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Hintergrund 
Bei Dividendenausschüttungen im Konzernverhältnis kann 
dem Steuerpfl ichtigen gestattet werden, seine Verrech-
nungssteuerpfl icht durch Meldung zu erfüllen, wenn die 
Steuerentrichtung zu unnötigen Umtrieben oder zu einer 
offenbaren Härte führen würde. Erfüllt der Steuerpfl ichtige 
die materiellen Voraussetzungen für die Gewährung des 
Meldeverfahrens, so hat er die steuerbare Leistung (Divi-
dende) innerhalb von 30 Tagen seit Entstehung der Steuer-
forderung zu deklarieren und der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung (ESTV) zu melden (im internationalen Verhältnis, 
wenn bereits vorgängig eine Grundbewilligung basierend auf 
einem Grundgesuch zur Anwendung des Meldeverfahrens 
erteilt wurde) oder das Meldeverfahren mittels Gesuch zu 
beantragen (im Schweiz-internen Verhältnis). Als Folge davon 
entfällt die Pfl icht, die (Verrechnungs-)Steuer zu bezahlen.

Erfolgt die Meldung bzw. das Gesuch nicht innert der 
30-tägigen Frist, so wurde früher (vor 2011) das Meldever-
fahren in der Regel trotzdem gewährt, d.h. die Verrech-
nungssteuer musste trotz verspäteter Meldung nicht ent-
richtet werden und es wurde auch kein Verzugszins 
erhoben. 

Im Jahr 2011 hat das Bundesgericht in einem Fall bezüglich 
der Anwendung des Meldeverfahrens bei der Verrechnungs-
steuer und der Konsequenzen aus verspäteter Meldung ent-
schieden (Entscheid 2C_756/2010 vom 19. Januar 2011), 
dass die in den Verordnungen erwähnte Frist von 30 Tagen 
zur Einreichung der entsprechenden Formulare als Verwir-
kungsfrist auszulegen sei und daher das Meldeverfahren 
nicht angewendet werden könne, wenn das Meldeformular 
nicht rechtzeitig eingereicht wurde. Basierend auf diesem 
Entscheid sah es die ESTV als legitim an, ein sehr rigides 
Vorgehen betreffend das Meldeverfahren für Dividenden für 
die Zwecke der Verrechnungssteuer anzuwenden – ohne zu 
berücksichtigen, ob der Steuerpfl ichtige alle materiellen 
Voraussetzungen für die Anwendung des Meldeverfahrens 
erfüllt oder nicht. 

Während vor 2011 die Steuerverwaltung verspätete Meldun-
gen von Dividenden in der Regel vorbehaltlos akzeptierte, 
verweigerte sie ab 2011 (ohne vorgängige Bekanntmachung 
dieser Praxisänderung und ohne Übergangsfrist) die Anwen-
dung des Meldeverfahrens bei verspäteten Meldungen und 
verlangte eine effektive Entrichtung der Steuer. Dies betraf 
grosse Konzerne und KMU gleichermassen. 

