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Der Aufgabenbereich einer Tax-Compliance-Abteilung schweizerischer Unterneh-

men war in den letzten Jahren massgeblich von Digitalisierung, Globalisierung 

und der sich daraus entwickelnden grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der 

Steuerbehörden geprägt. Ausdruck dieser neuen Steuerwelt ist das BEPS-Pro-

jekt der OECD, welches zu einer noch nie da gewesenen finanziellen und wirt-

schaftlichen Transparenz von Unternehmen für Steuerzwecke geführt und Tax 

 Compliance zu einer wichtigen, umfassenden Daueraufgabe innerhalb der Unter-

nehmung «aufgewertet» hat. 

Auswirkungen der internationalen 
Entwicklungen auf die Schweizer 
Tax Compliance

für in der Schweiz ansässige Unterneh-
-

jährliche Einreichung der Gewinnsteuerer-
klärung und die Kontrolle der damit zusam-

-
tiven Steuerrechnungen sowie allenfalls auf 

die Einreichung der sporadisch anfallenden 
-
-

-

von staatlicher Seite eingesetzt.
-
-

auch unter steuerlichen Gesichtspunkten 
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-
optimal zu verteilen. Als Reaktion auf diese 
Entwicklung verstärkten die Staaten ihre Zu-

-
ten nach Regelungen, um die Möglichkeiten 

-
optimierung einzuschränken. Diese Bestre-

konkrete Massnahmen umgesetzt. 
Mit der OECD-Initiative gegen interna-

tionale Gewinnverkürzung und Gewinnver-

Schweizer Unternehmen mit internationalen 

-

Compliance von Schweizer Unternehmen 

mehr aktiv Informationen zur Kontrolle ein-
verlangen, sondern dass Unternehmen ge-

-
sender Daten zugunsten von ausländischen 

tendenziell noch erhöhen und sich auch auf 
die Zusammenwirkung von schweizerischen 
Unternehmen und schweizerischen Steuer-

BEPS

auf drei Grundprinzipien, nämlich der Erhö-

-

die Ziele der Initiative zu erreichen. Einer der 

Steuerverwaltungen durch die Bereitstellung 
ausreichender Informationen zur Durchfüh-

-
-

-

-

Länderbezogene Berichte

-
zogenen Berichten multinationaler Konzer-

-
jekts und wurde damit auch in der Schweiz 
eingeführt. Die gesetzlichen Grundlagen 

In der Schweiz ansässige sogenannte 

Konzerne, deren weltweiter Umsatz mehr 

und ihn der Eidgenössischen Steuerverwal-

-

Umsätze und der entrichteten Steuern, wei-
tere Kennzahlen des multinationalen Kon-
zerns aus den einzelnen Staaten wie Umsätze 

die wichtigsten wirtschaftlichen Tätigkeiten 

eigens dafür vorgesehenen standardisierten 

wurde, eingetragen werden.

Master File und Local File

-
-
-

-

-

Das Master File sowie das Local File sind 
keine Mindeststandards. Die Schweiz hat es 

von Unternehmen in der Schweiz einzuver-
langen. Dennoch gilt es für multinationale 

-
nehmen mit Hauptsitz in der Schweiz kön-
nen nämlich aufgrund ihrer wirtschaftlichen 
Tätigkeit durch ausländische Konzerngesell-

-
land ein Master oder ein Local File einzurei-
chen.

�
International tätige 

Schweizer Unterneh-

men sollten bei der 

Erstellung von Master 

und Local Files auch 

die Schweiz einbezie-

hen, um Anfragen von 

Schweizer Behörden 

rasch und umfassend 

befriedigen zu können.

Tipp
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Da die Umsetzung des 

BEPS-Projekts noch 

nicht abgeschlossen ist, 

wird Tax Compliance 

weiter an Bedeutung 

gewinnen und die 

Beobachtung der 

aktuellen Entwicklun-

gen bleibt heute wie in 

Zukunft eine wichtige 

Aufgabe im Alltag 

eines Tax Compliance 

Officers.

Achtung
� 

In vielen Staaten sind für die Erstellung 
-

nismässig tiefe Schwellenwerte vorgesehen. 
Damit können auch kleinere schweizerische 
Konzerne mit ausländischen Anknüpfungs-
punkten zur Erstellung und Einreichung von 

-
-

langt z.B. Österreich, dass ein Master oder 
Local File eingereicht werden muss, wenn 
die in Österreich ansässige Geschäftseinheit 

-

Schwellenwert für die Erstellung eines Mas-

Auswirkungen von BEPS-Aktions-
punkt 13 im Schweizer Steueralltag

Vorangehend erläuterte internationale Ent-
wicklungen sind auch in der Schweiz nicht 

eines Master oder Local File. Dennoch müs-
sen in der Schweiz ansässige Unternehmen 
im Rahmen ihrer gesetzlichen Mitwirkungs-

konzerninterne Verrechnungspreise nach-

-

-
ternehmen, die Schweiz stets in einem um-
fassenden Master- und Local-File-Konzept 

schweizerischen Behörden fristgerecht re-
agiert werden kann.

Auch wenn viele Regelungen und Do-

den neuen Bestimmungen aufgrund des 
-

sen, grössere international tätige Unter-
-

sich auch kleinere Unternehmen mit um-
fassenderen Informationsansprüchen und 

-

den konfrontiert sehen. Dies wird generell zu 

Compliance führen.

Fazit

Die Reaktion der Staatenwelt auf die Digita-

-
sätzlich zu einem erhöhten Transparenz- 

-

staatlichen Stellen erfüllen zu können, sind 
-

kumentationsanliegen proaktiv aufzuneh-
-

nimmt, infolge unterschiedlicher Regelun-
gen und Anforderungen an die Dokumenta-

Unternehmen markant zu. So ist es z.B. für 
Unternehmen in der Schweiz mit steuerli-
chen Anknüpfungspunkten im Ausland oft-

-
-

tation sollte in diesem Fall als Gesamtwerk 

Risikosicht für alle Staaten erstellt werden, 

die Erstellung eines Master File oder Local 
File verlangen. Damit kann das Unterneh-
men schnell reagieren, wenn weitere Staaten 
die Implementierung von Master und Local 
File ankündigen oder die Unternehmung die 

-

auch die Schweiz in ein solches Konzept 

konzerninternen Verrechnungspreise von in 
der Schweiz ansässigen Unternehmen ein-
verlangen.
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