ihr bekannten Umstände (gemäss der aktuellen
GwG-Dokumentation) fest, welche Person an den auf einem Konto/Depot verbuchten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt und damit im Sinne der Abkommen nutzungsberechtigt ist. Für die Belange der Abkommen muss dieser Vorgang nicht wiederholt werden.

68.

Banken und Effektenhändler stützen sich auf die ihnen bekannten Umstände, die sie gemäss
der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (geltende VSB;
insbesondere Formulare A und/oder T) zur Identifizierung der Vertragspartei und zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten erhalten haben oder im Fall von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen vom Arbeitgeber oder ggf. der Pensionskasse dokumentiert haben (vgl.
Rz 25). Soweit gemäss geltender VSB keine Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten vor19/95

zunehmen ist, sind keine Massnahmen gemäss Abkommen notwendig (vgl. Art. 4 Abs. 2 RZ
39 VSB 08).
69.

Die Zahlstelle ist nicht verpflichtet, im Rahmen der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person zusätzliche Dokumente wie z.B. „Trust Deeds“, „Letters of Wishes“ von Trusts,
Stiftungsstatuten, Stiftungsreglemente einzusehen bzw. Kopien einzufordern. Auch im Rahmen der Bestimmung der betroffenen Person(en) für die Zwecke der Abkommen sind keine
zusätzlichen Dokumente einzufordern.

70.

Ist die Vertragspartei der Zahlstelle ein Finanzintermediär (Bank, Effektenhändler, Versicherungsunternehmen, Investmentgesellschaft oder Fondsleitung), der einer angemessenen
Aufsicht und einer angemessenen Regelung im Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei untersteht, so hat die Zahlstelle unabhängig von Ansässigkeit und Rechtsform des Finanzintermediärs keine Verpflichtungen, die Funktion als Zahlstelle im Sinne der Abkommen
wahrzunehmen. Es besteht keine zusätzliche Abklärungs- oder Dokumentationspflicht.

71.

Wenn die Vertragspartei nicht mit der Person identisch ist, die als wirtschaftlich berechtigt
festgestellt wurde, gilt die als wirtschaftlich berechtigt festgestellte Person als Nutzungsberechtigte im Sinne der Abkommen.

72.

Bei Anlagefonds mit weniger als 20 Anlegern ist die Bank grundsätzlich verpflichtet, ein
Formular A mit den Namen der Investoren zu verlangen und den Fonds für die Zwecke der
Abkommen wie eine Sitzgesellschaft zu behandeln. Falls die Investoren gleichzeitig die Anteilscheine in ihren Depots verbucht haben, würde dies zu einer Doppelbesteuerung führen.
Die Konti/Depots von solchen Anlagefonds sind deshalb von den Abkommen auszuschliessen, sofern die Fondsleitung nachweisen bzw. die Zahlstelle selbst überprüfen kann, dass
bewertbare Anteilscheine ausgegeben wurden, die in den Wertschriftendepots der Investoren verbucht werden können.

10.3 Vertragspartei ist eine natürliche Person
10.3.1

Grundsatz

73.

Für die Zwecke der steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten gilt eine natürliche
Person als betroffene Person in Bezug auf ein Konto/Depot, wenn sie Vertragspartei der
Zahlstelle ist und gleichzeitig als wirtschaftlich berechtigt festgestellt wurde. Ist eine andere
Person als wirtschaftlich berechtigt dokumentiert, gilt diese als nutzungsberechtigte Person.

74.

Personengesellschaften („Partnerships“) mit Geschäftsbetrieb gelten als nutzungsberechtigt
und damit als nicht transparent. Für die Zwecke der Abkommen gelten Einzelfirmen mit Geschäftsbetrieb als am Ort des Geschäftsbetriebs ansässig.

10.3.2
75.

Ausnahme: Gegenbeweis durch die Vertragspartei

Ist die Vertragspartei mit der Annahme, sie sei nutzungsberechtigt, nicht einverstanden, hat
sie der Zahlstelle schriftlich nachzuweisen, wer die nutzungsberechtigte Person im Sinne der
Abkommen ist, oder den schriftlichen Nachweis zu erbringen, dass:
 sie selbst Zahlstelle ist und als solche bei der ESTV angemeldet ist (vgl. Rz 21 ff); oder
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 sie im Auftrag einer juristischen Person, eines Investmentfonds oder einer vergleichbaren oder gleichwertigen Einrichtung für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren handelt;
oder
 sie im Auftrag einer anderen natürlichen Person handelt, welche die nutzungsberechtigte Person ist. Gleichzeitig hat sie der Zahlstelle die Identität und den Wohnsitzstaat
der nutzungsberechtigten Person mitzuteilen.
76.

Der schriftliche Beweis muss der Zahlstelle bis spätestens am Stichtag 3 vorliegen.

77.

Banken und Effektenhändler haben zu diesem Zweck gemäss der Vereinbarung über die
Standesregeln der Sorgfaltspflicht der Banken (geltende VSB) ein Formular A einzuholen.

78.

Reicht die Vertragspartei der Zahlstelle den schriftlichen Gegenbeweis nicht oder nicht
zeitgerecht ein, so gilt die Vertragspartei als nutzungsberechtigte Person.
10.3.3

Sonderfall: Kollektivbeziehung / Gemeinschaftsbeziehung

79.

Bei Kollektivbeziehungen können nur alle Mitinhaber gemeinsam über das Konto/Depot
verfügen (Gesamthandkonto; compte-collectif; ["und/und"]), während beim Gemeinschaftskonto (compte-joint; ["und/oder"]) jeder Mitinhaber berechtigt ist, alleine und unbeschränkt
über die verbuchten Vermögenswerte und die vorhandenen Guthaben zu verfügen.

80.

Die Regelungen zur Kollektivbeziehung und zum Gemeinschaftskonto gelten entsprechend,
wenn mehrere betroffene Personen als nutzungsberechtigte Personen von Vermögenswerten gelten, die gehalten werden von:





einer Kapitalgesellschaft, die als Sitzgesellschaft im Sinne der Abkommen zu qualifizieren ist (vgl. Rz 83 ff);
einem Trust oder einer (Familien-) Stiftung (vgl. Rz 89 ff);
einer Lebensversicherungsgesellschaft im Zusammenhang mit einem Lebensversicherungsmantel (vgl. Rz 103 ff);
einer anderen natürlichen Person, für die ein Konto oder Depot bei einer schweizerischen Zahlstelle geführt wird.

10.3.3.1 Grundsatz
81.

Ist zumindest eine betroffene Person an einer Kollektivbeziehung oder einer Gemeinschaftsbeziehung beteiligt, so sind grundsätzlich sämtliche Vermögenswerte der betroffenen
Person zuzurechnen. Das heisst, eine Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von
Vermögenswerten wird betreffend die Gesamtheit der auf dem Konto/Depot verbuchten
Vermögenswerte durchgeführt.
10.3.3.2 Ausnahme

82.

Dies gilt nicht, wenn die Zahlstelle die beteiligten Personen anhand der Dokumentation, die
im Rahmen der Identifikation der Vertragspartei erstellt wurde, bestimmen kann. In diesem
Fall ist eine Aufteilung der Vermögenswerte gemäss der Anzahl beteiligter Personen vorzunehmen („nach Köpfen“) und die Abrechnung entsprechend auszugestalten. Es sei denn, die
Zahlstelle ist über eine abweichende Berechtigungsquote durch eine schriftliche Mitteilung
durch die Konto/Depot-Mitinhaber informiert worden und hält dies in der Kundendokumentation fest. Die Zahlstelle ist nicht verpflichtet, die Angaben betreffend die Quoten zu überprüfen.

21/95

10.4 Vertragspartei ist eine Sitzgesellschaft im Sinne der Abkommen
83.

Es gilt zwischen Sitzgesellschaften, die rechtlich als Kapitalgesellschaften (insbesondere
Aktiengesellschaften) eingerichtet sind (vgl. Rz. 85 ff) und Trusts bzw. (Familien-) Stiftungen
(vgl. Rz 89 ff) zu unterscheiden.

84.

Als Sitzgesellschaft im Sinne der Abkommen gelten grundsätzlich alle in- und ausländischen
juristischen Personen, Gesellschaften, Anstalten, Stiftungen, Trusts, Treuhandunternehmen
und ähnliche Verbindungen, die kein Handels-, Fabrikations- oder anderes nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben.
10.4.1

Vertragspartei ist eine Kapitalgesellschaft, die als Sitzgesellschaft im Sinne
der Abkommen zu qualifizieren ist.

85.

Eine Kapitalgesellschaft, die als Sitzgesellschaft im Sinne der Abkommen zu qualifizieren ist,
gilt für die Zwecke der Abkommen als transparent.

86.

Gelten mehrere Personen als an den im Konto/Depot einer Sitzgesellschaft in Form einer
Kapitalgesellschaft verbuchten Vermögenswerten nutzungsberechtigt, so wendet die Zahlstelle sinngemäss die Bestimmungen betreffend die Kollektivbeziehung/Gemeinschaftsbeziehung an (vgl. Rz 79 ff).

87.

Kapitalgesellschaften, mit Ansässigkeit in der Schweiz, dem Vereinigten Königreich oder
Österreich sowie schweizerische Stiftungen und österreichische Privatstiftungen gelten ohne
weiteren Nachweis als effektiv besteuert.

88.

10.4.1.1 Kapitalgesellschaften: Beispiele
Die folgende Liste enthält einige wichtige im Sinne der Abkommen als transparent zu
qualifizierende Kapitalgesellschaften. Sie ist nicht abschliessend.






















Amerikanische Jungferninseln International Business Company
Antigua und Barbuda International Business Company
Aruba Gesellschaft, die in den Genuss der Regelung für off-shore Gesellschaften
kommen
Bahamas International Business Company
Belize International Business Company
Britische Jungferninseln Gesellschaft
Brunei International Business Company, International Limited Partnership
Cookinseln International Company, International Partnership
Dschibuti Gesellschaft
Dominica International Business Company
Französisch-Polynesien Société (Gesellschaft), Société de personnes (Personengesellschaft), Société en participation (Joint Venture)
Guam Company Einzelunternehmen, Partnership
Guernsey Zero Tax Company
Kaimaninseln Gesellschaft
Labuan (Malaysia) Offshore Company, Malaysian Offshore Bank, Offshore Limited
Partnership
Libanon Gesellschaft
Liechtenstein Anstalt, Stiftungen
Malediven Gesellschaft, Personengesellschaft
Nördliche Marianen Foreign Sales Corporation, Offshore Banking Corporation
Mauritius Global Business Company cat. 1 and 2
Mikronesien Gesellschaft, Personengesellschaft
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10.4.2

Nauru Nominee Company, Company, Partnership, Einzelunternehmen, ausländisches Vermögen, andere mit der Regierung ausgehandelte Unternehmensform
Neukaledonien Société (Gesellschaft), Société civile (bürgerliche Gesellschaft), Société de personnes (Personengesellschaft), Joint-Venture
Niue International Business Company
Panama Gesellschaft
Palau Company, Partnership, Einzelunternehmen. Repräsentanz, Credit Union (Finanzgenossenschaft), Cooperative
Puerto Rico International Banking Entity
St. Kitts und Nevis Gesellschaft
Samoa International Company, Offshore Bank, Offshore Insurance Company, International Partnership, Limited Partnership
Seychellen International Business Company
Salomonen Company, Partnership
Turks- und Caicosinseln Gesellschaft, Limited Partnership
Vanuatu Gesellschaft, International Company
Vereinigte Staaten von Amerika LLC (domiziliert in Delaware, Wyoming etc.)
Vertragspartei ist der Trustee eines Trusts oder eine (Familien-) Stiftung

89.

Ein Trust oder eine Familienstiftung gilt für die Zwecke der Abkommen als transparent.
Ausser es besteht keine feststehende wirtschaftliche Berechtigung an den Vermögenswerten
(vgl. Rz 94 ff).

90.

Gemäss den schweizerischen Sorgfaltspflichten müssen die Zahlstellen im Rahmen der
Eröffnung einer Geschäftsbeziehung für einen Trust bzw. für eine (Familien-) Stiftung die
Natur des Trust bzw. der (Familien-) Stiftung feststellen und entsprechend dokumentieren
(widerrufbar/nicht widerrufbar; diskretionär/nicht diskretionär). Banken und Effektenhändler
stützen sich auf die von der Vertragspartei gemachten Angaben im Formular A bzw. T bzw.
in einer gleichwertigen schriftlichen Erklärung im Sinne der geltenden VSB (vgl. einschlägige
Bestimmungen in der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken).

91.

Gelten mehrere Personen als an den Vermögenswerten eines Trust oder einer (Familien-)
Stiftung nutzungsberechtigt, so wendet die Zahlstelle sinngemäss die Bestimmungen betreffend die Kollektivbeziehung/Gemeinschaftsbeziehung an (vgl. Rz 79 ff).

92.

10.4.2.1 Trust/(Familien-) Stiftung: widerrufbar und diskretionär/nicht diskretionär
Ist der Trust bzw. die (Familien-) Stiftung bei der Zahlstelle als widerrufbar dokumentiert,
unabhängig davon, ob er bzw. sie von diskretionärer oder von nicht diskretionärer Natur ist,
gelten der Settlor bzw. der Stiftungsgründer bzw. die widerrufsberechtigten Personen als
effektiv nutzungsberechtigte Personen und somit als betroffene Personen im Sinne der Abkommen (vgl. geltende VSB).
10.4.2.2 Trust/(Familien-) Stiftung: nicht widerrufbar und nicht diskretionär

93.

Ist der Trust bzw. die (Familien-) Stiftung bei der Zahlstelle als nicht widerrufbar und nicht
diskretionär dokumentiert, gilt die bei der Zahlstelle im Rahmen der ihr obliegenden Sorgfaltspflichten bei der Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung als Begünstigte dokumentierte Person als effektiv nutzungsberechtigte Person und somit als betroffene Person im
Sinne der Abkommen.
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94.

95.

10.4.2.3 Trust/(Familien-) Stiftung: nicht widerrufbar und diskretionär
Auf Trusts bzw. (Familien-) Stiftungen, die bei der Zahlstelle (mit Formular T oder gleichwertige schriftlichen Erklärung im Sinne der geltenden VSB) als nicht widerrufbar und diskretionär (da keine feststehende wirtschaftliche Berechtigung besteht) dokumentiert sind, finden
die Abkommen keine Anwendung.
Die Zahlstelle geht trotzdem von der Nutzungsberechtigung des Settlors aus, wenn sie
Kenntnis von einem oder mehreren der folgenden Umstände hat:





Der Settlor ist allein unterschriftsberechtigt oder verfügt über eine Generalvollmacht;
der Settlor ist alleiniger Director einer „underlying company“;
der Settlor und nicht der Vertragspartner erteilt der Zahlstelle regelmässig Instruktionen;
in Verbindung mit einem der vorgehenden Fälle hat der Settlor uneingeschränkte Investmentbefugnisse und trifft sämtliche Anlageentscheide alleine.

96.

Kann in diesen Fällen der Trustee oder der Stiftungsrat nicht belegen (z.B. mittels Gutachten), dass gemäss dem Recht des betroffenen Partnerstaates keine feststehende wirtschaftliche Berechtigung besteht, gilt der Settlor als betroffene Person.

97.

Auf nicht widerrufbaren diskretionären Trusts und (Familien-) Stiftungen, die zwischen
denjenigen Stichtagen konstituiert werden, per welchen die betroffene Person gemäss dem
jeweils anwendbaren Abkommen an den Vermögenswerten nutzungsberechtigt sein muss,
um in den Anwendungsbereich der Abkommen zu fallen, kann, vorbehältlich der Rz 96, keine Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten durchgeführt werden.
(Abkommen mit AT:

Stichtag 2 und Tag des Inkrafttretens des Abkommens)

(Abkommen mit UK:

Stichtag 2 und Stichtag 3)

10.4.3
98.

Vertragspartei ist eine „Underlying Company“ eines Trusts oder einer (Familien-) Stiftung

Handelt es sich bei der Vertragspartei um eine sogenannte „Underlying Company“ (TrustHilfsgesellschaft), die als Sitzgesellschaft im Sinne der Abkommen zu qualifizieren ist und
die von einem Trust oder von einer (Familien-) Stiftung gehalten wird, so wendet die Zahlstelle die Bestimmungen betreffend Trusts und (Familien-) Stiftungen an.
10.4.4 Ausnahme

99.

Auf eine Sitzgesellschaft die selbst als nutzungsberechtigte Person gilt, finden die Abkommen keine Anwendung.

100. Eine Sitzgesellschaft gilt ausnahmsweise als effektiv nutzungsberechtigt, wenn sie der
Zahlstelle schriftlich nachweist,
 dass sie nach dem Recht des Ortes ihrer Errichtung oder der tatsächlichen Verwaltung
effektiv besteuert wird, und somit selbst als nutzungsberechtigte Person im Sinne der Abkommen zu qualifizieren ist; oder
 dass sie in Bezug auf Kapitaleinkünfte aus Sicht des jeweiligen Partnerstaates steuerrechtlich als nicht transparent angesehen wird.
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101. Als Nachweis gilt die entsprechende Bestätigung einer Sitzgesellschaft, dass sie in einem
Steuerregister eines Staates oder Territoriums mit einer effektiven Besteuerung aufgeführt ist
(analog der Bestätigung für die Inanspruchnahme eines Doppelbesteuerungsabkommens),
oder der Nachweis, dass die effektive Besteuerung der Sitzgesellschaft aufgrund einer „subject to tax rule“ eines Mitgliedstaates der OECD, der EU, des EWR oder der G20 festgestellt
worden ist.
102. Eine effektive Besteuerung ist in der Regel dann NICHT gegeben, wenn eine Sitzgesellschaft von einer am Ort ihrer Errichtung steuerrechtlich nicht ansässigen Person beherrscht
wird, diese Person gegenüber einer steuerrechtlich ansässigen Person materiell begünstigt
wird und einer tieferen oder gar keiner Besteuerung unterliegt.

10.5 Versicherungsgeschäfte
10.5.1 Vermögenswerte
103. Versicherungsverträge, welche regulatorisch der schweizerischen Finanzmarktaufsicht
(FINMA) unterstellt sind, gelten nicht als Vermögenswerte.
104. Hingegen qualifizieren als Vermögenswerte sog. Lebensversicherungsmäntel, da sie
individualisiert verwaltete Vermögenswerte darstellen.
105. Als individualisiert verwaltetes Vermögen gelten die für einen einzelnen Lebensversicherungsvertrag errichteten Depots. Klassische fondsanteilgebundene Lebensversicherungen,
deren Fondsanteile in Sammeldepots des Versicherers verwahrt werden, gelten nicht als
individualisiert verwaltetes Vermögen.
106. Als Lebensversicherungsmantel im Sinne der Abkommen gilt auch ein Lebensversicherungsmantel, welcher als rückkaufsfähige Risikoversicherung auf die Risikoereignisse Tod,
Invalidität oder Krankheit ausgestaltet ist, wie beispielsweise die lebenslängliche Todesfallrisikoversicherung.
107. Als Vermögenswerte gelten zudem Kapitalisationsgeschäfte (vgl. Verordnung vom 9.
November 2005 über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen, Anhang
1, Kategorie A6; SR 961.011). Ein Kapitalisationsgeschäft beinhaltet eine vertragliche Vereinbarung zwischen einem Lebensversicherungsunternehmen und dem Versicherungsnehmer betreffend die Übernahme von Vermögenswerten und deren Bewirtschaftung nach einem mathematischen Verfahren. Ein Kapitalisationsgeschäft endet zu einem vereinbarten
Zeitpunkt oder mit dem Tod der versicherten Person. Ein Kapitalisationsgeschäft gilt nur
dann als betroffener Vermögenswert im Sinne der Abkommen, wenn die Lebensversicherungsgesellschaft kein biometrisches Risiko des Versicherungsnehmers übernimmt.
10.5.2 Überträge von Vermögenswerten
108. Wurden die Vermögenswerte vor oder nach dem Stichtag 2 innerhalb der gleichen Zahlstelle
von einer dort geführten Konto/Depotverbindung in einen Lebensversicherungsmantel übertragen, so können beide Konto/Depotverbindungen in die vorzunehmende Massnahme zur
steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten integriert werden, soweit die an den
Vermögenswerten der früheren Konto/Depotverbindung und die an der Lebensversicherungspolice nutzungsberechtigte(n) Person(en) und die entsprechenden Berechtigungsquoten identisch ist/sind.
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109. Wurden Lebensversicherungsmäntel nach dem Stichtag 2 aufgelöst und die entsprechenden
Vermögenswerte bei der gleichen Zahlstelle in eine andere Konto/Depotverbindung übertragen, so können beide Konto/Depotverbindungen in die vorzunehmende Massnahme zur
steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten integriert werden, soweit die an den
Vermögenswerten der neuen Konto/Depotverbindung und die an der Lebensversicherungspolice nutzungsberechtigte(n) Person(en) und die entsprechenden Berechtigungsquoten
identisch ist/sind.
10.5.3 Betroffene Person
110. Liegt kein Nachweis der Versicherungsgesellschaft vor, wer die nutzungsberechtigte Person
ist, gilt der Prämienzahler als Nutzungsberechtigter.
111. Liegt der Zahlstelle keine Information über den/die Prämienzahler vor, so ist die Zahlstelle
verpflichtet, bei der Versicherungsgesellschaft die notwendigen Angaben zur korrekten Anwendung des Abkommens einzuholen (z.B. Formular I für alle Lebensversicherungsmäntel).
10.5.3.1 Bestimmungen zu den Abkommen mit Österreich
112. Die nutzungsberechtigte Person eines Lebensversicherungsmantels gilt nicht als betroffene
Person, wenn die Versicherungsgesellschaft gegenüber der schweizerischen Zahlstelle darlegt, dass die steuerlichen Voraussetzungen für die Anerkennung der Lebensversicherungspolice in Österreich erfüllt sind. Die Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen nach lokalem Recht hat im Rahmen einer externen Beurteilung durch eine befähigte Person (z. B. einen Steuerberater) zu erfolgen.
113. Zudem hat die Versicherungsgesellschaft gegenüber der schweizerischen Zahlstelle für
jedes Vertragsverhältnis und jedes Depot einzeln die Bestätigung, wonach die steuerlichen
Voraussetzungen für die Anerkennung der Lebensversicherungspolice im jeweiligen Partnerstaat erfüllt sind, darzulegen. Die schweizerische Zahlstelle hat der ESTV auf Ersuchen
hin Einblick in die entsprechende Dokumentation zu gewähren.
10.5.3.2 Bestimmungen zum Abkommen mit dem Vereinigten Königreich
114. Die nutzungsberechtigte Person eines Lebensversicherungsmantels gilt nicht als betroffene
Person, wenn die Versicherungsgesellschaft gegenüber der schweizerischen Zahlstelle bestätigt, dass sie HMRC die entsprechende Bescheinigung (gemäss nationalen gesetzlichen
Bestimmungen, d.h. „chargeable event certificate“) für jedes Vertragsverhältnis und jede
Konto/Depotverbindung einzeln vorlegen wird. Die schweizerische Zahlstelle hat der ESTV
auf Ersuchen hin Einblick in diese Dokumentation zu gewähren.

