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OECD-Kommentar
höhlt den Rechtsschutz aus

Weitreichende Folgen für die Schweiz. Von Peter Hongler

Die OECD lässt neu Gruppen-
anfragen zu. Dies führt in der
Schweiz zu Rechtsunsicherheiten
und wirft die Frage auf:
Wo bleibt der Rechtsschutz
für die Bankkunden?

Unter dem wachsenden Druck auf das
Bankgeheimnis macht die Schweiz im-
mer mehr Zugeständnisse beim Infor-
mationsaustausch mit anderen Län-
dern. Sie schliesst deshalb neue Doppel-
besteuerungsabkommen ab. Diese ori-
entieren sich im Wesentlichen an den
Musterabkommen der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung. Bei der Aus-
legung der Doppelbesteuerungsabkom-
men kommt dem Kommentar zum Mus-
terabkommen eine wichtige, wenn auch
äusserst umstrittene Bedeutung zu.

Steuerlicher «Think-Tank»
Zuständig für die Kommentare zum
Musterabkommen ist der Fiskalaus-
schuss der OECD – ein steuerlicher
«Think-Tank», der sich aus Steuer-
beamten der Mitgliedstaaten zusam-
mensetzt. Positiv betrachtet handelt es
sich dabei um ein Gremium hochqualifi-
zierter Steuerspezialisten. Etwas kriti-
scher kann man aber auch von einem
Kartell der Steuerbehörden sprechen.

Nach mehrjähriger Arbeit hat der
Ausschuss am 17. Juli 2012 einen neuen
Kommentar zu Artikel 26 des OECD-
Musterabkommens («Informationsaus-
tausch») veröffentlicht, der die Amts-
hilfe in Steuersachen regelt. Erwäh-
nenswert sind vor allem die Neuerun-
gen hinsichtlich der Abgrenzung zwi-
schen einer gemäss Auffassung der
OECD zulässigen Gruppenanfrage des
ersuchenden Staates und einem unzu-
lässigen Auskundschaften von Bewei-
sen, besser bekannt als «Fishing Expedi-
tion». Neu wird im Kommentar davon
ausgegangen, dass ein Amtshilfegesuch
eines anderen Landes nicht bereits eine
unzulässige «Fishing Expedition» dar-
stellt, nur weil das Gesuch den Namen
oder die Adresse (oder beides) der
steuerpflichtigen Person nicht erwähnt.
Die Anfrage müsse jedoch auf andere
Weise die steuerpflichtige Person aus-
reichend identifizieren.

Anhand einzelner Beispiele zeigt die
OECD auf, was damit gemeint ist. So
können etwa Auskünfte verweigert
werden, wenn der ersuchende Staat die

Kontodaten von allen in seinem Staats-
gebiet ansässigen Personen erhalten
möchte, die bei einer bestimmten Bank
ein Konto haben. Hingegen sei einem
Gesuch zu entsprechen, wenn der er-
suchende Staat Informationen über alle
Ansässigen verlangt, die bei einer be-
stimmten Bank in ein genau umschrie-
benes Finanzprodukt investiert haben,
das in der Vergangenheit zur Steuer-
hinterziehung eingesetzt wurde.

Bundesrat wehrt sich nicht
Der Bundesrat hatte bereits früher be-
schlossen, sich nicht gegen die Aufnah-
me von Gruppenanfragen in den Kom-
mentar zum OECD-Musterabkommen
zu wehren, und deshalb von einem Vor-
behalt gegenüber den Neuerungen ab-
gesehen. Die nunmehr zulässigen Grup-
penanfragen nach dem Kommentar zu
Artikel 26 des OECD-Musterabkom-
mens werfen dennoch verschiedene
heikle Fragen auf. So ist etwa keines-
wegs klar, ob und in welchen Fällen die
Eidgenössische Steuerverwaltung
Gruppenanfragen zulassen wird. Denn
eine Änderung des Kommentars zum
OECD-Musterabkommen bewirkt kei-
ne automatische Praxisänderung beim
Informationsaustausch.

Zudem ist der Kommentar weder
demokratisch legitimiert noch Bestand-
teil eines Doppelbesteuerungsabkom-
mens. Vor diesem Hintergrund stellt
sich die Frage, welchen Stellenwert dem
Kommentar zum OECD-Musterab-
kommen zukommt. Insbesondere ist
fraglich, inwieweit Änderungen des
Kommentars für die Auslegung von be-
stehenden Doppelbesteuerungsabkom-
men massgeblich sind, die bereits dem
OECD-Standard entsprechen.

