
Die Schweiz wird 
steuerlich transpa-
renter. Der Bundes-
rat hat im Oktober 
d ie  Europara ts -
konven t i on  zu r 
Steueramtshilfe un-
terzeichnet, darü-
ber hinaus gilt seit 
24. August ein neu-
es Doppelbesteu-
erungsabkommen 
(DBA) zwischen 
der Schweiz und 

Spanien, in dem die Regeln zum 
Informationsaustausch präzisiert 
werden. Die wichtigste Neuheit ist 
die in der Konvention festgesetz-
te Verpflichtung zur �„spontanen 
Amtshilfe�“. Stoßen zum Beispiel 
Schweizer Steuerbehörden im 
Rahmen eines Verfahrens auf Hin-
weise illegaler Steuer vermeidung 
zu Lasten des Fiskus in Spanien, 
wäre dies künftig den spanischen 
Behörden mitzuteilen. Bevor die 
Konvention jedoch in Kraft treten 
kann, muss sie vom schweizeri-
schen Parlament genehmigt wer-
den. Dies wird frühestens in der 
zweiten Hälfte 2014 möglich sein.

Informationsaustausch
Aufgrund der in der letzten DBA-
Revision von 2006 eingeräum-
ten Meistbegünstigungsklausel 
verpflichtete sich die Schweiz, 
 Spanien die gleiche Behandlung 
zuteil werden zu lassen wie an-
deren EU-Mitgliedstaaten. Nach-
dem in verschiedenen DBA mit 
EU-Staaten der  sogenannte 
OECD-Standard vereinbart wur-
de, kam auch Spanien das Recht 
auf erweiterten Informationsaus-
tausch zu. Die erneute Abkom-
mensrevision wurde genutzt, um 
den bereits praktizierten erweiter-
ten Informationsaustausch auch 
formell festzulegen. 
 Auszutauschen sind demzu-
folge jene Informationen, die für 
die Durchführung des Abkom-
mens oder die Anwendung oder 
Durchsetzung des innerstaatlichen 
Rechts auf dem Gebiet der Steu-
ern jeglicher Art oder Bezeich-
nung, also beispielsweise auch 
Erbschaft- und Schenkungsteuer, 
Mehrwertsteuer etc., voraussicht-
lich erheblich sind. Durch die 
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 Was die Besteuerung betrifft, 
so seien beispiel- und abrisshaft 
die folgenden Neuheiten hervor-
gehoben:
 Dividenden: Die Vorausset-
zungen für den Anspruch auf den 
Nullsatz in den Mutter-Tochter-
Verhältnissen wurden gelockert. 
Neu berechtigt eine Beteiligung 
von mindestens zehn Prozent 
(bisher: 25 Prozent), die mindes-
tens während einem Jahr (bisher: 
zwei Jahre) gehalten wird, bei der 
Besteuerung der Dividenden zum 
Nullsatz.
 Veräußerungsgewinne: Ge-
winne aus der Veräußerung 
von  Beteiligungen an einer Ge-
sellschaft, deren Vermögen di-
rekt oder indirekt zu mehr als 
50 Prozent aus in einem Ver-
tragsstaat gelegenem unbewegli-
chem Vermögen besteht, können 
nun unter bestimmten Vorausset-
zungen in diesem Vertragsstaat 
besteuert werden. Um Fälle von 
doppelter Nichtbesteuerung zu 
vermeiden, gewährt die Schweiz 
bei der Veräußerung von Immo-
biliengesellschaften nur dann 

eine Befreiung, wenn der Steu-
erp ichtige nachweist, dass die 
daraus resultierenden Gewinne 
in Spanien tatsächlich besteuert 
wurden.
 Methoden zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung: Seitens 
Spaniens wurde die bislang weit-
gehend angewandte Befreiungs-
methode grundsätzlich durch die 
Anrechnungsmethode ersetzt. 
Damit schlagen günstige steuer-
liche Regelungen in der Schweiz 
bei Spanien-Residenten nicht 
mehr durch. Allerdings bleibt 
die Befreiungsmethode in denje-
nigen Fällen gültig, in denen das 
DBA dem Quellenstaat ein aus-
schließliches Besteuerungsrecht 
einräumt.

Andreas Kolb leitet das Steuer-
büro Kolb International Tax 
Services in Zürich, Dipl-Kfm. 
Asesor Fiscal Willi Plattes die 
internationale Steuerberatungs-
kanzlei European Accounting in 
Palma. Kontakt: andreas.kolb@
kolblaw.ch, info@european-
accounting.net
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Als  Br ief ing 
aus Schweizer 
P e r s p e k t i v e 
legt das mit der 
MZ herausge-
gebene Buch 
�„ M a l l o r c a  �– 
nur emotionale 
Rendite?�“ gute Gründe dar, um 
in Spanien und auf Mallorca 
zu investieren, und vermittelt 
Grundwissen über die Rahmen-
bedingungen unter Berücksich-
tigung des neuen DBA. Auto-
ren: Andreas Kolb, Willi Plattes, 
Thomas Fitzner. Preis: 19,80 
Euro. Erhältlich bei Amazon.
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SCHWEIZER

Einverständnis vorausgesetzt
Besondere Bestimmungen gelten 
für Informationen, die von Ban-
ken oder anderen Intermediären 
gehalten werden sowie betreffend 
Eigentumsverhältnissen an Gesell-
schaften. Solche Informationen 
sind ungeachtet der im DBA er-
wähnten Einschränkungen auszu-
tauschen. Die Schweiz kann daher 
den Informationsaustausch nicht 
unter Hinweis auf das schweizeri-
sche Bankgeheimnis verweigern.
 Wichtig: Nach heutigem Stand 
können laut Bundesgesetz Infor-
mationen nur dann an den ersu-
chenden Staat weitergeleitet wer-
den, wenn der Betroffene damit 
einverstanden ist oder wenn die 
Schlussverfügung, welche die 
Rechtsgrundlage für die Informa-
tionserteilung bildet, in Rechts-
kraft erwachsen ist.
 Auch eine Schiedsklausel wur-
de in das Abkommen aufgenom-
men. Auf Verlangen des Steuer-
pflichtigen wird ein Schiedsver-
fahren eingeleitet, das Urteil der 
Schiedskommission ist für die 
Vertragsstaaten bindend.

Beschränkung auf �„voraussicht-
lich erhebliche Informationen�“ 
sollen sogenannte �„Fishing Expe-
ditions�“ verhindert werden. 

Schweizer versprechen 
„spontane Amtshilfe“
Mehr Transparenz bei Bankkundendaten und neues 
Doppelbesteuerungsabkommen mit Spanien

! Geld bleibt nun dank neuem Doppelbesteuerungsabkommen auch in den Schweizer Bergen nicht mehr unbemerkt.  FOTO: PLEUL/DPA


