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Defi nition Steuerruling
Das Steuerruling ist grundsätzlich ein Vorbescheid der 
zuständigen Behörde. Der Steuerpfl ichtige legt einen noch 
nicht verwirklichten Sachverhalt (einmalige Transaktion oder 
Dauersachverhalt) und wie dieser steuerlich zu behandeln 
ist, dar. Die Steuerverwaltung prüft diese Anfrage und 
bestätigt bei ihrem Einverständnis mit Unterschrift auf dem 
Antrag oder mit einem separaten Schreiben, dass die Ausle-
gung der einschlägigen Normen korrekt ist. Durch die im 
Verwaltungsrecht herausgearbeiteten Kriterien des Vertrau-
ensschutzes bei falschen behördlichen Auskünften kann sich 
der Steuerpfl ichtige – wenn diese erfüllt sind – im Nachhin-
ein auf das Ruling und die darin gemachten Auskünfte, 
Bestätigungen oder Zusicherungen verlassen. In diesem Fall 
sind die Steuerbehörden an die gemachten Aussagen 
gebunden.

Weltweite Änderungen der Gesetzgebung
Unter dem Arbeitstitel «Base Erosion and Profi t Shifting» 
(kurz BEPS) haben die G20/OECD sich das Ziel gesetzt, eine 
gerechtere Besteuerung zu erreichen. Das BEPS-Programm 
versucht, mit einem 15-Punkte-Aktionsplan die schädlichen 
und missbräuchlichen Steuerpraktiken im Raum aller teilneh-
menden Länder aufzudecken und zu unterbinden. Ein Pro-
grammpunkt verfolgt dabei das Ziel, dass schädliche Steuer-
praktiken unter Berücksichtigung von Transparenz und 
Substanz wirksamer bekämpft werden können. Namentlich 
soll die Transparenz verbessert werden.

Vor diesem Hintergrund wurde eine Anpassung der beste-
henden «Convention on Mutual Administrative Assistance in 
Tax Matters» (Convention), wovon ein Teil den spontanen 
Informationsaustausch von Rulinginhalten regelt, ausgear-
beitet und sämtlichen bereits beteiligten Staaten sowie wei-
teren interessierten Staaten vorgelegt. Die Schweiz hat die 
Convention im Oktober 2015 unterzeichnet und in der Folge 
ratifi ziert und sich dadurch zum spontanen Informationsaus-
tausch verpfl ichtet. Teilnehmende Staaten sind insbeson-
dere EU-Staaten, aber auch Staaten wie Russland, Indien, 
China, Südafrika, Brasilien, Malaysia, Japan und Indonesien. 
Die (angepasste) Convention zwar unterzeichnet, jedoch 
nach wie vor nicht ratifi ziert haben die USA. Nicht auf der 
Liste der Unterzeichnenden steht zudem Hong Kong. 

Die vollständige Liste der teilnehmenden Staaten 
kann unter folgendem Link aufgerufen werden. 
www.oecd.org    Topics    Tax    Exchange of 
information    Convention on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters

Umsetzung in der Schweiz
Das Versprechen der Schweiz wurde seit der Unterzeich-
nung auf gesetzgeberischem Weg im nationalen Recht ver-
ankert. Grundlage für den spontanen Informationsaustausch 
von Rulings bilden das Bundesgesetz über die Internationale 
Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz [StAhiG]; 
SR 651.1) und die Verordnung über die Internationale Amts-
hilfe in Steuersachen (Steueramtshilfeverordnung [StAhiV]; 
SR 651.11), welche seit dem 1. Januar 2017 in dieser Form in 
Kraft sind. Sie sehen die folgenden Regelungen vor:

Kategorien der auszutauschenden Rulings
Laut diesen angepassten bzw. neu verabschiedeten Geset-
zesgrundlagen sind Informationen über die folgenden 
Rulingkategorien auszutauschen:
• Kantonale Steuerprivilegien (Holding-, Domizil- und 

gemischte Gesellschaften) oder Prinzipalausscheidungen 
bei der direkten Bundessteuer. 