10.6 Sonderfälle
10.6.1

Nutzniessung

115. Die Nutzniessung zeichnet sich dadurch aus, dass Vermögenswerte, welche einer oder
mehreren Personen zu Eigentum zustehen, durch eine Nutzniessung zugunsten einer oder
mehrerer anderen Personen belastet sind. Als Nutzniessungsverhältnisse gelten ausschliesslich entsprechend schriftlich dokumentierte Beziehungen. Fälle, bei welchen Kapitaleinkünfte im Sinne der Abkommen nur aufgrund eines entsprechenden Auftrages der Vertragspartei einem anderen Kunden-/Kontostamm gutgeschrieben werden, gelten nicht als
Nutzniessungsverhältnisse.
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116. Zu Zwecken der steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten werden das Konto/Depot des (nackten) Eigentümers und das Konto/Depot des Nutzniessers getrennt betrachtet, d.h. der Eigentümer und der Nutzniesser werden bei der Durchführung einer Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten als zwei separate, voneinander unabhängige Vertragsparteien behandelt.
117. Existieren bei einem Konto/Depot mehrere Nutzniesser, so wendet die Zahlstelle sinngemäss die Bestimmungen betreffend die Kollektivbeziehung/Gemeinschaftsbeziehung an (Rz
79 ff).
10.6.2 Sicherungsübereignete Vermögenswerte
118. Die wirtschaftliche Berechtigung an Vermögenswerten, die ein Pfandgeber als Pfand auf den
Pfandnehmer überträgt, geht auf den Pfandnehmer über, wenn sowohl das zivilrechtliche
Eigentum gemäss Schweizer Recht auf den Pfandnehmer übergeht, als auch die Zahlstelle
die Vermögenswerte buchungstechnisch beim Pfandgeber ausbucht. Bei allen anderen
pfandrechtlichen Verhältnissen verbleibt die wirtschaftliche Berechtigung an den Vermögenswerten für die Zwecke der Abkommen beim Pfandgeber.
10.6.3 Treuhandverhältnis
119. Das Treuhandverhältnis ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Person (Treuhänder)
Sachen, Werte oder Forderungen zu Eigentum erwirbt und sich vertraglich verpflichtet, das
Treugut im Interesse und auf Rechnung und Gefahr einer anderen Person (Treugeber) nach
deren Weisung zu halten, zu verwalten und zu verwenden. Als Treuhandverhältnis gelten
ausschliesslich entsprechend schriftlich dokumentierte Beziehungen (Vertragsverhältnis).
120. Für die Zwecke der steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten gilt der Treugeber
und nicht der Treuhänder als nutzungsberechtigte Person. Der Treuhänder gilt als Zahlstelle.
121. Existieren mehrere Treugeber, so wendet die Zahlstelle sinngemäss die Bestimmungen
betreffend die Kollektivbeziehung/Gemeinschaftsbeziehung an (Rz 79 ff).
10.6.4

Mitarbeiterbeteiligungsprogramme

122. Bei Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen wird der Mitarbeiter grundsätzlich erst nach dem
Zeitpunkt der Besteuerung der Instrumente als unselbständiges Erwerbseinkommen in seinem Ansässigkeitsstaat nutzungsberechtigte Person, da zuvor der Arbeitgeber, regelmässig
in Form einer operativen Gesellschaft, der Nutzungsberechtigte ist. Nach dem Zeitpunkt der
Besteuerung der Instrumente als unselbständiges Erwerbseinkommen ist der Planteilnehmer
der Nutzungsberechtigte (zu den Zuständigkeiten der Zahlstelle [omnibus accounts oder
Einzelverbindungen], des Arbeitgebers und ggf. der Pensionskasse vgl. Rz. 25).

11

Status „non-UK domiciled individual“

11.1

Grundsätze

123. Für die Zwecke der steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten gemäss dem
Abkommen mit dem Vereinigten Königreich gilt als „non-UK domiciled individual“ eine Person, die
a)

an Vermögenswerten nutzungsberechtigt ist, die an den Stichtagen 2 und 3 bei einer
schweizerischen Zahlstelle in einem dort geführten Konto/Depot verbucht sind;
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b)

die Inanspruchnahme der „Remittance Basis“-Besteuerung für das am 5. April 2011 oder
für das am 5. April 2012 endende UK Steuerjahr beantragt hat; und

c)

diese Voraussetzungen nach dem Bescheinigungsverfahren (vgl. Rz 124 ff) erfüllt.

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, hat die betroffene Person betreffend der durchzuführenden Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten verschiedene
Wahlmöglichkeiten (vgl. Rz 134 ff).

11.2 Bescheinigungsverfahren für die Identifizierung von „non-UK domiciled
individuals“
11.2.1 Steuerjahre, für die der Status bescheinigt werden muss124. Die Definition des UK Steuerjahres richtet sich nach der Steuergesetzgebung des Vereinigten Königreichs. Es beginnt am 6. April eines Jahres und endet am 5. April des darauffolgenden Jahres.
125. Die Bescheinigung des Status „non-UK domiciled individual“ muss sich entweder auf das UK
Steuerjahr 2010/11 (endend am 5. April 2011) oder auf das UK Steuerjahr 2011/12 (endend
am 5. April 2012) beziehen.
11.2.2

Aussteller der Bescheinigung

126. Die Bescheinigung muss von einem Rechtsanwalt, Buchhalter oder Steuerberater ausgestellt werden, der Mitglied eines anerkannten Berufsverbands im Vereinigten Königreich ist.
Als anerkannt gelten u.a. folgende Berufsverbände:













The Bar Council
Association of Accounting Technicians
Association of Chartered Certified Accountants
Association of Taxation Technicians
Chartered Institute of Taxation
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Chartered Accountants in Ireland
Institute of Indirect Taxation
Law Society of England and Wales
Law Society of Scotland
Law Society of Northern Ireland

127. Die Zahlstelle muss nicht überprüfen, ob der Aussteller der Bescheinigung tatsächlich
Mitglied des von ihm angegebenen Berufsverbandes ist.
11.2.3

Inhalt der Bescheinigung

128. Vor dem Erstellen der Bescheinigung, dass eine betroffene Person ein „non-UK domiciled
individual“ für die Zwecke dieses Abkommens ist, muss der Rechtsanwalt, Buchhalter oder
Steuerberater überprüfen:



ob die britische Steuererklärung für das am 5. April 2011 oder für das am 5 April 2012
endende UK Steuerjahr einen Antrag oder eine Erklärung enthält;
dass kein Wohnsitz im Vereinigten Königreich besteht; und
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ob die Steuererklärung den Antrag auf die „Remittance Basis“-Besteuerung enthält;
und
ob die allfällige Steuer (Remittance Basis Charge) bezahlt wurde; und
ob, gestützt auf die ihm vorliegenden Auskünfte, der Wohnsitzstatus der betroffenen
Person von der zuständigen Behörde des Vereinigten Königreichs nicht formell
bestritten wird.

Die erwähnten Punkte müssen in der Bescheinigung enthalten sein.
129. Die Zahlstelle muss die Bescheinigungen bezüglich Vollständigkeit des erforderlichen Inhalts
aber nicht bezüglich materielle Richtigkeit des Inhalts überprüfen.
11.2.4

Abgabefrist

130. Die inhaltlich vollständige und korrekt ausgestellte Bescheinigung ist der Zahlstelle bis
spätestens Stichtag 3 einzureichen. Diese Frist kann nicht erstreckt werden.
11.2.5

Bedeutung der Bescheinigung für die Wahlmöglichkeiten

131. Das fristgerechte Vorliegen der inhaltlich vollständigen und korrekt ausgestellten Bescheinigung des Status „non-UK domiciled individual“ bei der Zahlstelle ist zwingende Voraussetzung für die Wahl der Möglichkeiten „Selbstdeklarationsmethode“ oder „Ausstiegsmethode“
durch die Vertragspartei (zu den Wahlmöglichkeiten vgl. Rz 137 ff).
132. Für den Fall, dass diese Bescheinigung nicht beigebracht wird, besteht nur die Möglichkeit,
zwischen der „Kapitalmethode“ und der „freiwilligen Meldung“ zu wählen.
133. Liegt der Zahlstelle die Bescheinigung des Status „non-UK domiciled individual“ vor, hat die
Vertragspartei der Zahlstelle jedoch nicht mitgeteilt, welche Möglichkeit für die steuerliche
Regularisierung von Vermögenswerten gewählt wird, kommt die „Kapitalmethode“ zur Anwendung.

11.3 Möglichkeiten für die steuerliche Regularisierung von Vermögenswerten
134. Das Vorgehen der Zahlstelle richtet sich nach der Möglichkeit, welche die Vertragspartei in
Bezug auf die betroffene Person gewählt und der Zahlstelle mitgeteilt hat oder welche, gestützt auf das Abkommen mit dem Vereinigten Königreich, Anwendung findet, falls keine
fristgerechte Mitteilung der Wahl erfolgt ist. Folgende vier Möglichkeiten bestehen:
11.3.1

Kapitalmethode

135. Unter Anwendung der Kapitalmethode erhebt die Zahlstelle die Einmalzahlung. Das
Vorgehen im Rahmen der „Kapitalmethode“ ist identisch mit dem Vorgehen im Rahmen der
Nachversteuerung durch Einmalzahlung (siehe einschlägige Erläuterungen im Kapitel „Einmalzahlung“, Rz 180 ff).
11.3.2

Freiwillige Meldung

136. Die Vertragspartei kann die Zahlstelle zur freiwilligen Meldung ermächtigen. Für das
Vorgehen im Rahmen der freiwilligen Meldung wird auf Rz 248 ff verwiesen.
11.3.3

Selbstdeklarationsmethode

137. Die Wahl der „Selbstdeklarationsmethode“ setzt das Vorliegen der Bescheinigung des Status
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„non-UK domiciled individual“ in Bezug auf die betroffene Person zwingend voraus.
138. Die Vertragspartei kann der Zahlstelle mittels einer Selbstdeklaration sämtliche im relevanten
Zeitraum (vgl. Rz 19) in das Vereinigte Königreich überwiesene („remitted“) ausländische
Erträge und Gewinne und sämtliche im relevanten Zeitraum angefallenen Beträge aus steuerbaren Quellen im Vereinigten Königreich, auf welchen nicht der gesamte Betrag der britischen Steuer gezahlt wurde (sog. „ausgelassene Steuerbemessungsgrundlage“) mitteilen
und sie zur Vornahme einer Einmalzahlung in der Höhe von 34% auf diesem Betrag anweisen.
139. Die Vertragspartei muss der Zahlstelle bis spätestens am Stichtag 3 mittels Selbstdeklaration
in der vorgeschriebenen Form (vgl. Musterformular im Anhang) die nachfolgenden Angaben
mitteilen (sog. „ausgelassene Steuerbemessungsgrundlage“):
a)

Sämtliche ausländischen Erträge und Gewinne, die zwischen dem Stichtag 1 und
dem Tag der Paraphierung des Abkommens (24. August 2011) in das Vereinigte
Königreich in steuerbarer Form überwiesen („remitted“) wurden, auf welchen nicht
der gesamte Betrag der britischen Steuer gezahlt wurde, sowie

b)

sämtliche zwischen dem Stichtag 1 und dem Tag der Paraphierung des Abkommens (24. August 2011) angefallenen Beträge aus steuerbaren Quellen im Vereinigten Königreich, auf welchen nicht der gesamte Betrag der britischen Steuer gezahlt
wurde.

140. Die Zahlstelle muss die Angaben nicht auf Richtigkeit und/oder Vollständigkeit überprüfen.
11.3.4

Ausstiegsmethode

141. Die Wahl der „Ausstiegsmethode“ setzt das Vorliegen der Bescheinigung des Status „nonUK domiciled individual“ in Bezug auf die betroffene Person zwingend voraus.
142. Die Vertragspartei kann der Zahlstelle bestätigen, dass weder die „Kapitalmethode“, noch die
„freiwillige Meldung“ noch die „Selbstdeklarationsmethode“ gewählt wird („Ausstiegsmethode“). Diese Bestätigung muss bei der Zahlstelle bis spätestens am Stichtag 3 in schriftlicher
Form eingereicht werden.
Die Zahlstelle erstellt zuhanden der Vertragspartei für die betroffene Person eine Bescheinigung in der vorgeschriebenen Form (vgl. Musterformular im Anhang).

12

Identität und Ansässigkeit (Wohnsitz) der betroffenen Person

12.1 Grundsatz
143. Um die Identität und den Wohnsitz der betroffenen Person am Stichtag 2 (Konto- oder
Depotinhaber oder die an den Vermögenswerten des Kontos/Depots wirtschaftlich berechtigte Person insb. bei Kapitalgesellschaften, Stiftungen, Trusts, Treuhandunternehmungen und
ähnlichen Verbindungen, die kein Handels-, Fabrikations-, oder anderes nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben) zu ermitteln, registriert die schweizerische Zahlstelle
nach ihr obliegenden schweizerischen Sorgfaltspflichten für die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung für jede einzelne Konto/Depotverbindung (vgl. Rz. 64 ff) den Namen, Vornamen,
Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft und Wohnsitzadresse bzw. Firma und Domiziladresse.
144. Banken und Effektenhändler stützen sich auf die Angaben, die sie aufgrund der Vereinba30/95

rung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken geltenden VSB (insbesondere
Formulare A und/oder T) für die Identifizierung der Vertragspartei und die Feststellung des
wirtschaftlich Berechtigten im Rahmen der Eröffnung der Geschäftsbeziehung dokumentiert
haben.
145. Für vertragliche Beziehungen die vor dem Inkrafttreten der Abkommen eröffnet wurden,
stützt sich die Zahlstelle auf die in ihren Systemen bereits erfassten Informationen. Die Zahlstelle ist nicht verpflichtet, die erfassten Daten mittels Einholung einer Wohnsitzbescheinigung zu verifizieren.
146. Eine Versandadresse, die von der Wohnsitzadresse abweicht, ist unbeachtlich.
147. Ein Wechsel der Ansässigkeit in einen Drittstaat zwischen dem Stichtag 2 und dem Stichtag 3 ist unbeachtlich. Der Wohnsitz am Stichtag 2 ist für die steuerlichen Regularisierung
von Vermögenswerten (Einmalzahlung oder freiwillige Meldung) ausschlaggebend.
148. Ein Wohnsitzwechsel der betroffenen Person entfaltet seine Wirkung grundsätzlich ab dem
Zeitpunkt, in dem er sich verwirklicht. Verspätete Mitteilungen entfalten ihre Wirkung mit dem
Eintreffen bei der schweizerischen Zahlstelle. Die Zahlstelle hat keine weitere Abklärungspflicht. Weist die Vertragspartei nach, dass sich der relevante Sachverhalt schon vor der
Mitteilung verwirklicht hat, kann die Zahlstelle die aufgrund der geänderten Verhältnisse bereits ab dem von der Vertragspartei mitgeteilten Zeitpunkt anwenden. Eine diesbezügliche
Pflicht der Zahlstelle besteht nicht.
Beispiel 1: Eröffnung einer Geschäftsbeziehung bei einer schweizerischen Zahlstelle vor Inkrafttreten der Abkommen
X, mit österreichischer Staatsbürgerschaft, ist seit 1996 in Brasilien wohnhaft. Seit
21.03.2004 unterhält X einen Kunden/Kontostamm bei der schweizerischen Zahlstelle A. Per
15.06.2012 eröffnet X einen Kunden-/Kontostamm bei der schweizerischen Zahlstelle B und
transferiert die gesamten bei der Zahlstelle A verbuchten Vermögenswerte zur Zahlstelle B.
X muss der Zahlstelle B nicht mittels einer Wohnsitzbescheinigung nachweisen, dass er in
Brasilien ansässig ist.
Davon unberührt bleiben jedoch die Vorschriften betreffend die EU-Zinsbesteuerung, gemäss
welchen die Ansässigkeit des X in Brasilien mittels einer anerkannten Wohnsitzbescheinigung nachzuweisen ist.

12.2 Ausnahme: Aktualisierung der Wohnsitzangaben bei der Zahlstelle
149. Macht die Vertragspartei geltend, dass die an der jeweiligen Geschäftsbeziehung nutzungsberechtigte Person nicht als betroffene Person zu qualifizieren ist, da diese - entgegen der
bei der Zahlstelle befindlichen Dokumentation - per Stichtag 2 nicht in einem Partnerstaat
wohnhaft war, ist dies der Zahlstelle durch Beibringen eines glaubhaften Nachweises, der
zumindest den Stichtag 2 integriert (z.B. Wohnsitzbescheinigung, amtliche Wohnsitzanmeldung und amtliche Wohnsitzabmeldung), bis spätestens am Stichtag 3 nachzuweisen, bevor
die Zahlstelle die Angaben zum Wohnsitz, zu Zwecken der Abkommen, mit rückwirkender
Wirkung in ihren Systemen erfasst. Ein derartiger Fall kann z.B. vorliegen, wenn die Vertragspartei der Zahlstelle die Änderung des Wohnsitzes nicht mitgeteilt hat oder wenn die
Zahlstelle den Wohnsitz falsch erfasst hat. Bei Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen kann die
Wohnsitzbescheinigung gegenüber der Zahlstelle durch eine Mitteilung des Arbeitgebers
erbracht werden.
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150. Hat die Zahlstelle den Wohnsitz trotz anderslautender Dokumentierung versehentlich falsch
erfasst, ist kein Nachweis seitens der Vertragspartei erforderlich.
151. Hat die betroffene Person die Staatsbürgerschaft eines Partnerstaates inne, ist jedoch in
einem anderen Partnerstaat ansässig, ist kein Nachweis einzuholen. In diesem Fall kommen
die Massnahmen des anwendbaren Abkommens des Ansässigkeitsstaates zur Anwendung.
Beispiel 2: Die schweizerische Zahlstelle hat den alten Wohnsitz der betroffenen Person registriert – Voraussetzungen für Korrektur der Wohnsitzangaben, damit die betroffene Person
nicht Subjekt der steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten ist
X, mit österreichischer Staatsbürgerschaft, unterhält bei einer schweizerischen Zahlstelle einen Kunden-/Kontostamm und ist dort mit Wohnsitz in Innsbruck registriert. Per 05.01.2013
unterrichtet die Zahlstelle den X über den Inhalt des anwendbaren Abkommens und über die
Rechte und Pflichten der betroffenen Person.
Da X bereits seit 01.01.2000 in Spanien wohnt, informiert er die Zahlstelle am 15.01.2013
entsprechend und geht davon aus, dass die Zahlstelle die Änderung der Wohnsitzangabe
rückwirkend per 01.01.2000 in ihren Systemen vornehmen wird und er dadurch nicht Subjekt
der steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten wird. Die Zahlstelle kann die Änderung zu Zwecken des anwendbaren Abkommens nur vornehmen, wenn X einen glaubhaften
Nachweis vorlegt, der beweist, dass X zumindest am Stichtag 2 (31.12.2010) in Spanien ansässig war. In diesem Fall muss die Zahlstelle keine Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten durchführen.
Kann X diesen glaubhaften Nachweis bis spätestens zum Stichtag 3 (31.05.2013) der Zahlstelle nicht einreichen, führt die Zahlstelle eine Massnahme zur steuerlichen Regularisierung
von Vermögenswerten durch, gegebenenfalls auch ohne Ermächtigung des X.

