
Der automatische Informationsaustausch kommt (AIA) 

Die Schweiz und die EU haben am 27. Mai 2015 ein Abkommen zur Einführung des 
globalen Standards für den automatischen Informationsaustausch (AIA)  in 
Steuersachen unterschrieben. Die Schweiz und die 28 EU-Länder beabsichtigen, ab 
2017 Kontodaten zu erheben und ab 2018 auszutauschen, nachdem die nötigen 
Rechtsgrundlagen geschaffen wurden. Mit der Umsetzung des globalen Standards 
leisten die Schweiz und die EU einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung von 
Steuerhinterziehung. 

Der Bundesrat hat am 5. Juni 2015 dem Parlament die Botschaft über das 
multilaterale Übereinkommen des Europarats und der OECD über die gegenseitige 
Amtshilfe in Steuersachen sowie die Botschaft über die für die Umsetzung des AIA 
erforderlichen Gesetzesgrundlagen unterbreitet. Der Nationalrat hat das Geschäft am 
16. September 2015 gutgeheissen, der Ständerat wird in der kommenden 
Wintersession darüber befinden. 

 

Worum geht es beim AIA? 

Der AIA ist ein Verfahren, das regelt, wie die Steuerbehörden der teilnehmenden 
Länder untereinander Daten über Bankkonten und Wertschriftendepots von 
Steuerpflichtigen austauschen. Ziel ist es, Steuerhinterziehung zu verunmöglichen. 
Der AIA ist ein internationaler Standard. Die Mitgliedsländer der G20, der OECD und 
weitere wichtige Finanzplätze haben sich zur Anwendung des AIA verpflichtet. 

Z.B. Eine in der Schweiz steuerpflichtige Person hat im Ausland Konten, die 
momentan bei der Steuer nicht angegeben worden sind (Schwarzgelder). 
Ab 2017 werden diese Konten direkt von den Banken an die Schweizer 
Steuerbehörden gemeldet werden. Das bedeutet, dass diese Konten aufgedeckt 
werden. Es ist also von Vorteil vor diesem Zeitpunkt die nicht deklarierten Konten aus 
diesen Länder mit der straflose Selbstanzeige zu deklarieren. Sind solche Konten der 
Steuerbehörde über den AIA bekannt geworden, wird eine straflose Selbstanzeige 
nicht mehr gewährt werden. 

Straflose Selbstanzeige: Die steuerpflichtigen Personen können die Steuerbehörden auf 

eigenes Einkommen oder Vermögen hinweisen, welches sie in den vergangenen Jahren nicht oder 
nur teilweise deklariert haben. Wenn die Hinterziehung der Steuerverwaltung nicht bereits anderweitig 
bekannt ist und die steuerpflichtige Person die Steuerverwaltung bei der Feststellung der massge-
blichen Verhältnisse vorbehaltslos unterstützt, bleibt die Hinterziehung bei der erstmaligen 
Selbstanzeige straflos (Art. 217 ff. StG und Art. 175 ff. DBG). Bei jeder weiteren Selbstanzeige beträgt 
die Busse ein Fünftel der hinterzogenen Steuer. 

Wer sich im Rahmen der straflosen Selbstanzeige selber anzeigen will, muss alle bisher nicht 
deklarierten Einkommens- und Vermögensbestandteile offen legen und vorbehaltlos mit der 
Steuerverwaltung kooperieren. 

 

 

 

 



 

So funktioniert der AIA 

Beim AIA werden die Informationen über Kontoinhaber und Konto bzw. 
Wertschriftendepot von den Banken an die nationalen Steuerbehörden geliefert. 
Diese tauschen die Informationen dann mit den Steuerbehörden der anderen 
teilnehmenden Länder aus. Die Verantwortung für die Erhebung der Steuern liegt 
somit vollständig bei den teilnehmenden Steuerbehörden.  

 

Der AIA und das Bankkundengeheimnis 

Die Schweiz folgt seit jeher den internationalen Standards in Steuerfragen. Das 
heisst, sie hält sich an den von der OECD etablierten Standard und liefert bisher auf 
Anfrage Informationen über Konten von ausländischen Steuerpflichtigen an die 
Steuerbehörden der jeweiligen Länder. Mit dem AIA werden zukünftig 
Steuerinformationen jährlich automatisch an die Steuerbehörden der teilnehmenden 
Staaten übermittelt. Das Bankkundengeheiminis kann von ausländischen Kunden 
nicht missbraucht werden, um im Wohnsitzland Steuern zu hinterziehen. Aber auch 
mit dem AIA bleibt das Bankkundengeheimnis als Berufsgeheimnis erhalten. Das 
heisst, es gilt für Schweizer Banker immer noch eine Schweigepflicht über ihre 
Kunden und deren Konten. Der Schutz der Privatsphäre bleibt für die Schweizer 
Banken ein wichtiges Anliegen. 
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