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Vernehmlassung zur Änderung des Steueramtshilfegesetzes 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Grünen begrüssen die vom Bundesrat vorgesehene Revision des 
Steueramtshilfegesetzes. Sie ist nötig, um zumindest einen der drei Kritikpunkte des Global 
Forum für Transparenz und Informationsaustausch zu Steuerzwecken bis Jahresende erfüllen 
zu können. Handelt die Schweiz nicht zügig, drohen ihr Sanktionsmassnahmen durch andere 
Mitgliedsländer des Global Forums. 

Grundsätzlich sprechen sich die Grünen jedoch für die Fortentwicklung der Steueramtshilfe in 
Richtung eines automatischen Informationsaustauschs aus. Statt steuerrelevante 
Informationen erst auf Ersuchen weiterzugeben, sollte ein System der automatischen 
Weitergabe von Informationen zwischen Steuerbehörden entwickelt werden, das auf 
Gegenseitigkeit beruht statt auf einer Einseitigkeit wie im Falle des FATCA. Dies wird seit dem 
G-20 Beschluss im Sommer dieses Jahres auf internationaler Ebene angestrebt und entspricht 
der Empfehlung der Expertengruppe „Weiterentwicklung der Finanzmarktstrategie“ um Prof. 

Aymo Brunetti vom Juni 2013. Die Schweiz sollte bei der Ausgestaltung eines 
datenschutzkonformen automatischen Informationsaustauschs, welcher unter 
Berücksichtigung von Menschenrechtsklauseln für alle Länder gelten sollte, aktiv mitwirken 
statt weiter hinterher zu hinken. Die gegenwärtige Vorlage bleibt hinter diesem Anspruch noch 
deutlich zurück.  

Die Grünen haben bereits im März 2011 eine umfangreiche Stellungnahme zum 
Steueramtshilfegesetz eingereicht.1 Einige Kritikpunkte daraus sind weiterhin relevant: 

� Die Steueramtshilfe sollte auch für Entwicklungsländer verfügbar sein, unter 
Berücksichtigung einer Menschenrechtsklausel. Die gegenwärtige Amtshilfe setzt 
jedoch Doppelbesteuerungsabkommen oder andere internationale Abkommen voraus, 
welche für viele Entwicklungsländer bisher nicht abgeschlossen wurden. 
Entwicklungsländern gehen dadurch grosse Summen an Steuersubstrat und –

einnahmen verloren. 
� Die Verwendung von gestohlenen Bankdaten sollte kein Grund sein, die 

Steueramtshilfe abzulehnen. Artikel 7, Ziffer c sollte wie folgt geändert werden: „es den 

Grundsatz von Treu und Glauben verletzt [Rest streichen]“. Die vom Bundesrat 
vorgeschlagene Unterscheidung zwischen „aktiver“ und „passiver“ Erlangung und 

Verwendung gestohlener Bankdaten ist eine Verbesserung aber nicht ausreichend. Es 

                                                           
1 Stellungnahme der Grünen Partei der Schweiz (in Zusammenarbeit mit Alliance Sud) zur Vernehmlassung zum 
Steueramtshilfegesetz.www.gruene.ch/web/gruene/de/positionen/wirtschaft/finanzen_steuern/vernehmlassungen/steueramtshilfe.html  



ist nicht Aufgabe der Schweiz darüber zu bestimmen, wie ausländische Behörden mit 
gestohlenen Daten umgehen. Sie hat dazu nicht nur keine juristische Kompetenz, 
sondern auch keine moralische Legitimation. Auch Schweizer Steuerbehörden haben 
in der Vergangenheit gestohlene Daten verwendet, um Nach- und Strafsteuern zu 
erheben. In seinem Urteil vom 2. Oktober 2007 hielt das Bundesgericht in Lausanne 
die Nutzung dieser Daten durch die Steuer- und Steuerstrafbehörden für zulässig. Der 
Die vorgeschlagene Änderung in der vorliegenden Revision geht in die richtige 
Richtung, aber nicht weit genug. 

� Es fehlt ein Beschwerderecht für ausländische Behörden gegen den Entscheid der 
Schweizer Behörden, auf die Amtshilfe nicht einzutreten. Dieses sollte in Artikel 7 mit 
einem neuen Absatz 2 integriert werden: „Der ersuchende Staat kann gegen den 

Entscheid auf Nicht-Eintreten Beschwerde erheben.“  
� Die Busse von maximal 10 000 Franken bei Nichtkooperation der Banken mit der 

ESTV in Artikel 10 sind zu tief im Vergleich zum Umfang einiger nicht-deklarierter 
Vermögen und den Profiten der VermögensverwalterInnen. Sie sollten deutlich 
angehoben werden, um eine effektive Durchsetzung des Gesetzes zu erreichen. 

 
Die Grünen begrüssen, dass die betroffenen Personen künftig nur über die wesentlichen Teile 
des Ersuchens und in begründeten Fällen auch erst nach Übermittlung der Informationen 
informiert werden können (Art. 14 Abs. 1 und 2, Art. 15 Abs. 2, Art. 21a). Es soll damit 
verhindert werden, dass die betroffene Person Beweisstücke vernichtet und die Amtshilfe 
verunmöglicht. 

Zum Schutz der Menschenrechte sollte in Artikel 7 Folgendes integriert werden: „d. wenn 

Informationen Gefahr laufen, zu nicht-steuerlichen oder menschenrechtsverletzenden 
Zwecken verwendet zu werden“. Die Steueramtshilfe der Schweiz darf in anderen Ländern 

nicht dazu missbraucht werden, BürgerInnen einzuschüchtern oder unliebsame Oppositionelle 
auszuschalten. 

 
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und bitten Sie, die Empfehlungen der Grünen zu 
berücksichtigen. 
 

Mit freundlichen Grüssen, 

Regula Rytz Pascal Renaud 
Co-Präsidentin der Grünen Schweiz Politischer Sekretär Grüne Schweiz 

 

 

 

 

 

 