152. Macht eine Vertragspartei geltend, dass eine an einer Geschäftsbeziehung nutzungsberechtigte Person als betroffene Person zu qualifizieren ist, da diese – entgegen der bei der Zahlstelle befindlichen Dokumentation – per Stichtag 2 in einem Partnerstaat wohnhaft war, so
hat die Zahlstelle die schriftlich zu erfolgende Mitteilung des Wohnsitzwechsels zu Zwecken
des anwendbaren Abkommens ohne Beibringen eines glaubhaften Nachweises zu akzeptieren und, zu Zwecken der Abkommen, mit rückwirkender Wirkung auf den Zeitpunkt des effektiven Wohnsitzwechsels in ihren Systemen zu erfassen.
Beispiel 3: Die schweizerische Zahlstelle hat den alten Wohnsitz der betroffenen Person registriert – Voraussetzungen für Korrektur der Wohnsitzangaben, damit die betroffene Person
Subjekt der steuerliche Regularisierung von Vermögenswerten ist
X, mit britischer Staatsbürgerschaft, unterhält seit 2001 bei einer schweizerischen Zahlstelle
einen Kunden-/Kontostamm und ist dort seit 01.11.2001 mit Wohnsitz in Ungarn registriert.
Tatsächlich ist X jedoch am 30.11.2005 nach London zurückgekehrt, hat dies der Zahlstelle
jedoch nie mitgeteilt. Durch verschiedene Pressemitteilungen erfährt X im Januar 2012, dass
das Vereinigte Königreich und die Schweiz ein Abkommen abschliessen, das per 01.01.2013
in Kraft tritt und unter anderem nicht deklarierten Vermögenswerten, die in der Schweiz verbucht sind, steuerlich regularisiert werden sollen. Da X über unversteuerte Vermögenswerte
in der Schweiz verfügt, möchte er von der Möglichkeit der steuerlichen Regularisierung von
Vermögenswerten Gebrauch machen und teilt der Zahlstelle A mit, dass er seit 30.11.2005
wieder in Grossbritannien lebe und bittet die Zahlstelle dies rückwirkend in ihren Systemen
zu erfassen.
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Die Zahlstelle A kann den Ansässigkeitswechsel des X in ihren Systemen erfassen, sobald
sie von X eine entsprechende schriftliche Mitteilung erhalten hat. Die Zahlstelle muss keinen
glaubhaften Nachweis verlangen. Die Zahlstelle wird sodann eine Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten durchführen.

12.3 Spezialfälle
12.3.1

Versäumte Identifizierung einer betroffenen Person

153. Wenn eine Zahlstelle feststellt, dass die steuerliche Regularisierung von Vermögenswerten
in Bezug auf eine betroffene Person nicht vorgenommen wurde, da es die Zahlstelle versäumt hatte, die an einer Konto/Depotverbindung nutzungsberechtigte Person als betroffene
Person im Sinne der Abkommen bis am Stichtag 3 zu identifizieren, muss die Zahlstelle die
Vertragspartei unverzüglich nach Entdecken des Versäumnisses schriftlich über Folgendes
informieren:
a.

Inhalt des anwendbaren Abkommens und die Rechte und Pflichten der betroffenen
Person (vgl. Rz 166 ff);

b.

Möglichkeit der betroffenen Person, innerhalb von 3 Monaten ab Zustellung der
schriftlichen Information bei der ESTV ein schriftliches Gesuch um steuerliche Regularisierung der Vermögenswerte zu stellen, welches Folgendes enthalten muss:
i.

Angabe der gewählten Option für die steuerliche Regularisierung (Bezahlung
der Einmalzahlung oder freiwillige Meldung);

ii.

Angaben darüber, ob die für die Durchführung der steuerlichen Regularisierung notwendigen Informationen verfügbar sind.

154. Die ESTV entscheidet gemeinsam mit der zuständigen Behörde des Partnerstaates über das
Gesuch der Vertragspartei.
Legt die Vertragspartei der Zahlstelle einen Entscheid der ESTV über die Gutheissung des
Gesuches zur nachträglichen steuerlichen Regularisierung vor, so führt die Zahlstelle innerhalb der von der ESTV festgesetzten Frist die Massnahme zur Regularisierung der Vermögenswerte der betroffenen Person entsprechend der von der ESTV im Entscheid festgehaltenen Bedingungen und Modalitäten durch. Das übrige Vorgehen ist identisch, wie wenn die
betroffene Person von der Zahlstelle rechtszeitig identifiziert worden wäre.
155. Wird die steuerliche Regularisierung von Vermögenswerten mittels nachträglicher Einmalzahlung vorgenommen, ist nebst der Einmalzahlung auch ein Verzugszins für den im anwendbaren Abkommen jeweils vereinbarten Zeitraum geschuldet.
(Abkommen mit AT:

von Stichtag 3 bis zum Tag der Erhebung der Einmalzahlung)

(Abkommen mit UK:

von Stichtag 3 bis zum Tag der Erhebung der Einmalzahlung)

156. Die Höhe der Verzugszinsen richtet sich nach den im anwendbaren Abkommen getroffenen
Vereinbarungen.
(Abkommen mit AT:

0.5 % für jeden vollen Monat)

(Abkommen mit UK:

der in UK für unbezahlte Steuerschulden anwendbare Satz;
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die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs informiert
die ESTV über den zum Stichtag 3 anwendbaren Regelsatz und
über darauffolgende Änderungen. Der Satz wird auf der
Internetseite der ESTV publiziert)

12.3.2

Geltendmachung von zeitlich beschränkter Ansässigkeit in einem Partnerstaat

157. Macht eine Vertragspartei geltend, dass eine an der jeweiligen Geschäftsbeziehung
nutzungsberechtigte Person aufgrund ihres Wohnsitzes zwar per Stichtag 2 betroffene Person ist, jedoch nicht für den gesamten betreffend die steuerliche Regularisierung von Vermögenswerten relevanten Zeitraum (seit Stichtag 1 bzw. seit Eröffnung des Kontos/Depots
bis zu einem späteren Zeitpunkt) als betroffene Person qualifiziert werden kann (z.B. aufgrund eines Wohnsitzes in einem anderen Staat als dem Partnerstaat), ist dies zu Zwecken
der steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten gemäss den Abkommen nicht relevant. Die Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten ist für den
Zeitraum ab Stichtag 1 bzw. seit Eröffnung der Geschäftsbeziehung durchzuführen.
Beispiel 4: Eine betroffene Person ist nicht seit Stichtag 1 (31.12.2002) in einem Partnerstaat
ansässig, sondern hat dort erst vier Jahre vor Inkrafttreten des anwendbaren Abkommens
(31.12.2008) Wohnsitz genommen
X (Staatsbürgerschaft unbeachtlich) ist seit 1990 an den Vermögenswerten einer Sitzgesellschaft wirtschaftlich berechtigt. Diese Gesellschaft unterhält seit 1990 einen Kunden/Kontostamm bei einer schweizerischen Zahlstelle. Von 1990 bis 1997 war X in Österreich
ansässig. Von 1998 bis 2008 war er in Belgien ansässig. Danach war X ohne weitere Wohnsitzwechsel dauerhaft in Österreich ansässig. Die Wohnsitzwechsel wurden der Zahlstelle nie
mitgeteilt und somit auch nicht registriert.
Die Sitzgesellschaft teilt der Zahlstelle mit, dass X von 1998 bis 2008 nicht in Österreich ansässig war und dass für ihn in diesem Zeitraum keine Steuerpflicht in Österreich bestand. Die
Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten sei nur für den Zeitraum
31.12.2008 bis 31.12.2012 durchzuführen.
Zu Zwecken der steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten gemäss den Abkommen kann die erhaltene Information durch die Zahlstelle nicht berücksichtigt werden. Die
Zahlstelle hat eine Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten für
den Zeitraum 31.12.2002 bis 31.12.2012 durchzuführen.

12.3.3

Geltendmachung von (teilweiser) Steuerbefreiung trotz Ansässigkeit in einem
Partnerstaat

158. Ist die betroffene Person in einem Partnerstaat wohnhaft, dort aber nicht für alle Einkommensbestandteile steuerpflichtig, so finden die Abkommen gleichwohl Anwendung. Wird der
schweizerischen Zahlstelle jedoch bis spätestens am Stichtag 3 nachgewiesen, dass die
betroffene Person im jeweiligen Partnerstaat generell steuerbefreit ist, gelangt das anwendbare Abkommen nicht zur Anwendung.
159. Bei ausländischen Mitgliedern des diplomatischen oder konsularischen Personals wird zur
Beurteilung der Ansässigkeit nicht auf den Staat der Akkreditierung oder des Aufenthalts,
sondern auf den Entsendestaat abgestellt. Ist der Entsendestaat kein Partnerstaat, greifen
die Abkommen nicht. Die Vertragspartei hat auf Verlangen der Zahlstelle einen entsprechenden schriftlichen Nachweis zu erbringen (z.B. Bestätigung durch Botschaft, Konsulat).
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160. Die Bestimmungen von Rz 159 finden auch Anwendung auf Mitarbeiter von internationalen
Organisationen, die steuerrechtlich einer speziellen Gesetzgebung unterliegen. Die Vertragspartei hat der Zahlstelle einen entsprechenden schriftlichen Nachweis zu erbringen (z.B.
Bestätigung durch die jeweilige internationale Organisation).
161. Betreffend das Vereinigte Königreich umfasst der Begriff Ansässigkeit sowohl den Statuts
„non-UK domiciled individual“ als auch den Status „UK resident and domiciled individual“.
Betreffend den Status „non-UK non domiciled individual“ gelten Sonderregelungen (vgl. Rz
124 ff).

12.4 Vorgehen in Fällen der Gesamtrechtsnachfolge
162. In Fällen der Gesamtrechtsnachfolge tritt/treten der/die Rechtsnachfolger an die Stelle der
betroffenen Person.
163. Fand bis am Stichtag 2 ein Erbschaftsfall statt, war der Erblasser eine betroffene Person und
wurde die Erbteilung vor dem Stichtag 2 abgeschlossen, kann das Konto/Depot des Erblassers
in die Durchführung einer Massnahme zur Nachversteuerung (ggf. gemäss den Bestimmungen
betreffend die Kollektivbeziehung/Gemeinschaftsbeziehung im Falle von mehreren Rechtsnachfolgern; vgl. Rz. 79 ff) nur insoweit integriert werden, als der jeweilige Rechtsnachfolger per
Stichtag 2 eine betroffene Person im Sinne des jeweils anwendbaren Abkommens war. Betreffend die Bestimmung von n (Anzahl Jahre der Geschäftsbeziehung vor Stichtag 2) sowie Kb
(Kapitalbestand am Ende des Jahres, in dem die Geschäftsbeziehung bei der Zahlstelle eröffnet wurde), ist somit auf die Eröffnung des Kontos/Depots des Erblassers abzustellen.
Beispiel 1: Erbschaftsfall bis am Stichtag 2 und abgeschlossene Erbteilung vor Stichtag 2
X, mit Wohnsitz in Bournemouth, verstirbt im Juli 2008. Seit 2003 unterhielt er einen Kunden/Kontostamm bei der Zahlstelle Z. Er hinterlässt drei Kinder. Zwei Töchter haben Wohnsitz in
Grossbritannien, ein Sohn ist in der Schweiz domiziliert. Im Zuge der Erbteilung (zu gleichen Teilen) wurden die Vermögenswerte des Kontos/Depots des Erblassers bei der gleichen Zahlstelle
auf bereits existierende bzw. auf neu eröffnete Geschäftsbeziehungen der drei Erben übertragen.
Per Stichtag 2 sind nur die zwei Töchter betroffene Personen. Diese können in die Durchführung
der Massnahme zur Nachversteuerung sowohl ihre eigene Konto/Depotverbindung als auch jeweils 1/3 der Konto/Depotverbindung, die im Namen ihres Vaters bestand, integrieren.
Die Zahlstelle stellt für die Bestimmung von n und Kb auf die Eröffnung der Geschäftsbeziehung
des Erblassers ab (2003).

164. Fand bis am letzten Tag des Übergangszeitraums (vgl. Rz 20) ein Erbschaftsfall statt, war
der Erblasser eine betroffene Person und liegt der schweizerischen Zahlstelle bis zum letzten Tag des Übergangszeitraums kein Nachweis über die Erbberechtigung vor, wird die
Massnahme zur Nachversteuerung auf dem Konto/Depot des Erblassers durchgeführt, ohne
dass es einer Ermächtigung gegenüber der Zahlstelle bedarf. Wurde für die Erbmasse eine
Willensvollstreckung angeordnet, und ist dies bei der Zahlstelle entsprechend dokumentiert,
hat der Willensvollstrecker die Ermächtigung gegenüber der Zahlstelle gemäss den Bestimmungen in Rz 170 zur Durchführung einer Massnahme zur Nachversteuerung abzugeben.
Beispiel 2: Erbschaftsfall bis am letzten Tag des Übergangszeitraums und kein Nachweis über
Erbberechtigung
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Y, mit Wohnsitz in Bristol, verstirbt im März 2010. Seit 2004 unterhielt er einen Kunden/Kontostamm bei der Zahlstelle Z. Er hinterlässt eine zweite Ehefrau und ein Kind aus erster Ehe.
Infolge von Erbstreitigkeiten zwischen der Witwe und dem Kind aus erster Ehe liegt der Zahlstelle
per 31.12.2012 keine Bescheinigung über die Erbberechtigung vor.
Die Zahlstelle führt, gemäss den Bestimmungen des Abkommens, eine Massnahme zur Nachversteuerung betreffend das Konto/Depot des Y durch, ohne dass sie dafür eine Ermächtigung
benötigt. Ist betreffend des Nachlasses des Y ein Willensvollstrecker bestellt, so ermächtigt dieser
die Zahlstelle zur Durchführung einer Massnahme zur Nachversteuerung.

165. Fand bis am letzten Tag des Übergangszeitraums ein Erbschaftsfall statt, war der Erblasser
eine betroffene Person und liegt der Zahlstelle ein Nachweis über die Erbberechtigung vor,
ohne dass jedoch bis zum letzten Tag des Übergangszeitraums eine Erbteilung stattgefunden hat, werden für die Durchführung einer Massnahme zur Nachversteuerung betreffend
das Konto/Depot des Erblassers die Bestimmungen zur Kollektivbeziehung/Gemeinschaftsbeziehung (vgl. Rz 79 ff) angewendet.
Beispiel 3: Erbschaftsfall bis am letzten Tag des Übergangszeitraums, Nachweis über Erbberechtigung aber noch keine Erbteilung
G hatte seinen letzten Wohnsitz in Brighton. Seit 2000 unterhielt er einen Kunden-/Kontostamm
bei der Zahlstelle Z. Im Februar 2010 verstirbt G. Er hinterlässt zwei Kinder, die jeweils in London
bzw. in Zürich wohnhaft sind. Die Kinder, die der Zahlstelle einen Erbschein (Erben zu gleichen
Anteilen) vorgelegt haben, haben sich am 31.12.2012 noch nicht entschieden, wie sie die geerbten Vermögenswerte verwenden möchten. Daher belassen sie diese zunächst auf dem Erbschaftskonto/-depot. Nur ein Kind ist betroffene Person.
Die Zahlstelle verfährt gemäss der durch die Erben gemeinsam erteilten Instruktion, um eine
Massnahme zur Nachversteuerung durchzuführen. Da nur ein Kind betroffene Person ist, wird die
Nachversteuerung auf die Hälfte der Vermögenswerte durchgeführt.

13

Rechte und Pflichten der betroffenen Person

13.1 Grundsatz
166. Die Rechte und Pflichten der betroffenen Person sind gegenüber der Zahlstelle durch die
Vertragspartei der Zahlstelle auszuüben.
167. Soweit für die relevante Geschäftsbeziehung durch die Vertragspartei Vollmachten erteilt
wurden und der Umfang der Vollmachten die Abgabe der entsprechenden Mitteilungen, Ermächtigungen bzw. Instruktionen gemäss den Abkommen gegenüber der Zahlstelle abdeckt,
ist die Ausübung der Rechte und Pflichten der betroffenen Person durch den Bevollmächtigten jener der Vertragspartei gleich zu stellen.
168. Ist die Vertragspartei nicht mit der betroffenen Person identisch und nimmt die Vertragspartei
die Rechte und Pflichten der betroffenen Person nicht wahr, so ist die Zahlstelle nicht verpflichtet die betroffene Person direkt anzufragen.
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13.2 Mitteilung durch Vertragspartei betreffend Durchführung einer
Massnahme
169. Die Zahlstelle informiert die Vertragspartei über die Wahlmöglichkeiten innerhalb der Frist
von zwei Monaten nach Inkrafttreten des anwendbaren Abkommens.
170. Die Vertragspartei hat für jede geführte Konto/Depotverbindung im Sinne eines Kunden/Kontostamms (vgl. Rz 48) der Zahlstelle mitzuteilen, ob die steuerliche Regularisierung von
Vermögenswerten mittels Einmalzahlung vorzunehmen ist oder ob die Zahlstelle ermächtigt
wird, die freiwillige Meldung durchzuführen (Wahlmöglichkeit).
171. Die Mitteilung der Vertragspartei hat in Schriftform zu erfolgen und muss der schweizerischen Zahlstelle spätestens am Stichtag 3 vorliegen. Die Zahlstelle hat die Instruktionen
schriftlich einzufordern. Sie kann die Verwendung eines Formulars verlangen, welches beide
Wahlmöglichkeiten beinhaltet.
172. Die Konten/Depots müssen in der Mitteilung eindeutig identifizierbar sein, z.B. durch Angabe
der Kunden-, Konto- oder Depot-Nummer oder dem IBAN-Code.
173. Liegt der Zahlstelle bis zum Stichtag 3 keine entsprechende Mitteilung vor, ist die Zahlstelle
verpflichtet, auch ohne entsprechende Mitteilung durch die Vertragspartei für die entsprechende Konto/Depotverbindung eine Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten vorzunehmen (grundsätzlich die Erhebung der Einmalzahlung bzw. allenfalls
eine Meldung bei fehlenden flüssigen Mitteln vgl. Rz 223).

13.3 Widerruf der Mitteilung
174. Wurde die Mitteilung an die Zahlstelle vor dem Inkrafttreten des anwendbaren Abkommens
abgegeben, kann sie bis zum Inkrafttreten des Abkommens jederzeit schriftlich widerrufen
werden. Der Widerruf muss spätestens am Tag vor dem Inkrafttreten des anwendbaren Abkommens bei der Zahlstelle vorliegen.
175. Eine vor dem Datum des Inkrafttretens des anwendbaren Abkommens gegenüber der
Zahlstelle abgegebene Mitteilung, die bis zum Inkrafttreten des Abkommens nicht widerrufen
wurde, wird mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Abkommens unwiderruflich.
176. Wurde die Mitteilung nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des anwendbaren Abkommens
gegenüber der Zahlstelle abgegeben, ist sie unwiderruflich.

13.4 Mitteilung in Fällen von Kollektivbeziehungen / Gemeinschaftsbeziehungen
177. Bei Kollektivbeziehungen und Gemeinschaftskonten kann das Wahlrecht zwischen
„Nachversteuerung durch Einmalzahlung“ und „freiwilliger Meldung“ ausgeübt werden. Die
Zahlstelle darf für einen Kunden-/Kontostamm entweder die Einmalzahlung oder die Meldung vornehmen.
178. In der Mitteilung ist der Zahlstelle die Höhe der Berechtigungsquote anzugeben. Unterbleibt
diese Angabe, kann die Zahlstelle jedoch sämtliche beteiligten Personen bestimmen, nimmt
die Zahlstelle hinsichtlich des Betrages der Vermögenswerte eine anteilsmässige Aufteilung
(„nach Köpfen“) vor, unabhängig davon, ob es sich bei sämtlichen beteiligten Personen um
betroffene Personen handelt oder nicht. Ist die Zahlstelle über eine abweichende Berechtigungsquote durch eine schriftliche Mitteilung seitens der Vertragsparteien informiert, und hat
sie dies in der Kundendokumentation festgehalten, wendet die Zahlstelle im letzteren Fall
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diese an.
179. Eine freiwillige Meldung setzt die Ermächtigung sämtlicher Vertragsparteien des betreffenden Kunden-/Kontostammes voraus. Dies umfasst namentlich auch diejenigen Vertragsparteien, welche nicht betroffene Personen im Sinne der Abkommen sind.