Sodann wurden von der ESTV Rechnungen über angeblich 
geschuldete Verzugszinsen für den Zeitraum vom Ablauf der 
genannten Frist bis zur effektiven Zahlung der Verrechnungs-
steuer von 5 Prozent ausgestellt, obwohl effektiv keine 
Steuern geschuldet waren (da in diesen Fällen die materiel-
len Voraussetzungen für die Anwendung des Meldeverfah-
rens bzw. die Rückerstattungsberechtigung unstrittig 
waren). Je nach Zeitdauer einer fälligen Dividende bis zur 
Einforderung des Verrechnungssteuerbetrages durch die 
ESTV bzw. der effektiven Bezahlung konnten dadurch signifi -
kante Verzugszinsforderungen entstehen, welche in keinem 
Verhältnis zum fehlbaren Verhalten des Steuerpfl ichtigen 
(verspätete Einreichung eines Formulars bei sonst erfüllten 
Voraussetzungen) standen. Entsprechend wies der Verzugs-
zins von 5 Prozent den Charakter einer (oft unverhältnismäs-
sig hohen) Busse auf und glich nicht – wie bei Verzugszinsen 
üblich – den (hier nicht vorhandenen) Vorteil aus, welchen 
die Steuerpfl ichtigen durch die spätere Entrichtung der Ver-
rechnungssteuerforderung erzielten. Zudem lag der ange-
wendete Zinssatz von 5 Prozent weit ab von einem mark-
tüblichen Zins und war im Übrigen auch höher als der von 
der ESTV erlaubte Maximalzins auf Darlehen des Aktionärs 
an die Gesellschaft. Dies führte dazu, dass die ESTV insge-
samt 600 Millionen Franken an Verzugszinsen für im Prinzip 
fi ktive Steuern von den Steuerpfl ichtigen verlangte.

Abgesehen vom erwähnten Verzugszins mussten die betrof-
fenen Steuerpfl ichtigen je nach Situation sehr grosse Ver-
rechnungssteuerbeträge an die ESTV entrichten, um den 
Verzugszinslauf zu stoppen und um sie dann Folgetages 
gleich wieder zurückzufordern. Deshalb haben viele Steuer-
pfl ichtige betreffend den strittigen Verzugszins den Rechts-
weg eingeschlagen. Ein solches Vorgehen war nicht nur für 
die betroffenen Steuerpfl ichtigen mit unverhältnismässigen 
Umständen verbunden, in manchen Fällen führte es gar zu 
existenziellen Nöten, weil etwa KMU die entsprechenden 
Barbeträge gar nicht aufbringen konnten. Ferner wider-
sprach das Vorgehen auch deutlich der Begründung, mit der 
mit Blick auf das Inlandverhältnis im Jahre 2001 das Kon-
zernmeldeverfahren eingeführt wurde, nämlich zwecks Ver-
meidung unnötiger Umtriebe bzw. von unnötigem admini-
strativen Aufwand für die Steuerpfl ichtigen und die 
Steuerverwaltung. 

Die vereinigte Bundesversammlung hat am 30. September 2016 zugunsten vieler 
Schweizer Steuerpfl ichtiger gestimmt, welche mit substantiellen Zahlungen von Verzugs-
zinsen infolge verspäteter Meldung von Dividenden belastet wurden. Der Bund muss 
600 Millionen Franken zurückerstatten.
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Dieses Vorgehen der ESTV verursachte einen nicht unbe-
achtlichen Vertrauensschaden und Irritation bei in- und aus-
ländischen Steuerpfl ichtigen und Investoren und führte zu 
einer Hinterfragung des Rechtsstaates, was die Politik auf 
den Plan rief. Nach intensiven Diskussionen in den letzten 
drei Jahren hat der Ständerat übereinstimmend mit dem 
Nationalrat für eine rückwirkende Anpassung des Verrech-
nungssteuergesetzes gestimmt, welche dazu führt, dass 
eine verspätete Meldung von Dividenden nicht zu einer 
Aberkennung des Meldeverfahrens führt und somit keine 
Verzugszinsen, sondern eine Busse auslöst. Dadurch wird 
die von der ESTV vorgenommene Praxisänderung wieder 
rückgängig gemacht. Die Referendumsfrist zu dieser Geset-
zesänderung läuft noch bis am 19. Januar 2017. Es scheint 
jedoch eher unwahrscheinlich, dass hierzu das Referendum 
ergriffen wird.