• Einseitige Bestätigung von Verrechnungspreisen durch die 
Schweizer Steuerbehörden im internationalen Verhältnis 
(unilaterale APA).

• In der Jahresrechnung nicht ersichtliche Reduktion des 
steuerbaren Reingewinns mit Wirkung im internationalen 
Verhältnis.

• Bestehen bzw. Nichtbestehen einer Betriebsstätte in der 
Schweiz oder im Ausland.

• Ausgestaltung grenzüberschreitender Finanzierungsfl üsse 
oder Einkünfte über schweizerische Rechtsträger an nahe-
stehende Personen in anderen Staaten (Conduit) – dies 
umfasst Rulings, die die grenzüberschreitende (direkte 
oder indirekte) Weiterleitung von Einkünften oder Geldmit-
teln über einen oder mehrere schweizerische Rechtsträ-
ger an ein verbundenes Unternehmen in einem anderen 
Staat betreffen. Dabei wird – z.B. aufgrund unterschiedli-
cher Qualifi kation in verschiedenen Staaten – eine Unter- 
oder Nichtbesteuerung in einem der betroffenen Staaten 
befürchtet. 

Zu beachten bleibt, dass nur Informationen über Rulings 
ausgetauscht werden müssen, welche in eine der oben 
genannten Kategorien fallen und ab dem 1. Januar 2018 
noch in Kraft sind. Dabei spielt es aber keine Rolle, ob es 
sich um ein neues (ausgestellt ab 1. Januar 2017) oder ein 
bereits bestehendes (gegengezeichnet seit dem 1. Januar 
2010) Ruling handelt. Relevant für den Informationsaus-
tausch ist, ob es am 1. Januar 2018 Gültigkeit besitzt bzw. 
anwendbar ist. 

Sodann sind nur Steuerrulings relevant, welche die Steuern 
auf dem Einkommen und Vermögen bzw. die Gewinn- und 
Kapitalsteuer oder die Verrechnungssteuer betreffen. Mehr-

Seit diesem Jahr sind das abgeänderte Steueramtshilfegesetz und die zugehörige Verordnung 
in Kraft. Sie sehen ab 2018 den spontanen Informationsaustausch von bestimmten Steuer-
rulings vor. Nachfolgend soll aufgezeigt werden, welche Rulings von dieser Pfl icht betroffen 
sind und welche Handlungsoptionen bestehen.
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wertsteuer und Stempelabgaben fallen nicht unter den 
spontanen Informationsaustausch. 

Länder, mit welchen Rulings ausgetauscht werden müssen
Die inhaltlichen Informationen sämtlicher Rulings, welche in 
eine der rubrizierten Kategorien fallen, sind mit den Steuer-
behörden derjenigen Länder auszutauschen, in welchen die 
direkte Muttergesellschaft sowie die Konzernobergesell-
schaft angesiedelt sind. 

Zusätzlich sind die Informationen grundsätzlich denjenigen 
Staaten zu übermitteln, in welchen der betreffenden 
Schweizer Gesellschaft zugehörige Unternehmen ansässig 
sind, welche mit dieser vom Ruling erfasste Transaktionen 
durchführen bzw. in welchen sich eine Betriebsstätte oder 
der Sitz der Gesellschaft befi ndet. Als nahestehende Partei 
gilt dabei eine Gesellschaft ab einer Beteiligung von 
25 Prozent, wobei sowohl indirekte als auch direkte Gewinn-
beteiligungs- und Mitspracherechte zu berücksichtigen sind. 

Diese Vorgaben sind jedoch nur anwendbar, wenn dasjenige 
Land, mit dem die Informationen ausgetauscht werden 
müssten, ebenfalls die Convention (in der angepassten 
Form) unterzeichnet, bzw. ratifi ziert hat.