14

Einmalzahlung

14.1 Datenbasis
14.1.1 Bewertung der Vermögenswerte
180. Die Berechnung des Betrages der Einmalzahlung erfolgt grundsätzlich auf der Basis der bei
der Zahlstelle vorhandenen Daten.
181. Für die Ermittlung der Werte der Vermögensbestandteile sind die seinerzeitigen Auszüge der
Zahlstelle bzw. die in den Archiven bzw. den operativen Systemen der Zahlstelle vorhandenen Daten massgebend. Sie dürfen nicht korrigiert werden. Die Zahlstelle hat keine Verpflichtung, die Bewertungen zu Zwecken der Abkommen zu überprüfen.
182. Diskrepanzen zwischen den Bewertungen identischer Vermögenswerte bei verschiedenen
Zahlstellen können vorliegen. Rückwirkende Anpassungen der Bewertungen durch die Zahlstellen sind unzulässig. Dies gilt auch, wenn Vermögenswerte (z.B. side pockets von illiquiden Fonds, wertlose Aktien, Obligationen mit Nennwertreduktion oder Obligationen von liquidierten Gesellschaften) am Stichtag 3 (Tag der Erhebung der Einmalzahlung) wertreduziert
oder wertlos geworden sind.
14.1.2

Behandlung von Verbindlichkeiten

183. Grundsätzlich können Verbindlichkeiten für die Berechnung des Betrages der Einmalzahlung
nicht berücksichtigt werden, indessen können negative Wiederbeschaffungswerte von betroffenen Vermögenswerten im Sinne der Abkommen (short-Positionen) berücksichtigt werden.

14.2

In die Berechnung zu integrierende Konto/Depotverbindungen

14.2.1 Grundsatz
184. Grundsätzlich nimmt die Zahlstelle die Berechnung des Betrages der Einmalzahlung für
jeden Kunden-/Kontostamm separat vor (vgl. auch Rz 54 ff).
185. Kunden-/Kontostämme, betreffend denen nicht identische betroffene Personen an den
Vermögenswerten nutzungsberechtigt sind oder betreffend denen die entsprechenden Berechtigungsquoten nicht identisch sind, können nicht konsolidiert werden.
14.2.2

Ausnahme

186. Bestehen bei derselben Zahlstelle mehrere Kunden-/Kontostämme, an deren Vermögenswerten jeweils die identische betroffene Person bzw. mehrere identischen betroffenen Personen nutzungsberechtigt sind, kann die Zahlstelle, gestützt auf eine entsprechende schriftliche Instruktion durch die betroffenen Vertragsparteien, die entsprechenden Kunden/Kontostämme in die Berechnung des Betrages der Einmalzahlung integrieren. Dabei kön38/95

nen K8 und K10 der verschiedenen Kunden-/Kontostämme addiert werden. Dasselbe gilt bezüglich Kb, sofern die Kunden-/Kontostämme im gleichen Jahr oder vor dem Stichtag 1 eröffnet worden sind. Sofern die Kunden-/Kontostämme in unterschiedlichen Jahren nach dem
Stichtag 1 eröffnet worden sind, ist für die Bestimmung von Kb auf das "zeitlich älteste" Konto
abzustellen.
187. Kunden-/Kontostämme, die bei verschiedenen Zahlstellen geführt werden, können im
Rahmen der Berechnung der Einmalzahlung nicht konsolidiert werden, ausser es handelt
sich um einen Fall im Rahmen der „Aufnahme einer neuen Geschäftsbeziehung“ (vgl. Rz
275 ff).

14.3

Währung und Rundung

188. Die Einmalzahlung ist in der jeweiligen Landeswährung des Partnerstaates zu erheben und
abzuliefern.
189. Bei Konten/Depots, die in einer anderen Währung als der Landeswährung des Partnerstaates geführt werden, erfolgt die Umrechnung der Bestände am Stichtag 2, am Tag des Inkrafttretens des anwendbaren Abkommens und am Stichtag für die Bestimmung von Kb unter
Anwendung der an diesen Stichtagen massgebenden Umrechnungskursen. Zu- und Abflüsse in Fremdwährungen sind mit dem Währungskurs am relevanten Tag des Zu- oder Abflusses umzurechnen. Alternativ kann der Umrechnungskurs per 31. Dezember des jeweiligen
Kalenderjahres verwendet werden. Die schweizerische Zahlstelle kann einen systematisch
verwendeten Umrechnungskurs anwenden.
Falls der Zahlstelle kein anderer Kurs zur Verfügung steht, ist der von der SIX Financial Information AG (ehemals SIX Telekurs AG) berechnete und publizierte Devisentagesfixkurs für
die Zwecke der Währungsumrechnung anzuwenden.
Die Zahlstellen dürfen die in ihren Systemen programmierten allgemeinen Rundungsregeln
zur Anwendung bringen. Fehlen solche, ist der abzuliefernde Betrag nach der zweiten Kommastelle abzuschneiden und die zweite Stelle auf Null zu setzen. Dies gilt nicht für die
Randziffer 217.

14.4 Berechnung des Betrages der Einmalzahlung bei Konto/Depotverbindungen
mit mehreren Nutzungsberechtigten
190. Sind an einer Konto/Depotverbindung mehrere Personen nutzungsberechtigt, ist die
Berechnung der Einmalzahlung individuell für jede betroffene Person vorzunehmen. Die
Regularisierung ist für jene betroffenen Personen vorzunehmen, welche sowohl per
31.12.2010 als auch am Tag des Inkrafttretens des anwendbaren Abkommens nutzungsberechtigt waren. Bei UK ist die Nutzungsberechtigung per 31.05.2013 zusätzlich erforderlich.
191. Vermögenswerte einer Person, welche per 31.12.2010, nicht jedoch am Tag des Inkrafttretens des anwendbaren Abkommens, nutzungsberechtigt war, können nicht regularisiert werden.
192. Vermögenswerte einer Person, welche am Tag des Inkrafttretens des anwendbaren
Abkommens, nicht jedoch per 31.12.2010, nutzungsberechtigt war, können nicht regularisiert
werden.
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14.5 Berechnung des Betrages der Einmalzahlung
14.5.1

Schritt 1: Eruierung von K8 und K10

193. Die schweizerische Zahlstelle eruiert:
- den Kapitalbestand des betroffenen Kontos/Depots per Stichtag 2 (K8),
- den Kapitalbestand des betroffenen Kontos/Depots am Tag des Inkrafttretens des anwendbaren Abkommens (K10) sowie
- das Verhältnis von K10 zu K8.
194. Sind an einer Konto/Depotverbindung mehrere Personen nutzungsberechtigt, werden die
Vermögenswerte auf alle nutzungsberechtigten Personen aufgeteilt. K10 und K8 für die jeweilige betroffene Person werden wie folgt ermittelt:
K  Kapitalbestand des betroffenen
8
Kontos/Depots per Stichtag 2

 Quote per 31.12.2010

K  Kapitalbestand des betroffenen
Kontos/Depots am Tag des Inkrafttretens
10

 Quote per 31.12.2012

14.5.2

Schritt 2: Bestimmung des relevanten Kapitals (Kr)

195. Die Bestimmung des relevanten Kapitals erfolgt unter Anwendung folgender Formel:






Kr  






K8

, falls K10  K 8

K10

, falls K 8  K10  1.2  K 8

1.2  K 8

10
8
max 
K

Wertsteige
rungen

Rückflüsse


8

i 9
i 1




 , falls K10  1.2  K 8



i = Jahr i, 1 ≤ i ≤ 10, wobei das Jahr 1 einen Tag nach Stichtag 1 beginnt.
Rückflüsse/Zuflüsse in den Jahren 9 und 10, welche Abflüsse in den Jahren 1
bis 8 kompensieren.
a)

Ist K8 grösser als K10, so gilt K8 als Kr.

b)

Entspricht K10 mindestens 100% und höchstens 120% von K8, so gilt K10 als Kr.

c)

Beträgt K10 mehr als 120% von K8 und wünscht die Vertragspartei die steuerliche
Regularisierung eines höheren Betrages als 120% von K8, so muss sie der Zahlstelle
den Nachweis über die in das relevante Konto/Depot erfolgten Rückflüsse und die
generierten Wertsteigerungen erbringen, die gemäss den Vereinbarungen im anwendbaren Abkommen regularisiert werden können. Die Zahlstelle ersucht die Ver40/95

tragspartei, ihr bis spätestens am Stichtag 3 diejenigen Unterlagen zur Verfügung zu
stellen, die erforderlich sind, um diese Werte bestimmen zu können.
Als Rückflüsse qualifizieren Zuflüsse von Vermögenswerten (vgl. Rz 43) in das relevante Konto/Depot zwischen Stichtag 2 und dem Tag des Inkrafttretens des anwendbaren Abkommens, welche die zwischen Stichtag 1 und Stichtag 2 erfolgten Abflüsse
kompensieren.
Bei den Zuflüssen und Abflüssen muss es sich nicht um identische Vermögenswerte
handeln.
Die Zahlstelle ermittelt die zwischen Stichtag 2 und dem Tag des Inkrafttretens des
anwendbaren Abkommens erfolgten Zuflüsse als Differenz zwischen der Vermögenszunahme (K10 – K8) und den berechneten Wertsteigerungen. Massgebend sind somit
die Nettozuflüsse. Werden durch die Vertragspartei keine Wertsteigerungen nachgewiesen, so gilt die gesamte Vermögenszunahme als Zufluss.
Abflüsse können brutto und einzeln (ohne Berücksichtigung von möglichen anderen
Zu- oder Abflüssen zwischen den Stichtagen 1 und 2) bestimmt werden.
196. Sind an einer Konto/Depotverbindung mehrere Personen beteiligt, so sind die Wertsteigerungen und Rückflüsse wie folgt auf alle nutzungsberechtigten Personen aufzuteilen:


Abflüsse zwischen den Stichtagen 1 und 2 anhand der Beteiligungsquote per
31.12.2010;



Zuflüsse und Wertsteigerungen zwischen Stichtag 2 und dem Tag des Inkrafttretens des anwendbaren Abkommens anhand der Beteiligungsquote
per 31.12.2012.

Bestimmung
Rückflüsse
+ Zuflüsse
- Abflüsse

2003
x

2004
x

2005
x

2006
x

2007
x

2008
x

2009
x

2010

2011

2012

x

x

x

Als Wertsteigerungen gelten zwischen Stichtag 2 und dem Tag des Inkrafttretens des
anwendbaren Abkommens erzielte Kapitaleinkünfte (inklusive Kapital- und Währungsgewinne) sowie nicht realisierte Kursgewinne. Die Zahlstelle ermittelt diese
Wertsteigerungen und berücksichtigt dabei auch auf einzelnen Vermögenswerten generierte Verluste. Wenn die Wertsteigerungen bzw. –verluste gesamthaft negativ
sind, berücksichtigt die Zahlstelle keine Wertsteigerungen für die Berechnung des relevanten Kapitals (Kr). Die Zahlstelle kann sich bei der Berechnung der Wertsteigerungen auf die vorhandene Performance-Berechnungen abstützen und muss die Ereignisse nicht nach Ertragskategorien (z.B. Zinserträge, Dividendenerträge, Veräusserungsgewinne) qualifizieren.
Stellt die Vertragspartei der Zahlstelle bis zum Stichtag 3 die für die Bestimmung der
Rückflüsse und Wertsteigerungen notwendigen Unterlagen nicht zur Verfügung, gilt automatisch 120% von K8 als Kr.
d)

Weisen sowohl K8 wie auch K10 eine Bewertung von Null oder eine negative
Bewertung auf, resultiert betreffend den Betrag der Einmalzahlung ein Wert von Null.
Zuhanden der Vertragspartei wird in Bezug auf die betroffene Person eine
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entsprechende Bescheinigung ausgestellt.
e)

Weisen sowohl Kb, K8 wie auch K10 eine Bewertung von Null oder eine negative Bewertung auf, so ist keine Regularisierung möglich. Die betreffenden Kunden müssen
durch die Zahlstellen nicht informiert werden.

197. Wenn K8 Null oder negativ ist, ermittelt sich Kr gemäss Rz 195 (Bst. c).
198. Beispiele (Voraussetzung: Kunde hat Wertsteigerungen und Rückflüsse nachgewiesen):
Fall 1

Fall 2

K8

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

Wertsteigerungen 2011
und 2012

-10

0

+ 10

+ 10

+ 10

+ 30

- 15

- 15

- 15

0

0
0

0
+20

0
+20

+20
0

+ 20
+ 15

+ 20
+ 10

0
+25

0
+45

+ 55
+ 45

0
10

90
100

120
120

130
120

130
130

145
130

160
150

110
110

130
120

185
155

10
0

unregularisiertes
Kapital

0

0

10

0

15

10

0

10

30

10

"Buchstabe"

a)

b)

c)

c)

c)

c)

b)

c)

c)

d)

Rückflüsse
Andere Zuflüsse
K10
Kr

Fall 3

Fall 4

Fall 5

Fall 6

Fall 7

Fall 8

Fall 9

Fall 10

199. Soweit für das relevante Kapital (Kr) Zuflüsse von Vermögenswerten, welche nach der
Unterzeichnung des anwendbaren Abkommens aus dem Partnerstaat abgeflossen und direkt oder indirekt auf ein in die Schweiz geführtes Konto/Depot transferiert wurden, berücksichtigt werden, wird dieser Teil des relevanten Kapitals (Kr) nicht regularisiert. Der auf diesen Teil anfallende Betrag der Einmalzahlung gilt als Vorauszahlung für die Einkommensteuer im Partnerstaat für den im anwendbaren Abkommen dafür erwähnten Veranlagungszeitraum. Die Verantwortung für die Unterscheidung zwischen diesen Vermögenswerten und
den Vermögenswerten, die steuerlich regularisiert wurden, obliegt der Vertragspartei. Die
Zahlstelle muss diesbezüglich keine Bescheinigung abgeben.
14.5.3

Schritt 3: Bestimmung der Anzahl Jahre vor Stichtag 2 (n)

200. Bei der Ermittlung der Anzahl Jahre der Existenz der Konto/Depotverbindung bei einer
schweizerischen Zahlstelle dürfen ausschliesslich vollständige Kalenderjahre berücksichtigt
werden. Betreffend den Zeitpunkt der Eröffnung einer Konto/Depotverbindung ist die erste
Verbuchung von Vermögenswerten massgebend. Teilweise bereits abgelaufene Kalenderjahre können nicht pro rata temporis berücksichtigt werden.
201. Sind an einer Konto/Depotverbindung mehrere Personen nutzungsberechtigt, so gilt für alle
Personen ein einheitlicher Zeitpunkt der Eröffnung. Dabei ist auf die Eröffnung der Konto/Depotverbindung im obigen Sinne abzustellen, auch wenn (einzelne) betroffene Personen
zu diesem Zeitpunkt noch nicht nutzungsberechtigt waren. Analog eines Zuzugs einer Person in einen Partnerstaat gibt es kein fiktives Eröffnungsdatum bei Eintritt der Nutzungsberechtigung der betroffenen Person am Kunden-/Kontostamm.
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Es gilt folgendes:
Aufnahme der
Geschäftsbeziehung
n

2002
und

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

7

6

5

4

3

2

1

0

früher

8

202. Bei einem Zahlstellenwechsel zwischen den Stichtagen 1 und 2 entspricht n dem Jahr, in
dem die Geschäftsbeziehung bei der neuen Zahlstelle eröffnet (1. Verbuchung) wurde. Es
erfolgt keine Berücksichtigung derjenigen Jahre, während welchen bei der früheren Zahlstelle die Geschäftsbeziehung geführt wurde.
203. Fand bis zum letzten Tag des Übergangszeitraums infolge eines Erbschaftsfalls eine
Übertragung oder eine Änderung in der Nutzungsberechtigung an den Vermögenswerten
statt, tritt der/die Rechtsnachfolger an die Stelle der betroffenen Person (Erblasser). Für die
Berechnung der Einmalzahlung entspricht n dem Jahr, in welchem die Konto/Depotverbindung, an welcher der Erblasser nutzungsberechtigt war, bei der Zahlstelle
eröffnet wurde (vgl. Rz 200).
204. Schenkungen gelten als Zuflüsse an den Beschenkten. Die Konto/Depotverbindung des
Schenkers findet bei der Bestimmung von n keine Berücksichtigung.
14.5.4

Schritt 4: Bestimmung von Kb

205. Für Konto/Depotverbindungen, die vor dem Stichtag 1 eröffnet wurden (1. Verbuchung
massgebend), ist für die Definition von Kb der Kapitalbestand am Stichtag 1 massgebend.
206. Für Konto/Depotverbindungen, die nach dem Stichtag 1 eröffnet wurden, ist Kb der Kapitalbestand per 31. Dezember des jeweiligen Kalenderjahres, in dem die ersten Vermögenswerte auf ein neu eröffnetes Konto / eine neue eröffnete Depotverbindung verbucht wurden.
207. Sind an einer Konto/Depotverbindung mehrere Personen nutzungsberechtigt, so ist der
Kapitalbestand gemäss Rz. 193 bzw. Rz. 194 anhand der Beteiligungsverhältnisse per
31.12.2010 auf alle nutzungsberechtigten Personen aufzuteilen. Für jede betroffene Person
gilt damit:
K  Kapitalbestand der Konto/Depotverbindung  Quote per 31.12.2010
b
gemäss Rz 194 bzw. Rz 196
208. Bei einem Zahlstellenwechsel innerhalb der Schweiz zwischen den Stichtagen 1 und 2 ist Kb
der per 31. Dezember des jeweiligen Kalenderjahres, in dem die Konto/Depotverbindung
eröffnet (1. Verbuchung) wurde, verbuchte Kapitalbestand. Es erfolgt keine Berücksichtigung
der Daten der früheren Zahlstelle.
209. Fand bis zum letzten Tag des Übergangszeitraums infolge eines Erbschaftsfalls eine
Übertragung oder eine Änderung in der Nutzungsberechtigung an den Vermögenswerten
statt tritt der/die Rechtsnachfolger an die Stelle der betroffenen Person (Erblasser). Für die
Berechnung der Einmalzahlung entspricht Kb dem Kapitalbestand am Ende des Jahres, in
dem der Erblasser die Geschäftsbeziehung bei der Zahlstelle eröffnet hat und nicht jenem
am Ende desjenigen Jahres, in dem die Vermögenswerte auf den Erben übertragen werden.
210. Schenkungen gelten als Zuflüsse an den Beschenkten. Die Konto/Depotverbindung des
Schenkers findet bei der Bestimmung von Kb keine Berücksichtigung.
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211. Wenn aus der nachfolgenden Rechenoperation ein negativer Wert resultiert, ist dieser Wert
auf Null zu setzen
Kr 

n
 Kb
8

14.5.5

Schritt 5: Bestimmung von K9‘ und K10‘

212. K9‘ ist die Summe aus relevantem Kapital (Kr) und relevantem Kapital (Kr) multipliziert mit der
Rendite (r). Die Höhe der Rendite bestimmt sich gemäss den im anwendbaren Abkommen
definierten Vereinbarungen.
(Abkommen mit AT:

r = 3%)

(Abkommen mit UK:

r = 3%)

K9' = Kr + Kr · r
213. K10‘ ist die Summe aus relevantem Kapital (Kr) und relevantem Kapital (Kr) multipliziert mit
einer vereinfachten 2-Jahres-Rendite (r). Die Höhe der Rendite bestimmt sich gemäss den
im anwendbaren Abkommen definierten Vereinbarungen.
(Abkommen mit AT:
(Abkommen mit UK:

r = 3%)
r = 3%)

K10' = Kr + Kr · 2 · r
14.5.6 Schritt 6: Berechnung des Steuerbetrages (SB)
214. Der Steuerbetrag (SB) wird anhand folgender Formel berechnet. Der jeweils anzuwendende
nominelle Steuersatz (s) bestimmt sich gemäss den im anwendbaren Abkommen definierten
Vereinbarungen.
(Abkommen mit AT:
(Abkommen mit UK:

s = 30%)
s = 34%)

 2 
n
2  K 9 ' K 10 '   
 1 n
 
s     K r   K b     K r   
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215. Ergibt die Berechnung nach der oberen Zeile in der Formel einen Wert der unter dem Wert
des im anwendbaren Abkommen definierten Minimalsteuersatzes (smin) liegt, so berechnet
die Zahlstelle die Höhe der Einmalzahlung durch Multiplikation des im anwendbaren Abkommen definierten Minimalsteuersatzes mit dem relevanten Kapital (Kr x (smin) )(untere Zeile
in der Formel).
(Abkommen mit AT:
(Abkommen mit UK:

(smin) = 15%)
(smin) = 21%)
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14.5.7

Schritt 7: Berechnung des erhöhten Steuerbetrages (SB‘)

216. Sieht das anwendbare Abkommen vor, dass der gemäss anwendbarer Formel berechnete
Steuerbetrag (SB) erhöht werden muss, berechnet sich der erhöhte Steuerbetrag (SB‘) gemäss den im anwendbaren Abkommen getroffenen Vereinbarungen.
Abkommen mit AT:

Beträgt die Steuerbelastung (sl) 30% oder mehr und
beträgt das relevante Kapital zwei Millionen Euro oder
mehr, so wird die auf das gesamte relevante Kapital
anwendbare Steuerbelastung in je „zwei Millionen Euro“Schritten relevantes Kapital um je einen Prozentpunkt
erhöht, bis maximal 38%.

Der erhöhte Steuerbetrag SB‘ errechnet sich wie folgt:
Falls sl ≥ 0.30 (d.h. 30%) und:
falls 2 Mio. ≤ Kr < 4 Mio.,
falls 4 Mio. ≤ Kr < 6 Mio.,
falls 6 Mio. ≤ Kr < 8 Mio.,
falls 8 Mio. ≤ Kr,
Es gilt SB‘ = sl‘∙Kr
Abkommen mit UK:

dann gilt sl‘ = 0.32
dann gilt sl‘ = 0.34
dann gilt sl‘ = 0.36
dann gilt sl‘ = 0.38
Beträgt die Steuerbelastung (sl) 34% oder mehr und
beträgt das relevante Kapital eine Million Pfund Sterling oder
mehr, so wird die auf das gesamte relevante Kapital
anwendbare Steuerbelastung pro Million Pfund Sterling relevantes Kapital um je einen Prozentpunkt erhöht, bis maximal 41%.