Die Gesetzesänderung ist zu begrüssen
Es läuft dem Sinn und Zweck des Meldeverfahrens zuwider 
und lässt sich sachlich nicht rechtfertigen, dass nur aufgrund 
der verspäteten Einreichung eines Formulars hohe Verrech-
nungssteuerbeträge an die Steuerverwaltung abgeführt und 
dann im Rückerstattungsverfahren aufwendig wieder zurück-
gefordert werden müssen, wenn ohnehin feststeht, dass 
letztlich keine Verrechnungssteuer beim Fiskus verbleibt. 
Zudem ist es unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht 
nachvollziehbar, dass hohe Zinsforderungen entstehen 
sollen, wenn letztlich gar keine Verrechnungssteuer beim 
Fiskus verbleibt und ihm auch keinerlei Schaden entsteht. 
Die strenge Handhabung der ESTV steht in einem krassen 
Missverhältnis zum Ausmass des Fehlverhaltens der Steuer-
pfl ichtigen. Eine (angemessene) Busse zufolge verspäteter 
Deklaration bzw. Meldung entspricht solchem Fehlverhalten 
wesentlich besser.

Sodann ist festzuhalten, dass mit dieser Gesetzesänderung 
dem Sicherungsgedanken der Verrechnungssteuer weiterhin 
nachgekommen wird und nicht etwa Fälle geschützt wer-
den, in denen kein Anspruch auf das Meldeverfahren oder 
Rückerstattung besteht. Die beschlossenen Erleichterungen 
fi nden nur Anwendung, «wenn die materiellen Vorausset-
zungen für die Erfüllung der Steuerpfl icht durch Meldung 
der steuerbaren Leistung erfüllt sind». Es ist unbestritten, 
dass bei Nichteinhaltung der Bewilligungsvoraussetzungen 
im internationalen Verhältnis das Meldeverfahren nicht 
angewendet werden kann und ein Verzugszins geschuldet 
ist. Auch im nationalen Verhältnis hat die ESTV die Möglich-
keit einer Nachprüfung, wobei die Verrechnungssteuer (mit 

Zinsen) nachzuerheben ist, wenn vom Meldeverfahren zu 
Unrecht Gebrauch gemacht wurde.

Die Gesetzesänderung steht zudem im Einklang mit gesetz-
lichen Bestimmungen anderer Steuerarten. In diesem 
Zusammenhang ist auf die Bestimmung im Mehrwertsteu-
ergesetz hinzuweisen, wonach kein Verzugszins geschuldet 
ist bei einer Nachbelastung, wenn diese auf einem Fehler 
beruht, der bei richtiger Abwicklung beim Bund zu keinem 
Steuerausfall geführt hätte. Sodann hat die ESTV nach dem 
Mehrwertsteuergesetz auf die Erhebung einer fälschlich 
ausgewiesenen Mehrwertsteuer zu verzichten, wenn der 
Steuerpfl ichtige nachweist, dass dem Bund kein Steueraus-
fall entstanden ist. 

Handlungsbedarf
Gesellschaften, bei denen in den letzten Jahren das Melde-
verfahren auf Dividendenausschüttungen wegen verspäteter 
Einreichung der entsprechenden Formulare nicht gewährt 
wurde und die in der Folge einen Verzugszins bezahlt haben, 
sollten nach Inkraftsetzung der neuen Gesetzesbestimmun-
gen (per Frühjahr 2017 erwartet) ein entsprechendes 
Gesuch um Rückerstattung des Zinses an die ESTV stellen. 
Entsprechende Informationen zum diesbezüglichen 
Vorgehen sollen von der ESTV noch publiziert werden. 

Gesellschaften, bei denen in den letzten Jahren das Melde-
verfahren auf Dividendenausschüttungen wegen verspäteter 
Einreichung der entsprechenden Formulare nicht gewährt 
wurde, die in der Folge eine Verzugszinsrechnung zugestellt 
erhalten haben, aber keinen Verzugszins bezahlt haben 
(z.B. sistiertes Einspracheverfahren), sollten sich nach 
Inkraftsetzung der neuen Gesetzesbestimmungen von der 
ESTV bestätigen lassen, dass der Verzugszins nicht mehr 
geschuldet ist. 
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