Der Schweizer Vertreter im Fiskal-
ausschuss der OECD äussert sich dort
in der Regel ohne Weisungen des Bun-
desrats und schon gar nicht des Parla-
ments. Dies ist unbedenklich, solange
das OECD-Musterabkommen – nach
dessen ursprünglicher Zweckbestim-
mung – die Rechtsstellung einer steuer-
pflichtigen Person nicht verschlechtert.
Doch gerade die Bestimmung zum In-
formationsaustausch wirkt sich zum
Nachteil der betroffenen Person aus.
Führte ein neuer Kommentar automa-
tisch zu einer Praxisänderung, könnte
der Fiskalausschuss durch eine einfache
Anpassung im Kommentar die Rechts-
stellung einer steuerpflichtigen Person
verschlechtern, ohne sich dafür auf eine
Norm internationalen oder nationalen
Rechts abzustützen. Dass dies schwer

mit den rechtsstaatlichen Grundsätzen
der Schweiz zu vereinbaren ist, bedarf
wohl keiner weiteren Erörterung.

Fehlende rechtliche Grundlage
Es ist somit keinesfalls zwingend, dass
das Bundesverwaltungsgericht eine laut
OECD-Kommentar zulässige Gruppen-
anfrage gutheissen würde, wenn diese
gemäss anwendbarem Doppelbesteue-
rungsabkommen nicht explizit zulässig
ist. Aufhorchen lässt, dass sich das Bun-
desverwaltungsgericht in seiner neues-
ten Praxis von der fragwürdigen Recht-
sprechung des Bundesgerichts abgesetzt
hat. Nach dessen Auffassung ist die
Schweiz als Mitgliedstaat der OECD
grundsätzlich gehalten, der Lösung im
Kommentar zum Musterabkommen zu
folgen. Das Bundesverwaltungsgericht
misst dem Kommentar hingegen nur
noch eine «wichtige Bedeutung bei der
Auslegung eines Doppelbesteuerungs-
abkommens» bei.

Die Crux liegt darin, dass die Schwei-
zer Behörden aufgrund des politischen
Drucks ihre Amtshilfepraxis zwar den
OECD-Vorgaben anpassen möchten,
eine Änderung des Kommentars zum
OECD-Musterabkommen jedoch nicht
zwangsläufig auch eine Umgestaltung
der Amtshilfepraxis zur Folge hat.
Neuerungen im Kommentar dürfen aus
rechtsstaatlichen Überlegungen keinen
Einfluss auf Doppelbesteuerungsab-
kommen haben, die bereits vor der
Publikation des neuen Kommentars
ausgehandelt wurden.

Die Schweizer Gerichte und die
Schweizer Behörden sind an den Wort-
laut der abgeschlossenen Doppelbe-
steuerungsabkommen gebunden. Mit
Ausnahme des neu verhandelten, noch
nicht in Kraft getretenen Abkommens
mit den USA werden Gruppenanfragen
in den einzelnen Doppelbesteuerungs-
abkommen nicht explizit erwähnt.

Erneut ein Spagat
Das Schweizer Parlament hat kürzlich
darauf verzichtet, gesetzlich zu veran-
kern, dass Amtshilfe explizit nur auf Er-
suchen im Einzelfall geleistet wird. Ge-
mäss einzelnen Voten im Nationalrat
sollen dadurch künftig Gruppenanfra-
gen ermöglicht werden. Allerdings ist
aufgrund der Problematik bei der Aus-
legung höchst fraglich, ob inländische
Gerichte Gruppenanfragen gestützt auf
Doppelbesteuerungsabkommen akzep-
tieren werden, die vor der Änderung
des Kommentars unterzeichnet wurden.
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Vereinzelt wurde in der parlamentari-
schen Debatte auf diese Unsicherheit
hingewiesen. Nicht zum ersten Mal
führt der Spagat zwischen OECD-kon-
former Abkommens-Politik und deren
verfassungs- und gesetzeskonformer
Umsetzung zu Rechtsunsicherheiten,
die nicht nur für die betroffenen Perso-
nen, sondern auch für den Investitions-
und Finanzplatz Schweiz nachteilig sind.
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