Der erhöhte Steuerbetrag SB‘ errechnet sich wie folgt:
Falls sl ≥ 0.34 (d.h. 34%) und:
falls 1 Mio. ≤ Kr < 2 Mio.,
falls 2 Mio. ≤ Kr < 3 Mio.,
falls 3 Mio. ≤ Kr < 4 Mio.,
falls 4 Mio. ≤ Kr < 5 Mio.,
falls 5 Mio. ≤ Kr < 6 Mio.,
falls 6 Mio. ≤ Kr < 7 Mio.,
falls 7 Mio. ≤ Kr,
Es gilt SB‘ = sl‘∙Kr

dann gilt sl‘ = 0.35
dann gilt sl‘ = 0.36
dann gilt sl‘ = 0.37
dann gilt sl‘ = 0.38
dann gilt sl‘ = 0.39
dann gilt sl‘ = 0.40
dann gilt sl‘ = 0.41

217. Der Betrag der Steuerbelastung sl wird nicht gerundet.
218. Sind an einer Konto/Depotverbindung mehrere Personen nutzungsberechtigt, so wird der
erhöhte Steuerbetrag pro betroffene Person ermittelt. Das heisst, dass die Vermögenswerte
den betroffenen Personen zugeordnet werden und anschliessend pro betroffene Person aufgrund der Höhe ihres Anteils am Gesamtvermögen der Steuerbetrag errechnet wird.
14.5.8 Zeitrahmen für die Ablieferung des Steuerbetrages an die ESTV
219. Die erhobenen Einmalzahlungen sind nach der Genehmigung der Bescheinigung jeweils
monatlich mittels der Formulare 210 (Deklaration in Euro) und 211 (Deklaration in Pfund
Sterling) an die ESTV abzuliefern. Die erste Überweisung erfolgt einen Monat nach dem
Stichtag 3. Die letzte Überweisung erfolgt zwölf Monate nach dem Stichtag 3. Spätere Einmalzahlungen sind der ESTV ohne Verzug abzuliefern. Für nach dem Fälligkeitsdatum ein45/95

gehende Steuerbeträge ist ein Verzugszins geschuldet (vgl. Rz. 332).
14.5.9 Fehlende flüssige Mittel zur Leistung der Einmalzahlung
220. Die Vornahme der Einmalzahlung setzt voraus, dass der erforderliche Geldbetrag auf dem
relevanten Konto spätestens am Stichtag 3 bereit steht.
221. Zur Bereitstellung des Geldbetrages berücksichtigt die Zahlstelle auch Instruktionen, die
nicht durch die Vertragspartei, sondern von einen durch die Vertragspartei Bevollmächtigten
(vgl. Rz 170) erteilt werden, soweit der Umfang der Vollmacht die Erteilung von derartigen
Instruktionen abdeckt.
14.5.10 Fristverlängerung
222. Liegt per Stichtag 3 auf dem Konto nicht der erforderliche Geldbetrag bereit, so muss die
Zahlstelle der Vertragspartei schriftlich eine Fristverlängerung von maximal 8 Wochen nach
Stichtag 3 zur Beibringung des notwendigen Geldbetrags einräumen.
223. Gleichzeitig mit der Information über die Fristverlängerung muss die Zahlstelle die Vertragspartei auf die Konsequenzen hinweisen, wenn die Einmalzahlung auch nach Ablauf der Frist
von 8 Wochen nicht geleistet werden kann (Meldung ohne Ermächtigung, vgl. Rz 275).
14.5.11 Keine Verpflichtung der Zahlstelle zur Liquidierung von Vermögenswerten
224. Aufgrund der Abkommen ist die Zahlstelle weder verpflichtet noch berechtigt, Wertschriften
oder andere Vermögenswerte, die auf dem relevanten Depot verbucht sind, zu liquidieren,
um einen ausreichenden Geldbetrag für die Leistung der Einmalzahlung bereitzustellen.
225. Sind die liquiden Mittel in einer anderen Währung als der Landeswährung des jeweiligen
Partnerstaates, in welchen die Einmalzahlung abgeliefert werden muss, vorhanden, so ist die
Zahlstelle berechtigt diese Mittel zu verkaufen und die für die Einmalzahlung notwendige
Währung zu kaufen soweit dies für die Begleichung der Einmalzahlung notwendig ist.
226. Ob eine Veräusserung von Vermögenswerten zwecks Bereitstellung des notwendigen
Geldbetrages auf dem Konto durch die Zahlstelle zulässig ist, richtet sich nach dem zivilrechtlichen Verhältnis zwischen der Vertragspartei und der Zahlstelle.
227. Die Zahlstelle ist nicht verpflichtet zu überprüfen, ob auf weiteren Kunden-/Kontostämmen,
an deren Vermögenswerten eine betroffene Person nutzungsberechtigt ist, allenfalls noch
zusätzliche flüssige Mittel vorhanden sind.

14.6

Unkorrekte Erhebung und Ablieferung der Einmalzahlung

14.6.1

Erhebung und Ablieferung eines zu tiefen Steuerbetrages

228. Erhebt die Zahlstelle die Einmalzahlung aufgrund eines Berechnungs- oder Abwicklungsfehlers nicht in vollständiger Höhe, so kann die Zahlstelle dem relevanten Konto den fehlenden
Betrag zuzüglich eines Verzugszinses (vgl. Rz 234 ff) nachbelasten.
229. Die Erlöschenswirkung betreffend die Steueransprüche tritt auch dann ein, wenn die
Vertragspartei den Berechnungs- oder Abwicklungsfehler ohne grobes Verschulden nicht
erkannt hat.
230. Die Zahlstellen müssen nachträglich erhobene Einmalzahlungen mittels den Formularen 210
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(Deklaration in Euro) und 211 (Deklaration in Pfund Sterling) unverzüglich an die ESTV
überweisen. Für nach dem Fälligkeitsdatum eingehende Steuerbeträge ist ein Verzugszins
geschuldet (vgl. Rz 332).
14.6.2

Erhebung und Ablieferung der Einmalzahlung ohne rechtlichen Grund

231. Hat die Zahlstelle die Einmalzahlung ohne rechtlichen Grund erhoben und abgeliefert, so hat
die betroffene Person gegenüber der zuständigen Behörde des Partnerstaates einen Anspruch auf Erstattung des Betrags der Einmalzahlung. Dabei kann es sich um den Gesamtbetrag oder lediglich um einen Teilbetrag handeln. Das Verfahren, in welchem die betroffene
Person ihren Anspruch auf Erstattung des Betrages der Einmalzahlung in diesem Fall geltend machen kann, regelt sich ausschliesslich nach dem anwendbaren Recht des Partnerstaates.
232. Bis zur Genehmigung der Bescheinigung kann die Zahlstelle gegen Rücknahme der
Bescheinigung Stornierungen vornehmen.
233. Nach erfolgter Genehmigung der Bescheinigung ist eine (vollständige oder teilweise)
Stornierung der ohne rechtlichen Grund erhobenen und abgelieferten Einmalzahlung durch
die Zahlstelle nicht zulässig.
14.6.3 Verzugszinsen
234. Im Falle der unkorrekten Erhebung der Einmalzahlung hat die Zahlstelle zusätzlich zum
Betrag der nachträglich erhobenen und abgelieferten Einmalzahlung vom relevanten Konto
für den im jeweils anwendbaren Abkommen vereinbarten Zeitraum einen Verzugszins zugunsten des Partnerstaats zu erheben.
(Abkommen mit AT:

von Stichtag 3 bis zum Tag der Erhebung der Einmalzahlung)

(Abkommen mit UK:

von Stichtag 3 bis zum Tag der Erhebung der Einmalzahlung)

235. Das gleiche gilt für den Fall, dass die Einmalzahlung nachträglich erhoben und abgeliefert
wurde (vgl. Rz 156).
236. Die Höhe der Verzugszinsen richtet sich nach den im anwendbaren Abkommen getroffenen
Vereinbarungen.
(Abkommen mit AT:
(Abkommen mit UK:

0.5% für jeden vollen Monat)
der in UK für unbezahlte Steuerschulden anwendbare Satz;
die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs informiert
die ESTV über den zum Stichtag 3 anwendbaren Regelsatz und
über darauffolgende Änderungen. Der Satz wird auf der
Internetseite der ESTV publiziert)

237. Kann die Zahlstelle den nachzuzahlenden Betrag zuzüglich Verzugszins dem relevanten
Konto nicht belasten (z.B. da die relevante Konto/Depotverbindung nicht mehr existiert oder
die Vertragspartei zahlungsunfähig geworden ist), haftet die Zahlstelle für die Ablieferung
des Betrages. Es ist nicht zulässig, dass die Zahlstelle in derartigen Fällen eine Meldung
ohne Ermächtigung durch die Vertragspartei vornimmt.
238. Die Zahlstellen müssen die nachträglich zugunsten des Partnerstaats erhobene Verzugszinsen unverzüglich zusammen mit der nachträglich erhobenen Einmalzahlung mittels den
Formularen 210 (Deklaration in Euro) und 211 (Deklaration in Pfund Sterling) an die ESTV
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überweisen. Der Verzugszins ist auf den Formularen nicht separat auszuweisen.

14.7

Bescheinigung betreffend die Einmalzahlung

14.7.1

Inhalt

239. Gleichzeitig mit der Erhebung der Einmalzahlung und der Gutschrift des Betrages auf dem
bei der Zahlstelle für die Zwecke der Abkommen eingerichteten Abwicklungskonto erstellt die
Zahlstelle zuhanden der Vertragspartei in Bezug auf die betroffene Person eine Bescheinigung (vgl. Muster im Anhang), die folgende Angaben enthält:
a)
b)
c)
d)
e)

Identität (Name und Geburtsdatum) und Wohnsitz der betroffenen Person;
Name und Anschrift der schweizerischen Zahlstelle;
Kundennummer in Bezug auf die betroffene Person (Kunden-, Konto- oder DepotNummer, IBAN-Code);
Betrag der Einmalzahlung und Berechnungsmodalitäten;
soweit bekannt, die im anwendbaren Abkommen genannten SteuerIdentifikationsnummern der betroffenen Person im Partnerstaat;
(Abkommen mit AT:
(Abkommen mit UK:

14.7.2

Österreichische Finanzamts- und Steuernummer
und/oder Österreichische Sozialversicherungsnummer)
Steuer-Identifikationsnummer im Vereinigten Königreich)

Form

240. Die Bescheinigung ist branchenüblich auszugestalten. Dies bedeutet insbesondere, dass
maschinell erstellte Bescheinigungen auch mit einer rechtsgültigen elektronischen Unterschrift gültig sind.
14.7.3

Einspruch durch die Vertragspartei

241. Die betroffene Person oder eine andere Vertragspartei kann gegen die Bescheinigung
innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung Einspruch bei der Zahlstelle erheben. Der Einspruch hat in Schriftform zu erfolgen (vgl. Rz 325).
14.7.4 Rechtliche Wirkung
242. Die Bescheinigung dient der betroffenen Person u.a. dazu, gegenüber den Steuerbehörden
des jeweiligen Partnerstaates nachzuweisen, dass betreffend die Vermögenswerte, an welchen sie nutzungsberechtigt ist, die Regularisierung mittels Einmalzahlung vorgenommen
wurde.
14.7.5

Überprüfung von Bescheinigungen durch die Zahlstelle

243. Bestehen seitens der zuständigen Behörde des Partnerstaates Zweifel an der Echtheit einer
Bescheinigung, so kann letztere einer Überprüfung unterzogen werden.
244. Die zuständige Behörde des Partnerstaates richtet Anfragen ausschliesslich an die ESTV.
Direkte Anfragen ausländischer Behörden an schweizerische Zahlstellen sind nicht zulässig.
245. Die ESTV übermittelt der jeweiligen Zahlstelle die entsprechende Bescheinigung, mit der
Auflage, diese zu überprüfen.
246. Die Zahlstelle kontrolliert die Übereinstimmung des Inhalts der zu überprüfenden Bescheini48/95

gung mit jenem, welcher der Vertragspartei im Zeitpunkt der Erhebung der Einmalzahlung
zugestellt wurde.
247. Die Zahlstelle bestätigt - soweit gegeben - die Übereinstimmung des Inhalts der Bescheinigung, zuhanden der ESTV, auf einer Kopie der überprüften Bescheinigung.

15

Freiwillige Meldung

15.1 Ermächtigung zur freiwilligen Meldung
248. Die Ermächtigung zur freiwilligen Meldung bedarf der Schriftform. Sie muss der Zahlstelle
von der Vertragspartei zugestellt werden. Die Zahlstelle kann gemäss dieser Ermächtigung
verfahren und ist insbesondere nicht verpflichtet, eine Ermächtigung der betroffenen Person
einzuholen, wenn diese nicht Vertragspartei der Zahlstelle ist.
249. Soweit für einen Kunden-/Kontostamm Vollmachten bestehen, ist die Ermächtigung durch
den Bevollmächtigten der Ermächtigung der Vertragspartei gleich zu stellen, wenn der Umfang der Vollmacht die Erteilung dieser Ermächtigung abdeckt.
250. Liegen betreffend die Durchführung einer Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von
Vermögenswerten widersprüchliche Erklärungen vor, so hat die Zahlstelle nicht die freiwillige
Meldung sondern die Einmalzahlung vorzunehmen.

15.2

Zu übermittelnde Informationen

251. Liegt eine ausdrückliche Ermächtigung der Vertragspartei zur freiwilligen Meldung vor, so
meldet die Zahlstelle in Bezug auf die betroffene Person mittels des Formulars 210 AT oder
211 UK folgende Angaben an die ESTV:
a) Identität (Name und Geburtsdatum) und Wohnsitz der betroffenen Person;
b) Name und Anschrift der schweizerischen Zahlstelle;
c) Kundennummer in Bezug auf die betroffene Person (Kunden-, Konto- oder Depot-Nummer, IBAN-Code);
d) Jährliche Nettovermögenswerte per 31. Dezember für die Periode zwischen dem
Stichtag 1 und dem Inkrafttreten der Abkommen. In Bezug auf das Abkommen
mit UK ist zusätzlich per 31. Dezember 2012 eine Aufteilung der Vermögenswerte in die folgenden drei Kategorien vorzunehmen: Konten, Wertschriften Depot
und Verschiedenes. Sind diese Angaben für frühere Jahre vorhanden, sind sie
ebenfalls anzugeben;
e) soweit bekannt, die im anwendbaren Abkommen genannten SteuerIdentifikationsnummern der betroffenen Person im Partnerstaat
(Abkommen mit AT:

Österreichische Finanzamts- und Steuernummer
und/oder Österreichische Sozialversicherungsnummer)

(Abkommen mit UK:
reich).

Steuer-Identifikationsnummer im Vereinigten König-

252. Allfällig fehlende Daten (mit Ausnahme von Bst. e) sind durch die Zahlstelle zu beschaffen.
253. Bestehen für dieselbe Vertragspartei mehrere Konto-/Depotbeziehungen unter einem
Kunden-/Kontostamm, so meldet die Zahlstelle das Gesamttotal der betroffenen Vermö49/95

genswerte unter diesem Kunden-/Kontostamm für die relevante Zeitperiode.

15.3 Datenbasis
15.3.1 Bewertung der Vermögenswerte
254. Die Meldung erfolgt grundsätzlich auf Basis der bei der Zahlstelle vorhandenen Daten. Die
Ermächtigung durch die Vertragspartei betrifft den in der Ermächtigung bezeichneten Kunden-/Kontostamm. Die Meldung setzt keine vorgängige Information an die Vertragspartei
über die zu übermittelnden Informationen voraus.
255. Für die Bewertung der Vermögenswerte an den relevanten Stichtagen wird auf die an diesen
Tagen im Depot erfasste Bewertung abgestellt. Die Zahlstelle hat keine Verpflichtung die
Bewertungen zu Zwecken der Abkommen zu überprüfen.
256. Diskrepanzen zwischen den Bewertungen identischer Vermögenswerte bei verschiedenen
Zahlstellen können vorliegen. Rückwirkende Anpassungen der Bewertungen durch die Zahlstellen sind unzulässig. Dies gilt auch, wenn Vermögenswerte (z.B. side pockets von illiquiden Fonds, wertlose Aktien oder Obligationen von liquidierten Gesellschaften) am Stichtag 3
wertlos geworden sind.
257. Werden die Konto/Depotbestände in verschiedenen Währungen ausgewiesen, so rechnet
die Zahlstelle die Vermögenswerte innerhalb eines Kunden-/Kontostamms per 31. Dezember
des relevanten Kalenderjahres in eine Referenzwährung um. Die schweizerische Zahlstelle
kann einen systematisch verwendeten Umrechnungskurs anwenden.
Falls der Zahlstelle kein anderer Kurs zur Verfügung steht, ist der von der SIX Financial Information AG (ehemals SIX Telekurs AG) berechnete und publizierte Devisentagesfixkurs für
die Zwecke der Währungsumrechnung anzuwenden.
258. Unabhängig von der Art der Übermittlung an die ESTV, sind auf dem Meldeformular die
Beträge ohne Nachkommastellen anzugeben. Die Zahlstellen dürfen die in ihren Systemen
programmierten allgemeinen Rundungsregeln zur Anwendung bringen.
15.3.2 Kollektivbeziehungen / Gemeinschaftsbeziehungen
259. Bei Kollektivbeziehungen und Gemeinschaftskonten kann die freiwillige Meldung nur mit
Zustimmung aller Vertragsparteien und für den ganzen Kunden-/Kontostamm erfolgen.
260. Sind an Kollektivbeziehungen und Gemeinschaftskonten mehrere betroffene Personen
beteiligt, so ist für jede betroffene Person eine separate Meldung zu machen.
261. Sind der Zahlstelle die Berechtigungsquoten nicht bekannt, kann sie jedoch sämtliche
beteiligten Personen bestimmen, so nimmt die Zahlstelle hinsichtlich des Betrages der Vermögenswerte, der im Rahmen der Meldung übermittelt wird, eine anteilsmässige Aufteilung
(„nach Köpfen“) vor, unabhängig davon, ob es sich bei sämtlichen Personen um betroffene
Personen handelt oder nicht. Ist die Zahlstelle über eine abweichende Berechtigungsquote
durch eine schriftliche Mitteilung seitens der Vertragspartei informiert und hat sie dies in der
Kundendokumentation festgehalten, so wendet die Zahlstelle im letzteren Fall diese an.
262. Sind an einer Konto/Depotverbindung mehrere Personen nutzungsberechtigt, können die
jährlichen Nettovermögenswerte per 31. Dezember den Personen für die Periode vom Stichtag 1 bis zum 31.12.2010 anhand der Beteiligungsquote per 31.12.2010 und jene per
31.12.2011 und 31.12.2012 anhand der Beteiligungsquote per 31.12.2012 zugeteilt werden.
Analoges gilt für die drei Vermögenskategorien in der Meldung UK.
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15.3.3

Berücksichtigung von Verbindlichkeiten

263. Bei der Übermittlung der Vermögenswerte darf das Netto-Vermögen angegeben werden.

15.4

Vorgehen bei Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen

264. Bei Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen kann die Ermächtigung zur freiwilligen Meldung in
Abweichung vom Schriftformerfordernis durch Ausfüllen eines elektronischen Formulars erteilt werden.

15.5 Zeitrahmen für die Übermittlung der Informationen an die ESTV
265. Die im Rahmen der freiwilligen Meldung zu übermittelnden Informationen sind der ESTV
mittels der Formulare 210 AT und 211 UK monatlich zu übermitteln. Die erste Übermittlung
erfolgt einen Monat nach dem Stichtag 3 (30. Juni 2013). Die letzte Übermittlung erfolgt
sechs Monate nach dem Stichtag 3 (30. November 2013). Informationen im Rahmen von
nachträglichen Meldungen sind der ESTV ohne Verzug mit den selben Formularen zu übermitteln.

15.6 Fehlerhafte Meldung
266. Erlangt die schweizerische Zahlstelle Kenntnis von der materiellen Fehlerhaftigkeit einer
bereits von ihr an die ESTV übermittelten Meldung, übermittelt diese an die ESTV unverzüglich ein Storno zu Originalmeldung (Meldungstyp 2) sowie eine neue Meldung
(Meldungstyp 1).