Vorgehen der kantonalen Steuerverwaltungen und der 
Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV)
Die meisten für den spontanen Informationsaustausch rele-
vanten Steuerrulings dürften von den kantonalen Steuerbe-
hörden bestätigt worden sein, welche für die Gewinn- und 
Kapitalsteuern zuständig sind. Demgegenüber ist für Ver-
rechnungssteuerrulings die entsprechende Abteilung der 
ESTV zuständig. Somit sind es derzeit die kantonalen Steu-
erverwaltungen, welche den nächstes Jahr beginnenden 
spontanen Informationsaustausch von Steuerrulings vorbe-
reiten. Um die umfangreichen Informationen von den Kanto-
nen an den Informationsaustauschdienst der ESTV zu über-
mitteln, welcher letztlich den Informationsaustausch mit den 
anderen Staaten vornehmen wird, wurde eine webbasierte 
und gesicherte Informatiklösung entwickelt, die es den 
betroffenen, rulinginhabenden Gesellschaften ermöglichen 
soll, die auszutauschenden Informationen selber in eigenen 
Worten im System zu erfassen und anschliessend gesichert 
an die zuständige kantonale Steuerverwaltung bzw. an die 
ESTV (Informationsaustauschdienst) zu übermitteln. 

Nach der Eingabe durch die Steuerpfl ichtigen bzw. deren 
Vertreter/Berater und einer Vorprüfung durch die kantonale 
Steuerverwaltung werden die erfassten Informationen 
anschliessend an die ESTV übermittelt, die dann nach Prü-
fung sowie einem allfälligen Einspracheverfahren die Infor-
mationen ins Ausland übermittelt.

Handlungsempfehlung
Viele Gesellschaften dürften bereits von den kantonalen 
Steuerbehörden kontaktiert und über den anstehenden 
Informationsaustausch sowie die möglichen Handlungsalter-
nativen informiert worden sein. Insbesondere Gesellschaf-
ten, welche ein unter den Austausch fallendes Ruling mit 
einer kantonalen Steuerverwaltung oder der ESTV (Verrech-
nungssteuer) unterschrieben haben und noch keine Aktio-
nen im Hinblick auf den anstehenden Informationsaustausch 
unternommen haben, sollten überprüfen, ob der Rulinginhalt 
noch aktuell ist. Anschliessend sollte beurteilt werden, ob 
das Ruling noch notwendig ist. 

Bei Gesellschaften, welche z.B. vom Status einer gemisch-
ten Gesellschaft profi tieren, kann je nach Lage des Sachver-
halts unter Umständen auch ohne Ruling klar sein, dass die 
Gesellschaft vom gesetzlich verankerten Privileg Gebrauch 
machen kann. In einem solchen Fall benötigt die Gesell-
schaft kein Ruling, sondern kann die privilegierte Besteue-
rung jährlich in der Steuererklärung beantragen. 

Allenfalls empfi ehlt es sich deshalb, ein bestehendes Ruling 
aufzukündigen und entweder ersatzlos wegfallen zu lassen 
oder durch ein angepasstes Ruling (z.B. lediglich noch benö-
tigte Inhalte) zu ersetzen. So können unter Umständen der 
spontane Informationsaustausch und das damit einherge-
hende Risiko der Offenlegung von (Geschäfts-)Informationen 
im Ausland vermieden werden. Die Kündigung eines Rulings 
bis Ende 2017, wodurch dieses nicht mehr unter den Infor-
mationsaustausch fallen kann, steht allen Gesellschaften 
offen, auch denjenigen, die bereits gegenüber der kantona-
len Steuerverwaltung geantwortet haben, dass sie das 
betreffende Ruling behalten möchten und eine Freischaltung 
in der Informatiklösung beantragt haben. Wichtig ist, dass 
die Entscheidung zur Kündigung bis Ende Jahr gefällt und 
das Ruling gekündigt wird. Höchste Zeit also, die bestehen-
den Rulings zu überprüfen und die erforderlichen Massnah-
men in die Wege zu leiten. 
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