15.7

Bescheinigung betreffend die freiwillige Meldung

15.7.1

Inhalt

267. Gleichzeitig mit der Übermittlung der Informationen an die ESTV im Rahmen der freiwilligen
Meldung erstellt die Zahlstelle zuhanden der Vertragspartei in Bezug auf jede betroffene
Person eine Bescheinigung (vgl. Muster im Anhang), welche die übermittelten Informationen
gemäss Rz 251 ff beinhaltet.
15.7.2

Form

268. Die Bescheinigung ist branchenüblich auszugestalten. Dies bedeutet insbesondere, dass
maschinell erstellte Bescheinigungen auch mit einer rechtsgültigen elektronischen Unterschrift gültig sind.
15.7.3

Rechtliche Wirkung

269. Die Bescheinigung dient der betroffenen Person u.a. dazu, die Durchführung der freiwilligen
Meldung gegenüber den zuständigen Behörden des jeweiligen Partnerstaates nachzuweisen.
15.7.4

Überprüfung von Bescheinigungen durch die Zahlstelle

270. Bestehen seitens der zuständigen Behörde des jeweiligen Partnerstaates Zweifel an der
Echtheit einer Bescheinigung, so kann letztere einer Überprüfung unterzogen werden.
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271. Die zuständige Behörde des jeweiligen Partnerstaates richtet Anfragen ausschliesslich an
die ESTV. Direkte Anfragen ausländischer Behörden an schweizerische Zahlstellen sind
nicht zulässig.
272. Die ESTV übermittelt der jeweiligen Zahlstelle die entsprechende Bescheinigung, mit der
Auflage, diese zu überprüfen.
273. Die Zahlstelle kontrolliert die Übereinstimmung des Inhalts der zu überprüfenden Bescheinigung mit jenem, welcher der Vertragspartei im Zeitpunkt der Meldung an die ESTV zugestellt
wurde.
274. Die Zahlstelle bestätigt - soweit gegeben - zuhanden der ESTV die Übereinstimmung des
Inhalts der Bescheinigung auf einer Kopie der überprüften Bescheinigung.

16

Meldung ohne Ermächtigung durch die Vertragspartei

275. Auf die gemäss dem anwendbaren Abkommen vorgesehenen Fällen, in welchen die
Zahlstelle eine Meldung ohne Ermächtigung durch die Vertragspartei vornehmen muss:



z.B. die Vertragspartei stellt trotz Wahl der Einmalzahlung innerhalb der gesetzten
Nachfrist keinen ausreichenden Geldbetrag zur Verfügung, um die Einmalzahlung erheben zu können (vgl. Rz 220 ff)
z.B. Ausbleiben der erforderlichen Mitteilungen durch die Vertragspartei im Rahmen
der Eröffnung einer neuen Geschäftsbeziehung im Überganszeitraum (vgl. Rz 293 ff)

findet das Vorgehen betreffend die freiwillige Meldung (vgl. Rz 248 ff) entsprechende Anwendung.

17

Aufnahme einer neuen Geschäftsbeziehung im Übergangszeitraum

17.1 Voraussetzung
276. Als neue Geschäftsbeziehung gilt eine Konto/Depotverbindung die zwischen Stichtag 2 und
Stichtag 3 bei einer schweizerischen Zahlstelle eröffnet worden ist und an deren verbuchten
Vermögenswerten eine Person nutzungsberechtigt ist, die zum Zeitpunkt der Eröffnung der
Geschäftsbeziehung in einem Partnerstaat wohnhaft ist.
277. Die Zahlstelle hat keine Pflicht, im Rahmen der Eröffnung der Geschäftsbeziehung in
Erfahrung zu bringen bzw. zu dokumentieren, ob die an den Vermögenswerten nutzungsberechtigte Person per Stichtag 2 in einem Partnerstaat wohnhaft war.

17.2 Grundsatz
278. Die Durchführung einer Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten
kommt bei neuen Geschäftsbeziehungen grundsätzlich nicht zur Anwendung.
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17.3 Ausnahme
279. Die Durchführung einer Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten
kann bei neuen Geschäftsbeziehungen ausnahmsweise zur Anwendung kommen, sofern die
eingebrachten Vermögenswerte am Stichtag 2 bei einer anderen schweizerischen Zahlstelle
(„frühere Zahlstelle“) verbucht waren. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden:
- Konto/Depotverbindung bei der früheren schweizerischen Zahlstelle wurde nicht aufgelöst;
- Konto/Depotverbindung bei der früheren schweizerischen Zahlstelle wurde aufgelöst.
17.3.1 Konto/Depotverbindung bei der früheren schweizerischen Zahlstelle wurde
nicht aufgelöst
280. Wurde die Konto/Depotverbindung bei der früheren Zahlstelle nicht aufgelöst, sondern besteht
diese dort am Stichtag 2 sowie am letzten Tag des Übergangszeitraums (vgl. Rz 20), führt
ausschliesslich die frühere Zahlstelle eine Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von
Vermögenswerten durch.
281. Sowohl die frühere als auch die neue Zahlstelle informieren die Vertragspartei über den Inhalt
des jeweils anwendbaren Abkommens und über die daraus resultierenden Rechte und Pflichten der betroffenen Person. Die neue Zahlstelle integriert in ihre Mitteilung explizit die Aufforderung an die Vertragspartei, der Zahlstelle mitzuteilen, ob die auf dem Konto/Depot verbuchten Vermögenswerte am Stichtag 2 bei einer schweizerischen Zahlstelle verbucht waren und
ob die entsprechende Konto/Depotverbindung am letzten Tag des Übergangszeitraums bei
der früheren Zahlstelle weiterhin besteht.
282. Teilt die Vertragspartei der neuen Zahlstelle bis spätestens am Stichtag 4 (vgl. Rz 20)
schriftlich mit, dass die Konto/Depotverbindung zur früheren Zahlstelle aufrechterhalten wurde
und am letzten Tag des Übergangszeitraums bei der früheren Zahlstelle Bestand hat, bestehen gegenüber der neuen Zahlstelle seitens der Vertragspartei keine weiteren Pflichten.
283. Die Vertragspartei muss bis spätestens am Stichtag 3 der früheren Zahlstelle schriftlich
mitteilen, ob in Bezug auf die betroffene Konto/Depotverbindung die Einmalzahlung vorzunehmen ist oder ob die Zahlstelle ermächtigt wird, die freiwillige Meldung durchzuführen
(Wahlmöglichkeit) (vgl. Rz170 ff).
284. Hat die neue Zahlstelle die Mitteilung der Vertragspartei gemäss Rz 280 erhalten, hat sie
keine Massnahmen zur Regularisierung von Vermögenswerten vorzunehmen, welche nach
dem Stichtag 2 auf das Konto/Depot eingehen. Dies unabhängig davon, ob diese am Stichtag
2 bei einer schweizerischen Zahlstelle verbucht waren oder aus dem Ausland überwiesen
wurden.
17.3.2 Konto/Depotverbindung bei der früheren schweizerischen Zahlstelle
wurde aufgelöst
285. Wurde die Konto/Depotverbindung bei der früheren Zahlstelle nach dem Stichtag 2 aufgelöst
und die dort verbuchten Vermögenswerte bei einer neuen schweizerischen Zahlstelle eingebracht, und hat diese neue Konto/Depotverbindung bei der neuen Zahlstelle am letzten Tag
des Übergangszeitraums (vgl. Rz 20) Bestand, führt ausschliesslich die neue Zahlstelle eine
Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten durch.
286. Je nachdem, wann die Konto/Depotverbindung bei der früheren Zahlstelle aufgelöst wird,
informieren beide Zahlstellen oder informiert ausschliesslich die neue Zahlstelle die Vertragspartei über den Inhalt des jeweils anwendbaren Abkommens und über die daraus resultierenden Rechte und Pflichten der betroffenen Person. Die neue Zahlstelle integriert in ihre Mitteilung explizit die Aufforderung an die Vertragspartei, der Zahlstelle mitzuteilen, ob die auf dem
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Konto/Depot verbuchten Vermögenswerte am Stichtag 2 bei einer schweizerischen Zahlstelle
verbucht waren und ob die entsprechende Konto/Depotverbindung am letzten Tag des Übergangszeitraums bei der früheren Zahlstelle weiterhin besteht.
287. Die Vertragspartei muss die neue Zahlstelle bis spätestens am Stichtag 4
a)

schriftlich mitteilen, ob die Vermögenswerte per Stichtag 2 bei einer anderen schweizerischen Zahlstelle verbucht waren;

b)

schriftlich mitteilen, dass die Konto/Depotverbindung bei der früheren Zahlstelle aufgelöst
wurde:

c)

schriftlich mitteilen, ob in Bezug auf die betroffene Konto/Depotverbindung die Einmalzahlung vorzunehmen ist oder ob die Zahlstelle ermächtigt wird, die freiwillige Meldung
durchzuführen (Wahlmöglichkeit) (vgl. Rz. 170 ff);

d)

schriftlich ermächtigen, sämtliche zur Durchführung einer Massnahme zur steuerlichen
Regularisierung von Vermögenswerten notwendigen Informationen bei der früheren Zahlstelle anzufordern.

288. Die Vertragspartei muss bis spätestens am Stichtag 4 die frühere Zahlstelle schriftlich
ermächtigen, der neuen Zahlstelle sämtliche zur Durchführung einer Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten durch Einmalzahlung oder zur freiwilligen Meldung notwendigen Informationen auf Anfrage zu übermitteln.
289. Gemäss schriftlicher Ermächtigung durch die Vertragspartei ist die frühere Zahlstelle zur
Kooperation und zur Lieferung sämtlicher Informationen verpflichtet, welche die neue Zahlstelle benötigt, damit diese eine Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten durchführen kann.
290. Die Lieferung der Informationen durch die frühere Zahlstelle an die neue Zahlstelle soll
spätestens bis zum Stichtag 4 zuzüglich 3 Monate erfolgen.
291. Folgende Dokumente bzw. Informationen müssen in Bezug auf das betroffene Konto/Depot
aufgrund der entsprechenden Mitteilung der Vertragspartei geliefert werden:
 Bestätigung der Identität (Name und Geburtsdatum) und des Wohnsitzes der betroffenen Person.
Hat die Vertragspartei die Einmalzahlung gewählt :
a) Konto/Depotstand per Stichtag 1 bzw. per 31. Dezember desjenigen Jahres, in welchem die Konto/Depotverbindung bei der früheren Zahlstelle eröffnet wurde (erste
Verbuchung);
b) Konto/Depotstand per Stichtag 2;
c) Konto/Depotstand am Tag vor Inkrafttreten des jeweiligen Abkommens (sofern die
Geschäftsbeziehung noch bestand);
d) Auf Anfrage der Vertragspartei, die Abflüsse, Zuflüsse und Wertsteigerungen.
Hat die Vertragspartei die Meldung gewählt:
 Die jährlichen Nettovermögenswerte per 31. Dezember für die Periode zwischen dem
Stichtag 1 und dem Ende der Geschäftsbeziehung. In Bezug auf das Abkommen mit
UK ist zusätzlich per 31. Dezember 2012 eine Aufteilung der Vermögenswerte in den
folgenden drei Kategorien vorzunehmen: Konten, Wertschriften und Verschiedenes.
Sind diese Angaben ebenfalls für frühere Jahre vorhanden, sind sie ebenfalls anzugeben.
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292. Wählt die Vertragspartei die Möglichkeit der Einmalzahlung zur steuerlichen Regularisierung
von Vermögenswerten, erhebt die neue Zahlstelle die Einmalzahlung frühestens am Stichtag
4 und spätestens zwölf Monate nach dem Stichtag 3.

17.4 Ausbleiben der erforderlichen Mitteilungen durch die Vertragspartei
293. Kommt die Vertragspartei den Mitteilungspflichten gegenüber der früheren und der neuen
Zahlstelle nicht nach, hat die neue schweizerische Zahlstelle die Identität und den Wohnsitz
der betroffenen Person gemäss den für das freiwillige Meldeverfahren geltenden Bestimmungen zu melden (vgl. Rz 248 ff). Eine Ermächtigung der Vertragspartei ist dabei nicht
notwendig.
294. Liefert die frühere Zahlstelle die notwendigen Informationen nicht innerhalb von zwölf
Monaten nach dem Stichtag 3 und hat die Vertragspartei gegen die frühere Zahlstelle keine
Zivilklage erhoben, so geht die Zahlstelle gleich vor, wie wenn die Vertragspartei ihren Pflichten gemäss Rz 170 nicht nachgekommen wäre (vgl. Rz 173).

18

Zielstaatenregelung

18.1 Meldung abgezogener Vermögenswerte
295. Soweit ein Abkommen dies vorsieht, erstattet die Zahlstelle dem Staatssekretariat für
internationale Finanzfragen (SIF) bis spätestens neun Monate nach dem Stichtag 3 schriftlich Meldung über die ins Ausland abgezogenen Vermögenswerte.
296. Die Meldung ist in zwei Teile gegliedert und enthält einen Adressteil sowie die eigentliche
Meldung der Zielstaaten oder -territorien. Um die einwandfreie Verarbeitung der Meldungen
sicherzustellen, sind die Vorgaben des SIF zu beachten.
297. Das Adressfeld muss folgende Angaben betreffend die Zahlstelle enthalten:
a)

genaue Firmenbezeichnung;

b)

genaue Adresse (insbesondere Postleitzahl und Ort);

c)

durch die ESTV zugeteilte Zahlstellen-Nr.;

d)

eine Kontaktperson für allfällige Rückfragen.

298. Die Meldung an das SIF erfolgt in Schweizerfranken. Vermögenswerte in anderen Währungen werden zum Zeitpunkt des Transfers in Schweizerfranken umgerechnet. Für die Umrechnung kann die schweizerische Zahlstelle einen systematisch ermittelten Umrechnungskurs verwenden. Steht der schweizerischen Zahlstelle kein anderer Kurs zur Verfügung, ist
der von SIX Financial Information AG (ehemals SIX Telekurs AG) berechnete und publizierte
Devisentagesfixkurs für die Zwecke der Währungsumrechnung heranzuziehen.
299. Die Beträge sind ohne Nachkommastellen anzugeben. Die Zahlstellen dürfen die in ihrer
Systemen programmierten allgemeinen Rundungsregeln zur Anwendung bringen.

18.2

Erfasste Konten und Depots

300. Gemeldet werden diejenigen Vermögenswerte, die im Zeitpunkt der Ausführung des
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Saldierungsauftrags betreffend eine Konto/Depotverbindung ins Ausland transferiert wurden,
wenn zusätzlich folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:
a. Das Konto/Depot hatte per Stichtag 2 bei einer schweizerischen Zahlstelle Bestand;
b. an den Vermögenswerten war per Stichtag 2 eine betroffene Person nutzungsberechtigt;
c. der Saldierungsauftrag wurde im Zeitraum zwischen dem Tag der Unterzeichnung
des jeweils anwendbaren Abkommen und dem im jeweils anwendbaren Abkommen
definierten relevanten Tag erteilt.
(Abkommen mit AT:
(Abkommen mit UK:

13. April 2012 und Tag vor Inkrafttreten des Abkommens)
6. Oktober 2011 und Stichtag 3)

301. Als aufgelöst gilt ein Konto/Depot dann, wenn zwischen der Zahlstelle und der Vertragspartei
keine vertragliche Beziehung mehr besteht. Massgebend ist nicht der Auftrag zur Saldierung
sondern der Zeitpunkt, in welchem die letzten Vermögenswerte die Bank verlassen und das
Konto geschlossen wird.
302. Besteht die Konto/Depotverbindung am Ende des Übergangszeitraums weiterhin, findet
keine statistische Erfassung der vom Konto/Depot abgeflossenen Vermögenswerte statt.
303. Massgebend für die statistische Erfassung des Kontos/Depots ist der Wohnsitz der
betroffenen Person in einem Partnerstaat per Stichtag 2. Ein Wohnsitzwechsel nach dem
Stichtag 2 ist für die statistische Erfassung nicht relevant.

18.3 Zielstaat oder -territorium
304. Als Zielstaat oder -territorium gilt der Ort derjenigen Zahladresse, an welche die Vermögenswerte oder Teile davon im Zeitpunkt der Ausführung des Saldierungsauftrags betreffend
die Konto/Depotverbindung von der Schweiz aus auf ein Konto/Depot im Ausland überwiesen wurden. Die Zahlstelle stützt sich auf die International Banking Account Number (IBAN)
ab, sofern diese verfügbar ist.

18.4 Aggregation
305. Die Meldung durch die Zahlstelle beschränkt sich auf die Angabe eines Betrages, der
sämtliche abgeflossenen Vermögenswerte, an welchen betroffene Personen nutzungsberechtigt waren, pro Zielstaat oder -territorium kumuliert erfasst. Werden im Rahmen der Ausführung eines Saldierungsauftrags betreffend eine Konto/Depotverbindung Vermögenswerte
an verschiedene Staaten oder Territorien überwiesen, werden die entsprechenden Beträge
dem jeweiligen Zielstaat oder -territorium zugerechnet.
306. Desweiteren meldet die Zahlstelle die Anzahl betroffener Personen pro Zielstaat oder territorium. Werden die Vermögenswerte einer zu saldierenden Konto/Depotverbindung anteilsmässig an mehrere Staaten oder Territorien überwiesen, so wird betreffend die Statistik
in Bezug auf die Anzahl betroffene Personen die betroffene Person betreffend demjenigen
Staat oder Territorium erfasst, an welchen der grösste Anteil der Vermögenswerte überwiesen wurde. Bei gleichen Anteilen wird die Person demjenigen Staat oder Territorium zugeordnet, wohin der letzte Abfluss erfolgte.
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19

Kontrollen durch die ESTV

19.1 Allgemeines
307. Die ESTV führt periodische Kontrollen (nach Art. 36 IQG) bei den schweizerischen
Zahlstellen durch. Die Kontrollen dienen dazu, die Einhaltung der Pflichten der schweizerischen Zahlstellen zu überprüfen, welche sich aus den Abkommen ergeben.
308. Die Tätigkeit der ESTV besteht hauptsächlich darin, im Kontrollverfahren die Berechnung,
Erhebung und Ablieferung der Einmalzahlung, die im Rahmen der freiwilligen Meldungen
bzw. im Rahmen der Meldungen ohne Ermächtigung übermittelten Informationen und die
Bescheinigungen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen.
309. Die Resultate und wichtigsten Erkenntnisse der durch die ESTV durchgeführten Kontrollen
werden der zuständigen Behörde des jeweiligen Partnerstaates in Form eines zusammenfassenden schriftlichen Berichtes auf jährlicher Basis zugestellt.
310. Ebenso erhalten die durch die ESTV kontrollierten schweizerischen Zahlstellen von der
ESTV einen Bericht über die durchgeführten Kontrollen und die Erkenntnisse.

19.2 Rechte und Pflichten der ESTV und der schweizerischen Zahlstellen
311. Um ihren Kontrollauftrag wahrnehmen zu können, ist die ESTV berechtigt, von der schweizerischen Zahlstelle sämtliche Auskünfte und Unterlagen zu verlangen, welche für die Überprüfung der Einhaltung der Pflichten, die sich aus den Abkommen für die schweizerische Zahlstelle ergeben, von Bedeutung sind.
312. Die ESTV entscheidet darüber, in welcher Form sie die Kontrollen bei der schweizerischen
Zahlstelle vornimmt. Sie hat folgende Möglichkeiten:





Kontrolle direkt vor Ort bei der schweizerischen Zahlstelle; und/oder
Einforderung der für die Kontrolle relevanten Unterlagen; und/oder
Mündliche Einholung der benötigten Auskünfte; und/oder
Vorladung von Vertretern der schweizerischen Zahlstelle zur Einvernahme.

313. Bei einer Kontrolle, welche vor Ort durchgeführt wird oder bei welcher die Unterlagen
eingefordert werden, informiert die ESTV die schweizerische Zahlstelle in der Regel im Vorfeld der Kontrolle in schriftlicher oder mündlicher Form über die zur Verfügung zu stellenden
Unterlagen.
314. Sollte die ESTV anlässlich der Kontrolle vor Ort oder auch bei Durchsicht der eingeforderten
Unterlagen feststellen, dass zur Beurteilung, ob die schweizerische Zahlstelle ihren Pflichten
nachgekommen ist, weitere Unterlagen benötigt werden, ist sie berechtigt, jederzeit sämtliche aus ihrer Sicht notwendigen Unterlagen, welche sie für die Kontrolle als relevant erachtet, vor Ort einzusehen oder diese einzufordern.
315. Die von der ESTV zur Einsicht eingeforderten Unterlagen sind von der schweizerischen
Zahlstelle innerhalb nützlicher Frist zur Verfügung zu stellen.
316. Auf einen begründeten Verdacht hin, dass die schweizerische Zahlstelle ihre aus den
Abkommen resultierende Pflichten grobfahrlässig verletzt, kann die ESTV eine Kontrolle jederzeit, auch ohne Voranmeldung, direkt vor Ort bei der schweizerischen Zahlstelle vornehmen.
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19.3 Von der ESTV kontrollierte Bereiche (nicht abschliessende Aufzählung)
317. Für die Vornahme der Kontrollen ist die ESTV unter anderem auf die Herausgabe und die
Zurverfügungstellung folgender Unterlagen und Informationen angewiesen:
 Dokumente, anhand welcher die schweizerische Zahlstelle die betroffene Person festgestellt hat (z.B. Passkopien; Wohnsitzbescheinigungen; Personalausweise; weitere
relevante Dokumente; Formular A oder T, falls es sich bei der Vertragspartei um eine
Sitzgesellschaft im Sinne der Abkommen handelt);
 Kontrolle der von der Zahlstelle vorgenommenen Berechnungen, welche die Basis der
Einmalzahlung bilden;
 Kontrolle der Ablieferung der Einmalzahlung durch die Zahlstelle;
 Kontrolle der im Rahmen der freiwilligen Meldung bzw. im Rahmen der Meldung ohne
Ermächtigung übermittelten Informationen;
 Kontrolle der von der Zahlstelle ausgestellten Bescheinigungen zuhanden der Vertragspartei in Bezug auf die betroffene Person (inhaltlich korrekt, nachvollziehbar);
 Bescheinigungen im Rahmen des Status „non-UK domiciled individual“;
 Kontrolle und Beurteilung möglicher Strukturen, deren Zweck die Umgehung der Besteuerung von Vermögenswerten gemäss den Abkommen ist.

19.4 Periodizität
318. Die ESTV entscheidet aufgrund eigener Risikoabwägungen, welche Zahlstelle zu welchem
Zeitpunkt kontrolliert wird. Eine mögliche Verjährung der Ansprüche gegenüber der Zahlstelle auf Erhebung und Ablieferung der Einmalzahlung oder auf Übermittlung der Informationen
im Rahmen der freiwilligen Meldung bzw. der Meldung ohne Ermächtigung fliesst in diese
Risikoabwägung ein.
319. Die Kontrolle betreffend die steuerliche Regularisierung von Vermögenswerten bei schweizerischen Zahlstellen führt die ESTV innerhalb von drei Jahren nach dem Inkrafttreten des jeweils anwendbaren Abkommens durch.

19.5 Berichterstattung
19.5.1

Bericht an die schweizerische Zahlstelle

320. Im Nachgang zu den bei der schweizerischen Zahlstelle vor Ort vorgenommenen Kontrollen,
respektive den aufgrund der eingeforderten Unterlagen vorgenommenen Kontrollen, verfasst
die ESTV einen Bericht über die Resultate und Erkenntnisse zuhanden der schweizerischen
Zahlstelle.
321. Der Bericht deckt insbesondere die folgenden Aspekte ab:
a)
b)
c)
d)

die Zahlstelleneigenschaft;
die Grundlagen der Berechnung und Erhebung der Einmalzahlungen;
den Inhalt der übermittelten Informationen im Rahmen der freiwilligen Meldung bzw. im
Rahmen der Meldung ohne Ermächtigung;
den Inhalt der Bescheinigungen.

19.5.2

Gelegenheit zur Stellungnahme

322. Kommt die ESTV im Rahmen ihrer Kontrollen zur Auffassung, dass die Zahlstelle ihren
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Pflichten nicht oder mangelhaft nachgekommen ist, so gibt sie dieser rechtzeitig, spätestens
im Rahmen der Berichterstattung, Gelegenheit, Stellung zu nehmen.
323. Können sich die Zahlstelle und die ESTV nicht einigen, so erlässt die ESTV auf Antrag eine
Verfügung.
19.5.3

Bericht an Partnerstaat

324. Die ESTV erarbeitet jährlich einen zusammenfassenden Bericht über die Resultate und
wichtigsten Erkenntnisse der im Vorjahr durchgeführten Kontrollen. Der Bericht wird so verfasst, dass keine Rückschlüsse auf einzelne schweizerische Zahlstellen möglich sind.

20 Rechtliche Verfahren
20.1 Verfahrensvorschriften
325. Die betroffene Person oder eine andere Vertragspartei kann gegen die von der Zahlstelle
betreffend die durchgeführte Massnahme zur steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten erstellte Bescheinigung innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung Einspruch bei der
Zahlstelle erheben. Der Einspruch hat in Schriftform zu erfolgen und muss bei derjenigen
Zahlstelle eingelegt werden, welche die Bescheinigung erstellt hat.
326. Die Zahlstelle bemüht sich mit der betroffenen Person oder der anderen Vertragspartei um
eine einvernehmliche Lösung in Übereinstimmung mit den Vorschriften des jeweils anwendbaren Abkommens. Innerhalb von 60 Tagen nach Zustellung des Einspruchs bei der Zahlstelle erstellt diese eine neue Bescheinigung oder bestätigt die Gültigkeit der ersten Bescheinigung.
327. Ist die betroffene Person oder eine andere Vertragspartei mit der Bescheinigung nicht
einverstanden, hat sie innerhalb von 30 Tagen seit der Zustellung der Bestätigung über die
Gültigkeit der ersten Bescheinigung durch die Zahlstelle oder der allfällig angepassten Bescheinigung durch die Zahlstelle bei der ESTV schriftlich den Erlass einer Verfügung zu beantragen. Die Einhaltung dieser 30-tägigen Frist richtet sich nach den Artikeln 21ff. VwVG.
Die Verfügung der ESTV unterliegt der Beschwerde nach den allgemeinen Bestimmungen
über die Bundesrechtspflege (vgl. Art. 4 Abs. 4 IQG).
328. Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem IQG zwischen einer betroffenen Person, einer
anderen Vertragspartei und ihrer Zahlstelle sind durch die dafür zuständigen Zivilrichter zu
beurteilen.

20.2 Verjährung
329. Der Anspruch gegenüber der Zahlstelle auf Überweisung der Einmalzahlung oder auf
Übermittlung der Informationen im Rahmen der freiwilligen Meldung bzw. im Rahmen der
Meldung ohne Ermächtigung verjährt fünf Jahre nach dem Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die Einmalzahlung zu überweisen oder die Informationen im Rahmen der Meldung zu
übermitteln war(en).
330. Die Verjährung wird durch jede auf die Geltendmachung der Einmalzahlung oder der
freiwilligen Meldung bzw. Meldung ohne Ermächtigung gerichtete Amtshandlung unterbrochen, die einer schweizerischen Zahlstelle zur Kenntnis gebracht wird. Mit der Unterbrechung beginnt die Verjährung von Neuem. Zur Unterbrechung der Verjährung genügt es,
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wenn die ESTV der Zahlstelle schriftlich mitteilt, dass ein bestimmter Tatbestand stattgefunden habe, der ihrer Ansicht nach der steuerlichen Regularisierung von Vermögenswerten
unterliegt. Dabei muss der steuerbegründende Tatbestand bloss im Wesentlichen festgelegt
sein, damit der Steuerpflichtige weiss, worum es geht, wobei die Steuer noch nicht ziffernmässig festgelegt werden muss.
331. Die absolute Verjährung tritt spätestens 15 Jahre nach dem Stichtag 3 ein (vgl. Art. 8 Abs. 3
IQG).

20.3 Verzugszinsen Schweiz
332. Sofern eine definitive Erhebung und Ablieferung der Einmalzahlung zulasten der betroffenen
Person vorliegt und die Ablieferung an die ESTV nicht fristgerecht auf jeweils Ende Monat
erfolgt ist, ist ohne Mahnung ein Verzugszins geschuldet (Art. 24 IQG).

21 Strafbestimmungen
333. Für die gesetzlichen Bestimmungen zu Strafverfahren wird auf den 11. Abschnitt des IQG
verwiesen.
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22 Anhänge
22.1 Flussdiagramme
Anhang A:

Umsetzung des Abkommens CH – AT (Stichtage und Fristen)

Anhang C:

Umsetzung des Abkommens CH – UK (Stichtage und Fristen)

Anhang D:

Ablauf steuerliche Regularisierung von Vermögenswerten gemäss
Abkommen CH – AT
Ablauf steuerliche Regularisierung von Vermögenswerten gemäss
Abkommen CH – UK

Anhang F:
Anhang G:

Vorgehen bei Vorliegen des Status „non-UK domiciled individual“

22.2 Bescheinigungen
Nachversteuerung durch Einmalzahlung Republik Österreich
Übermittlung von Informationen im Rahmen der freiwilligen Meldung Republik Österreich
Certificate one-off payment United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Certificate voluntary disclosure
Certificate capital method for non-UK domiciled individuals
Certificate opt out method for non-UK domiciled individuals
Certificate voluntary disclosure for non-UK domiciled individuals
Certificate self-assessment for non-UK domiciled individuals
Instruction to the Swiss paying agent in relation to non-UK domiciled individuals
Self-assessment by one-off payment
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Anhang A:
Umsetzung des Abkommens CH – AT (Stichtage und Fristen)
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Anhang B
Umsetzung des Abkommens CH – UK (Stichtage und Fristen)
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Anhang C

Ablauf steuerliche Regularisierung von Vermögenswerten gemäss Abkommen CH - AT

64/95

65/95

66/95

67/95

Anhang D
Ablauf steuerliche Regularisierung von Vermögenswerten gemäss Abkommen CH - UK
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Anhang E
Vorgehen bei Vorliegen des Status „non-UK domiciled individual“

betroffene
Person

Schriftliche Bestätigung an Zahlstelle bis
31.5.2013, dass die betroffene Person
a) nicht im Vereinigten Königreich wohnhaft
ist und
b) für das Steuerjahr 2010 - 2011 oder
für das Steuerjahr 2011 – 2012 die Inanspruchnahme der „Remittance Basis“Besteuerung beantragt hat.

Ausstiegsmethode

Bestätigung an
Zahlstelle durch
Vertragspartei,
dass keine der
anderen Methoden gewählt wird

Selbstdeklarationsmethode

Erhebung der Einmalzahlung durch die Zahlstelle
(34% auf der unterlassenen
steuerbaren Basis)

Freiwillige
Meldung

Kapitalmethode

Weiterleitung der Informationen an die ESTV durch
die Zahlstelle

Erhebung der Einmalzahlung durch die
Zahlstelle in Anwendung der Formel in
Anhang I des Abkommens (wie für „UK
domiciled“)

Erstellung der Bestätigung durch die Zahlstelle
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Bescheinigung
Name und Adresse der Zahlstelle
Adressfeld

Bescheinigung über die Nachversteuerung durch Einmalzahlung
gemäss Artikel 7 des Abkommens zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt
Diese Bescheinigung ist im Zeitpunkt der Erhebung der Einmalzahlung auszustellen und dem Kontooder Depotinhaber zu übermitteln.
Identität und Ansässigkeit der betroffenen Person:
Name
Vorname
Adresse
Wohnort
Finanzamtsund Steuernummer
Sozialversicherungsnummer

Postleitzahl
Land
Geburtsdatum

Kundennummer

Auf Basis des Abkommens werden folgende Angaben in EUR bescheinigt:
K b (Kapitalbestand am Ende
des Jahres, in dem die
Bankbeziehung eröffnet wurde; frühestens 31.12.2002)
K 8 (Kapitalbestand per
31.12.2010)
K 10 (Kapitalbestand per
31.12.2012)

K r (Relevantes Kapital)
Summe der Wertsteigerungen zwischen K 8 und
K 10
Summe der Rückflüsse
zwischen K 8 und K 10

Betrag, auf dem die Einmalzahlung berechnet wird
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Betrag der Einmalzahlung
Verzugszins gemäss Artikel 12 oder 13 Absatz 1 des
Abkommens
Datum der Erlöschenswirkung

Erläuterungen
1) Abgeltungswirkung von Steueransprüchen
Auf unter dieser Kundennummer verbuchten und der Regularisierung gemäss dem Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Zusammenarbeit
in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt zugrundeliegenden Vermögenswerten entstandene österreichische Steueransprüche, namentlich aus der




Einkommensteuer,
Umsatzsteuer,
Erbschaft- und Schenkungsteuer,

gelten als abgegolten. Im selben Umfang erlöschen Steueransprüche, welche vor dem 31. Dezember
2002 entstanden sind. Dies gilt für alle Gesamtschuldner nach österreichischer Abgabeordnung.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Erlöschenswirkung nicht eintritt, soweit
a) die Vermögenswerte aus einer in § 165 Absatz 1 StGB (Geldwäscherei) genannten mit Strafe
bedrohten Handlung (mit Ausnahme des § 33 FinStrG in Verbindung mit den §§ 38a oder 39
FinStrG) herrühren; oder
b) im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens den nach österreichischem Recht zuständigen Behörden konkrete Hinweise auf nicht versteuerte Vermögenswerte der betroffenen
Person auf Konten und Depots bei einer schweizerischen Zahlstelle vorlagen und dies der betroffenen Person bekannt war oder diesbezüglich Verfolgungshandlungen (§ 29 Absatz 3
Buchstabe a FinStrG) wegen eines Finanzvergehens gesetzt worden sind.
In diesen Fällen wird eine geleistete Einmalzahlung von der nach österreichischem Recht zuständigen
österreichischen Behörde als freiwillige Zahlung auf die geschuldeten Steuern der betroffenen Person
behandelt. § 214 Absatz 1 BAO gilt sinngemäss.
Das Nichteintreten der Abgeltungswirkung entzieht sich den der Zahlstelle bekannten Informationen.

2) Wirkung der mit dieser Bescheinigung bestätigten Nachversteuerung durch Einmalzahlung
Soweit Steueransprüche durch Einmalzahlung nach Artikel 7 abgegolten sind, findet keine Verfolgung
von diesen Abgabeansprüchen betreffenden Finanzvergehen statt.
Kann eine andere Straftat als ein Finanzvergehen wegen der Strafbarkeit eines Finanzvergehens
nicht bestraft werden, so gilt dies auch dann, wenn die Strafbarkeit des Finanzvergehens aufgrund
dieses Abkommens entfällt.
Als massgebendes Datum für die Erlöschenswirkung gilt gemäss Artikel 7 Absatz 6 des Abkommens
der Zeitpunkt der vollständigen Gutschrift der Einmalzahlung auf dem Abwicklungskonto der Zahlstelle
(vorstehend bezeichnet als Datum der Erlöschenswirkung).
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Diese Bescheinigung gilt als Nachweis über die Nachversteuerung mittels Einmalzahlung im Sinne
des Abkommens und kann bei Bedarf der zuständigen österreichischen Behörde vorgelegt werden.

3) Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Bescheinigung kann innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung der Bescheinigung Einspruch erhoben werden. Dieser Einspruch ist schriftlich an die [Name der schweizerischen Zahlstelle]
zu richten. Die Zahlstelle hat innerhalb weiterer 60 Tage eine neue Bescheinigung auszustellen oder
die Gültigkeit der vorliegenden Bescheinigung zu bestätigen. Die Bescheinigung gilt als genehmigt,
sofern die betroffene Person nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung der neuen Bescheinigung
oder der Bestätigung der Gültigkeit der ersten Bescheinigung bei der ESTV schriftlich den Erlass einer
Verfügung beantragt.
Die Verfügung der ESTV unterliegt direkt der Beschwerde nach den allgemeinen Bestimmungen über
die Bundesrechtspflege (vgl. Artikel 4 Absatz 4 Bundesgesetz über die internationale Quellenbesteuerung).

Ort und Datum ____________________

Unterschrift

____________________

und/oder
Instradierung

____________________

Tel.

____________________

E-Mail

____________________
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Bescheinigung
Name und Adresse der Zahlstelle
Adressfeld

Bescheinigung über die Übermittlung von Informationen im Rahmen der freiwilligen Meldung gemäss Artikel 9 des Abkommens
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern
und Finanzmarkt
Diese Bescheinigung ist bis spätestens am [31. Dezember] des Jahres des Inkrafttretens des Abkommens dem Konto- oder Depotinhaber zu übermitteln.
Identität und Ansässigkeit der betroffenen Person:
Name
Vorname
Adresse
Wohnort
Finanzamtsund Steuernummer
Sozialversicherungsnummer

Postleitzahl
Land
Geburtsdatum

Kundennummer
Auf Basis des Abkommens werden folgende Angaben in der Währung
Kapital per 31.12.2002

Kapital per 31.12.2008

Kapital per 31.12.2003

Kapital per 31.12.2009

Kapital per 31.12.2004

Kapital per 31.12.2010

Kapital per 31.12.2005

Kapital per 31.12.2011

Kapital per 31.12.2006

Kapital per 31.12.2012

bescheinigt:

Kapital per 31.12.2007
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Die Ermächtigung zur Meldung wurde erteilt am:

Erläuterungen
1) Rechtsfolgen der freiwilligen Meldung
Ergibt die Überprüfung der Angaben nach Artikel 9 Absatz 2 des Abkommens, dass unter Verletzung
einer abgaberechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht eine Abgabeverkürzung bewirkt worden ist, so gilt die freiwillige Meldung als Selbstanzeige nach § 29 Absatz 1 Satz 1 FinStrG
bezogen auf die gemeldeten Konten oder Depots. Die Rechtsfolgen bestimmen sich nach § 29
FinStrG, wobei die für die Feststellung der Verkürzung bedeutsamen Umstände innerhalb einer von
der zuständigen österreichischen Behörde festgesetzten angemessenen Frist durch die betroffene
Person offengelegt werden müssen.
Die Rechtsfolgen treten nicht ein, soweit
a) die Vermögenswerte aus einer in § 165 Absatz 1 StGB (Geldwäscherei) genannten mit Strafe
bedrohten Handlung (mit Ausnahme des § 33 FinStrG in Verbindung mit den §§ 38a oder 39
FinStrG) herrühren; oder
b) die Tat im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens hinsichtlich ihrer objektiven Tatbestandsmerkmale bereits oder teilweise entdeckt und dies der betroffenen Person bekannt
war oder diesbezüglich Verfolgungshandlungen (§ 29 Absatz 3 Buchstabe a FinStrG) unternommen worden sind.
Als massgebendes Datum für die Abgabe einer wirksamen Selbstanzeige nach § 29 Absatz 1 Satz 1
FinStrG gilt gemäss Artikel 9 Absatz 1 des Abkommens der Zeitpunkt der schriftlichen Ermächtigung
seitens des Konto- oder Depotinhabers zur Übermittlung der Informationen an die Eidgenössische
Steuerverwaltung und Weiterleitung an die zuständige österreichische Behörde.

2) Wirkung der mit dieser Bescheinigung bestätigten freiwilligen Meldung
Diese Bescheinigung gilt als Nachweis, dass die unter dieser Kundennummer verbuchten Vermögenswerte im Rahmen der freiwilligen Meldung im Sinne des Abkommens der Eidgenössischen Steuerverwaltung zwecks Weiterleitung an die zuständige österreichische Behörde gemeldet wurden. Diese Bescheinigung kann bei Bedarf der zuständigen österreichischen Behörde vorgelegt werden.
Ort und Datum ____________________

Unterschrift

____________________

und/oder
Instradierung

____________________

Tel.

____________________

E-Mail

____________________
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Certificate one-off payment
Name and address of paying agent
Address field

Certificate for regularising the past by one-off payment based on
Article 5 paragraph 1 in accordance with Article 9 of the Agreement
between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation
This certificate shall be issued at the time the one-off payment is levied and transmitted to the account
holder or deposit holder.
Personal details of the relevant person:
Family name
Name
Address
Place of
residence
Taxpayer Identification Number
Customer
number

Postcode
Country
Date of birth

This certificate confirms the following details based on the Agreement in UKP:
C b (capital stock at the end
of the year the account was
opened; 31 December 2002
at the earliest)
C 8 (capital stock as per
31 December 2010)
C 10 (capital stock as per
31 December 2012)

C r (relevant capital)
Total sum of value increases between C 8 and
C 10
Total sum of inflows between C 8 and C 10 compensating for outflows
between C b and C 8

Calculation basis for the one-off payment
Amount of one-off payment

78/95

Amount of interest on late payment according to
Articles 14 and 15 paragraph 1 of the Agreement

1) Clearance of tax liabilities
Based on the Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the
Swiss Confederation on cooperation in the area of taxation the relevant person shall cease to have
any liability to the United Kingdom taxes in relation to the assets booked or deposited on the above
mentioned customer number, namely








income tax,
capital gains tax,
inheritance tax and
value added tax,
including without limitation interest, penalties and surcharges that may be chargeable in relation to those tax liabilities,
including liabilities which arise from the estate of a deceased person,
excluding liabilities to any or all of these taxes that have been transferred to the relevant person.

The clearance shall apply in the same extent to tax liabilities concerning




taxable periods ending before [date of entry into force of the Agreement]
in the case of taxable periods commencing before [date of entry into force of the Agreement]
but ending on or after [date of entry into force of the Agreement], income arising and gains realised before [date of entry into force of the Agreement] and
where there is no taxable period, charges to tax arising before [date of entry into force of the
Agreement].

The clearance shall also apply to individuals who are jointly or severally liable.

2) Exclusion from the regularisation by one-off payment
The clearance shall not apply where
a) as at appointed date 3, the tax affairs are under investigation, unless the paying agent has
been instructed to make the one-off payment prior to this investigation being commenced;
b) the relevant person was the subject of an investigation in the United Kingdom which has been
concluded before [appointed date 3/31 May 2013]; and:
i.
in the case of a criminal investigation this led to a conviction for offences which were
punishable in the United Kingdom by two years or more imprisonment; or
ii.
in the case of a civil investigation concluded after [appointed date 1/31 December
2002]:
– the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs determined that
the prevailing guidance issued by the competent authority of the United Kingdom at the time warranted the completion of a Certificate of Full Disclosure or
a Statement of Assets and Liabilities, or a civil penalty was chargeable under
the Customs and Excise Management Act 1979; or
– the investigation was carried out for the purpose of ascertaining the correct
United Kingdom tax liability of the relevant person in relation to any assets or
interest of the relevant person in Switzerland,
and the relevant person did not declare an interest in relevant assets in Switzerland
held on, before or during the investigation.
c) at any time before [appointed date 3/31 May 2013], the relevant person participated in or was
contacted personally by the United Kingdom competent authority in respect of any publicised
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United Kingdom disclosure facility, unless prior to this engagement, participation or contact,
the paying agent has been instructed to make a one-off payment;
d) the relevant assets represent or are derived from (whether directly or indirectly) the proceeds
of crime other than crime connected to non compliance with the tax legislation of the United
Kingdom;
e) the relevant assets represent or are derived from (whether directly or indirectly) the proceeds
of criminal attacks and systemic fraud against the tax and benefits regimes of the United
Kingdom, including but not limited to cases where the United Kingdom authorities make payments to persons to which they are not entitled.

In any of these circumstances the one-off payment shall be treated by the competent authority of the
United Kingdom as a payment on account of United Kingdom taxes or liabilities of that person in respect of the relevant assets.

3) Legal consequences of this certificate confirming the one-off payment
The clearance of tax liabilities described above shall apply following the approval of this certificate, i.e.
30 days after issue of the certificate.
This certificate provides evidence of the amount regularised, by the one-off payment, out of assets
booked or deposited on the above mentioned customer number, in accordance with this Agreement,
and can be presented to the competent authority of the United Kingdom if required.

4) Legal remedies
Against this certificate objection shall be submitted within 30 days after notification. The objection to
[name of Swiss paying agent] shall be made in written form. The paying agent shall issue a new certificate or confirm the validity of the present certificate within 60 days after notification of the objection.
The certificate shall be considered approved by the relevant person, if he or she does not apply in
written form for an objection to the Federal Tax Authority within 30 days after notification of the new
certificate or confirmation of validity of the primary certificate.
The objection provided by the Federal Tax Authority qualifies for a direct administrative appeal according to the general litigation procedure (see Article 4 paragraph 4 International Withholding Tax Act).

Date

nature

____________________

____________________

Sig-

and/or
Organisation Unit Code ____________________
Tel.

____________________

E-Mail

____________________
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Certificate voluntary disclosure
Name and address of paying agent
Address field

Certificate with regard to the disclosure based on Article 5 paragraph 1 in accordance with Article 10 of the Agreement between the
Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on cooperation in the area of taxation
This certificate should be issued and transmitted to the account holder or deposit holder by [31 December] of the year the Agreement has entered into force.
Personal details of the relevant person:
Family name
Name
Address
Place of
residence
Taxpayer Identification Number
Customer
number

Postcode
Country
Date of birth

This certificate confirms the following details in

(currency):

Values as per 31 December
Assets as
per 31.12.

Account

Securities deposit

Others

Total

31.12.2002
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
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31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012

This certificate provides evidence of the amounts disclosed to the competent authority of the United
Kingdom on the above mentioned customer number, in accordance with this Agreement and it can be
presented to the competent authority of the United Kingdom if required.

Date

____________________

Signature

____________________

and/or
Organisation Unit Code ____________________
Tel.

____________________

E-Mail

____________________
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Certificate capital method for non-UK domiciled individuals
Name and address of paying agent
Address field

Certificate for regularising the past by one-off payment based on
Article 5 paragraph 2 letter a) in accordance with Article 9 paragraph 2 of the Agreement between the Swiss Confederation and the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation
This certificate shall be issued at the time the one-off payment is levied and transmitted to the account
holder or deposit holder.
Personal details of the relevant person:
Family name
Name
Address
Place of
residence
Taxpayer Identification Number
Customer
number

Postcode
Country
Date of birth

This certificate confirms the following details based on the Agreement in GBP:
C b (capital stock at the end
of the year the account was
opened; 31 December 2002
at the earliest)

C r (relevant capital)

C 8 (capital stock as per
31 December 2010)

Total sum of value increases between C 8 and
C 10
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C 10 (capital stock as per 31
December 2012)

Total sum of inflows between C 8 and C 10 compensating for outflows
between C b and C 8

Calculation basis for the one-off payment
Amount of one-off payment
Amount of interest on late payment according to
Articles 14 and 15 paragraph 1 of the Agreement
1) Clearance of tax liabilities
Based on the Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the
Swiss Confederation on cooperation in the area of taxation the relevant person shall cease to have
any liability to the United Kingdom taxes in relation to the assets booked or deposited on the above
mentioned customer number, namely








income tax,
capital gains tax,
inheritance tax and
value added tax,
including without limitation interest, penalties and surcharges that may be chargeable in relation to those tax liabilities,
including liabilities which arise from the estate of a deceased person,
excluding liabilities to any or all of these taxes that have been transferred to the relevant person.

The clearance shall apply in the same extent to tax liabilities concerning




taxable periods ending before [date of entry into force of the Agreement]
in the case of taxable periods commencing before [date of entry into force of the Agreement]
but ending on or after [date of entry into force of the Agreement], income arising and gains realised before [date of entry into force of the Agreement] and
where there is no taxable period, charges to tax arising before [date of entry into force of the
Agreement].

The clearance shall also apply to individuals who are jointly or severally liable.
2) Exclusion from the regularisation applying the capital method
The clearance shall not apply where
f) the relevant person has falsely declared that he or she is a non-UK domiciled individual;
g) as at appointed date 3, the tax affairs are under investigation, unless the paying agent has
been instructed to make the one-off payment prior to this investigation being commenced;
h) the relevant person was the subject of an investigation in the United Kingdom which has been
concluded before [appointed date 3/31 May 2013]; and:
i.
in the case of a criminal investigation this led to a conviction for offences which were
punishable in the United Kingdom by two years or more imprisonment; or
ii.
in the case of a civil investigation concluded after [appointed date 1/31 December
2002]:
– the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs determined that
the prevailing guidance issued by the competent authority of the United Kingdom at the time warranted the completion of a Certificate of Full Disclosure or
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i)

a Statement of Assets and Liabilities, or a civil penalty was chargeable under
the Customs and Excise Management Act 1979; or
– the investigation was carried out for the purpose of ascertaining the correct
United Kingdom tax liability of the relevant person in relation to any assets or
interest of the relevant person in Switzerland,
and the relevant person did not declare an interest in relevant assets in Switzerland
held on, before or during the investigation.
at any time before [appointed date 3/31 May 2013], the relevant person participated in or was
contacted personally by the United Kingdom competent authority in respect of any publicised
United Kingdom disclosure facility, unless prior to this engagement, participation or contact,
the paying agent has been instructed to make a one-off payment;

j)

the relevant assets represent or are derived from (whether directly or indirectly) the proceeds
of crime other than crime connected to non compliance with the tax legislation of the United
Kingdom;
k) the relevant assets represent or are derived from (whether directly or indirectly) the proceeds
of criminal attacks and systemic fraud against the tax and benefits regimes of the United
Kingdom, including but not limited to cases where the United Kingdom authorities make payments to persons to which they are not entitled.
In any of these circumstances the one-off payment shall be treated by the competent authority of the
United Kingdom as a payment on account of United Kingdom taxes or liabilities of that person in respect of the relevant assets.
3) Legal consequences of this certificate confirming the application of the capital method
The clearance of tax liabilities described above shall apply following the approval of this certificate, i.e.
30 days after issue of the certificate.
This certificate provides evidence of the amount regularised, by the one-off payment, out of the assets
booked or deposited on the above mentioned customer number, in accordance with this Agreement,
and can be presented to the competent authority of the United Kingdom if required.
4) Legal remedies
Against this certificate objection shall be submitted within 30 days after notification. The objection to
[name of Swiss paying agent] shall be made in written form. The paying agent shall issue a new certificate or confirm the validity of the present certificate within 60 days after notification of the objection.
The certificate shall be considered approved by the relevant person, if he or she does not apply in
written form for an objection to the Federal Tax Authority within 30 days after notification of the new
certificate or confirmation of validity of the primary certificate.
The objection provided by the Federal Tax Authority qualifies for a direct administrative appeal according to the general litigation procedure (see Article 4 paragraph 4 International Withholding Tax Act).

Date

____________________

Signature

____________________

and/or
Organisation Unit Code ____________________
Tel.

____________________

E-Mail

____________________
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Certificate opt out method for non-UK domiciled individuals
Name and address of paying agent
Address field

Certificate for non-UK domiciled individuals choosing the opt out
method based on Article 5 paragraph 2 letter d) in accordance with
Article 11 of the Agreement between the Swiss Confederation and
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation

This certificate should be issued and transmitted to the account holder or deposit holder by [31 December] of the year the Agreement has entered into force.
Personal details of the relevant person:
Family name
Name
Address
Place of
residence
Taxpayer Identification Number
Customer
number

Postcode
Country
Date of birth

This certificate confirms, that (i) the account or deposit holder of the assets booked or deposited on
the above mentioned customer number has chosen the opt out method according to the provisions of
Article 5 paragraph 2 letter d) of the Agreement and (ii) that a certificate issued by a lawyer, an accountant or a tax adviser who is a member of a recognized professional body confirming that the relevant person is not domiciled within the United Kingdom and has claimed the remittance basis of taxation for the tax year ending on 5 April 2011 or for the tax year ending 5 April 2012 has been provided
to [paying agent].
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Clearance of tax liabilities
No clearance of any UK tax liabilities in respect to assets booked or deposited under the above mentioned customer number is provided, as the opt out method has been chosen.
Date

____________________

Signature

____________________

and/or
Organisation Unit Code ____________________
Tel.

____________________

E-Mail

____________________
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Certificate voluntary disclosure for non-UK domiciled individuals
Name and address of paying agent
Address field

Certificate with regard to the disclosure based on Article 5 paragraph 2 letter b) in accordance with Article 10 of the Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland on cooperation in the area of taxation
This certificate should be issued and transmitted to the account holder or deposit holder by [31 December] of the year the Agreement has entered into force.
Personal details of the relevant person:
Family name

Name

Date of birth

Taxpayer Identification
Number

Address

Postcode

Place of
residence
Customer
number

Country

This certificate confirms the following details in

(currency):

Values as per 31 December
Assets as
per 31.12.

Account

Securities deposit

Others

Total

31.12.2002
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
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31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012

This certificate provides evidence of the amounts disclosed to the competent authority of the United
Kingdom on the above mentioned customer number, in accordance with this Agreement and it can be
presented to the competent authority of the United Kingdom if required.

Date

____________________

Signature

____________________

and/or
Organisation Unit Code ____________________
Tel.

____________________

E-Mail

____________________
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Self-assessment by-one-off payment
Name and address of the account/custody
account holder
Name and address of paying agent

Self-assessment for regularisation of assets by one-off payment
based on Article 5 paragraph 2 letter c) in accordance with
Article 9 paragraph 3 of the Agreement between the Swiss
Confederation and the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on cooperation in the area of taxation1
Account/custody account number:

_____________________

Account/custody account name:

_________________________________________________

Referring to the attached form “instruction for the regularisation of assets” I hereby disclose, in regard
to the above mentioned account/custody account to [paying agent] all non-UK income and gains which
have been remitted to the United Kingdom and all amounts which arose from taxable sources within
the United Kingdom between 1 January 2003 and 24 August 2011 on which the full amount of United
Kingdom tax has not been paid (“omitted taxable base”).

1
Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in
the area of taxation, dated 6 October 2011, amended by the Protocol dated 20 April 2012
(http://www.sif.admin.ch/themen/00502/00758/index.html?lang=en).
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Tick the box if

Tick the box if the

the remittance

unremitted income and

basis had been

capital gains for the

claimed for the

following relevant

following

United Kingdom tax

United Kingdom tax years
 2002-03

years was less than
2

GBP 2’000
n.a.

Self-assessment of all non-UK income and gains which have been remitted to the
United Kingdom and all amounts which arose from taxable sources within the

Amounts

United Kingdom between 1 January 2003 and 24 August 2011 and on which

in GBP

United Kingdom tax has not been paid
Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK:
Amount of remitted non-UK income and/or gains:
(Amounts above to be provided only for the period 1 January 2003 to 5 April 2003)

 2003-04

n.a.

Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK:

 2004-05

n.a.

Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK:

 2005-06

n.a.

Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK:

 2006-07

n.a.

Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK:

 2007-08

n.a.

Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK:

 2008-09



Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK:

 2009-10



 2010-11



 2011-12



Amount of remitted non-UK income and/or gains:
Amount of remitted non-UK income and/or gains:
Amount of remitted non-UK income and/or gains:
Amount of remitted non-UK income and/or gains:
Amount of remitted non-UK income and/or gains:
Amount of remitted non-UK income and/or gains:
Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK:
Amount of remitted non-UK income and/or gains:
Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK:
Amount of remitted non-UK income and/or gains:
Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK:
Amount of remitted non-UK income and/or gains:
(Amounts above to be provided only for the period 6 April 2011 to 24 August 2011)

Total amount of income and capital gains from sources in the UK and of remitted non-UK income and/or gains
(omitted taxable base)

[Paying agent] is not liable for the correctness of the information provided.

Date
Signature

____________________
3

____________________

2
For United Kingdom tax years 2002-03 until United Kingdom tax years 2007-08, by ticking the box it is confirmed that for account holder(s) or for the beneficial owner(s) (if not identical with the account holder(s)) eligibility to the remittance basis was
available according to the requirements applicable during such period.
For United Kingdom tax years 2008-09 onward, do not tick the box if the account holder(s) or the beneficial owner(s) (if not
identical with the account holder(s)) of the above mentioned account/custody account was taxed on an arising basis.
For the avoidance of doubt, a confirmation of the status “non-UK domiciled individual” (according to the provisions mentioned in
the Agreement) in respect to the account holder(s) or the beneficial owner(s) (if not identical with the account holder(s)) of the
above mentioned account/custody account has to be provided to the paying agent only for the United Kingdom tax year ending
either on 5 April 2011 or on 5 April 2012.
3
For joint accounts, the document must be signed by all account holders.
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Instruction form for non-UK domiciled individuals
Name and address of the account/custody
account holder
Name and address of paying agent

Regularisation of assets based on Article 5 paragraph 2 of the
Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the
area of taxation4
Instruction to the Swiss paying agent
Account/custody account number:

_____________________

Account/custody account name:

_________________________________________________

Please check as appropriate:
“Capital Method” - Anonymous one-off payment
I hereby give [paying agent] authorisation, to debit the one-off payment on the above mentioned
account as per receipt of this form (as of 1 January 2013 at the earliest and as of 31 May 2013
at the latest) and send it anonymously to the Swiss Federal Tax Administration. I note that the
one-off payment is calculated according to the formula stipulated in the Agreement and that the
rate will range from 21% to 41%. I undertake to ensure that the account contains sufficient
funds on 31 May 2013 at the latest.
“Voluntary disclosure”
I hereby give [paying agent] express authorisation, to disclose the balances on the above mentioned account/custody account to the Swiss Federal Tax Administration. I note that the data/ information will be transferred by the Swiss Federal Tax Administration to the UK tax authorities.
I hereby waive [paying agent] duty to comply with Swiss bank-client confidentiality in this respect.
I take note that [paying agent] is required to disclose the following information about the account
4

Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in
the area of taxation, dated 6 October 2011, amended by the Protocol dated 20 April 2012
(http://www.sif.admin.ch/themen/00502/00758/index.html?lang=en).
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holder(s) or the beneficial owner(s) of the assets (if not identical with the account holder(s)), and
about the above mentioned account/custody account:
 the identity (name and date of birth) and address of the account holder(s) or the beneficial
owner(s) (if not identical with the account holder(s));
 the name and address of [paying agent];
 the account/custody account number and/or IBAN code of the above mentioned account/custody account relationship;
 for the time of the account’s deposit’s existence between 31 December 2002 and the entry
into force of the Agreement, the yearly account balance and statement of assets as at 31 December of each relevant year.
“Self Assessment Method” - taxation on omitted taxable base

5

I hereby give [paying agent] authorisation, to debit the above mentioned account for a one-off
payment which should represent 34% of the total amount of the omitted taxable basis, indicated
in the attached form “self assessment”. Please debit my account as per receipt of this form (as
of 1 January 2013 at the earliest and as of 31 May 2013 at the latest) and send the amount
anonymously to the Swiss Federal Tax Administration. I undertake to ensure that the account
contains sufficient funds on 31 May 2013 at the latest.
“Opt-out Method”

6

I hereby confirm to [paying agent], that, with respect to the regularisation of assets booked to
the above-mentioned account/custody account, I do not chose the “capital method”, nor the
“voluntary disclosure” nor the “self assessment method”. I am aware that therefore no further
steps will be taken with respect to the regularisation of the past.

Date
Signature

____________________
7

____________________

5

A confirmation of the status “non-UK domiciled individual” (according to the provisions mentioned in the Agreement) in respect
to the account holder(s) or the beneficial owner(s) (if not identical with the account holder(s)) of the above mentioned account/custody account has to be provided to the paying agent for the United Kingdom tax year ending either on 5 April 2011 or
on 5 April 2012.
6
See footnote 2.
7
For joint accounts, the document must be signed by all account holders.
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Certificate self-assessment for non-UK domiciled individuals
Name and address of paying agent

Address field

Certificate for regularising the past by one-off payment based on
Article 5 paragraph 2 letter c) in accordance with Article 9 paragraph 3
of the Agreement between the Swiss Confederation and the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the
area of taxation
This certificate shall be issued at the time the one-off payment is levied and transmitted to the account holder
or deposit holder.
Personal details of the relevant person:
Family name
Name
Address
Place of
residence
Taxpayer Identification Number
Customer
number

Postcode
Country
Date of birth

This certificate confirms the following details based on the Agreement in GBP:
Total amount of income and capital gains from taxable sources in the
UK between 1 January 2003 and 24 August 2011
Total amount of remitted non-UK income and/or gains between
1 January 2003 and 24 August 2011
Total (omitted taxable base)
Amount of one-off payment

1) Clearance of tax liabilities

Based on the Agreement the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Swiss Confederation on cooperation in the area of taxation the relevant person shall cease to have any liability to the
United Kingdom taxes in relation to the income, gains and amounts disclosed to [paying agent] in the selfassessment form, namely
•
•
•
•
•
•
•

income tax,
capital gains tax,
inheritance tax and
value added tax,
including without limitation interest, penalties and surcharges that may be chargeable in relation to
those tax liabilities,
including liabilities which arise from the estate of a deceased person,
excluding liabilities to any or all of these taxes that have been transferred to the relevant person.

The clearance shall also apply to individuals who are jointly or severally liable.
2) Exclusion from the regularisation by one-off payment
The clearance shall not apply where
a) the relevant person has falsely declared that he or she is a non-UK domiciled individual;
b) there are outstanding tax liabilities in respect of relevant assets which were not declared in the selfassessment;
c) as at appointed date 3, the tax affairs are under investigation, unless the paying agent has been instructed to make the one-off payment prior to this investigation being commenced;
d) the relevant person was the subject of an investigation in the United Kingdom which has been concluded before 31 May 2013; and:
i.
in the case of a criminal investigation this led to a conviction for offences which were punishable in the United Kingdom by two years or more imprisonment; or
ii.
in the case of a civil investigation concluded after 31 December 2002:
– the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs determined that the
prevailing guidance issued by the competent authority of the United Kingdom at the
time warranted the completion of a Certificate of Full Disclosure or a Statement of
Assets and Liabilities, or a civil penalty was chargeable under the Customs and Excise Management Act 1979; or
– the investigation was carried out for the purpose of ascertaining the correct United
Kingdom tax liability of the relevant person in relation to any assets or interest of the
relevant person in Switzerland,
and the relevant person did not declare an interest in relevant assets in Switzerland held on,
before or during the investigation.
e) at any time before 31 May 2013, the relevant person participated in or been contacted personally by
the United Kingdom competent authority in respect of any publicised United Kingdom disclosure facility, unless prior to this engagement, participation or contact, the paying agent has been instructed
to make a one-off payment;
f) the relevant assets represent or are derived from (whether directly or indirectly) the proceeds of
crime other than crime connected to non compliance with the tax legislation of the United Kingdom;
g) the relevant assets represent or are derived from (whether directly or indirectly) the proceeds of
criminal attacks and systemic fraud against the tax and benefits regimes of the United Kingdom, including but not limited to cases where the United Kingdom authorities make payments to persons to
which they are not entitled.

In any these circumstances the one-off payment shall be treated by the competent authority of the United
Kingdom as a payment on account of United Kingdom taxes or liabilities of that person in respect of the relevant assets.
3) Legal consequences of this certificate confirming the one-off payment

The clearance of tax liabilities described above shall apply following the approval of this certificate, i.e. 30
days after issue of the certificate.
This certificate provides evidence of the amount regularised, by the one-off payment, out of the assets
booked or deposited on the above mentioned customer number, in accordance with this Agreement, and can
be presented to the competent authority of the United Kingdom if required.
4) Legal remedies
Against this certificate objection shall be submitted within 30 days after notification. The objection to [name of
Swiss paying agent] shall be made in written form. The paying agent shall issue a new certificate or confirm
the validity of the present certificate within 60 days after notification of the objection. The certificate shall be
considered approved by the relevant person, if he or she does not apply in written form with for an objection
the Federal Tax Authority within 30 days after notification of the new certificate or confirmation of validity of
the primary certificate.
The objection provided by the Federal Tax Authority qualifies for a direct administrative appeal according to
the general litigation procedure (see Article 4 paragraph 4 International Withholding Tax Act).

Date

____________________

Signature

____________________

and/or
Organisation Unit Code ____________________
Tel.

____________________

E-Mail

____________________

