
Neues US-Steuergesetz wirft seine Schatten schon jetzt voraus
Der Foreign Account Tax Compliance Act strahlt weltweit aus und hat

auch für den Schweizer Finanzplatz weitreichende Konsequenzen
URS KAPALLE

UND JEANINE BLUPAER

Mitte März hat der US-Kongress die Katze
aus dem Sack gelassen und das neue US-
Steuergesetz Fatca verabschiedet. So rich-
tig zu Gesicht bekommen hat das Tier bis
jetzt allerdings noch niemand. Steuerspe-
zialisten debattieren darüber, ob es sich
um einen Säbelzahntiger oder bloss um
einen Stubenkater handelt. Auf jeden Fall
zeichnet sich schon heute ab, dass die
Auswirkungen erheblich sind.

Fatca ist eine Reaktion der USA auf
das Thema Steuerflucht von Amerika-
nern. Obwohl das neue Gesetz beinahe
den ganzen US-Kapitalmarkt und seine
Teilnehmer rund um den Globus betrifft,
wurde die Vorlage in aller Eile im Herbst
2009 ausgearbeitet und bereits im März
2010 erlassen. Angeheizt von der Finanz-
krise, traf sie in Bezug auf mehr Trans-
parenz der Steuerpflichtigen in den USA
auf grosse Zustimmung.

Der gläserne Steuerzahler
Vor diesem Hintergrund haben die Ban-
kenverbände in Europa und die Schweize-
rische Banldenrereinigung im US-Kon-
gress für zwei Anliegen lobbyiert. Erstens
wurde Zeit für die Umsetzung gefordert
und zweitens vorgeschlagen, das Gesetz
als Rahmenerlass zu gestalten und dem
US-Schatzamt Kompetenzen für die Rege-
lung der praktischen Details zu geben.
Beide Anliegen wurden aufgenommen,
doch nun stellt sich die Frage, wie es wei-
tergeht. Mit Fatca führen die USA eine
neue Quellensteuer von 30% auf US-Wert-
schriftenerträgen ein. Finanzintermediäre
können die Quellensteuer vermeiden,
wenn sie mit dem US-Schatzamt ein
Abkommen abschliessen, unter dem sie
sich zur Meldung ihrer US-Kunden ver-
pflichten. Fatca stellt eine Weiterentwick-
lung des Qualified-Intermediary- (QI-)Re-
gime dar. Unter diesem müssen US-
Steuerpflichtige den US-Steuerbehörden

offengelegt werden, wenn sie in US-Wert-
schriften investieren.

. Fatca geht nun weiter und will den glä-
sernen Steuerpflichtigen erwirken. Rudi-
mentär gesagt, wird das folgendermassen
erreicht: Finanzintermediäre ausserhalb
der USA sollen ein Abkommen mit dem
US-Schatzamt unterzeichnen. Sie ver-
pflichten sich, sowohl «US Persons» als
auch «Foreign Entities» unter ihren Kun-
den zu identifizieren, die direkt oder indi-
rekt von einer «US Person» zu mindestens
10% gehalten werden.

Die bezeichneten «US Persons» sowie
die «Foreign Entities» müssen den USA
jährlich gemeldet werden. Dazu zählen
Angaben wie Name, Adresse oder auch
Steuernummer der «US Person» sowie die
dieser Person zurechenbaren Erträge. Für
«Foreign Entities» müssen analoge Daten
gemeldet werden. Das bedeutet eine kom-
plette Offenlegung. Sollte die «US Person»
oder die «Foreign Entity» der Offenlegung
der Informationen nicht zustimmen, so ist
der Finanzintermediär verpflichtet, die
Kundenbeziehung aufzulösen.

Breite Definition
Unter dem sehr weit gefassten Begriff Fo-
reign Financial Institutions (FFI) werden
beispielsweise ausländische Banken, Ver-
mögensverwalter, Treuhänder, Trusts und
Fonds erfasst. Als «US Person» gelten alle
natürlichen Personen, die eine Steuer-
pflicht in der USA begründen. Somit um-
fasst dieser Begriff nicht nur Bürger der
USA, sondern auch Doppelbürger und
Greencard-Besitzer.

Für die Banken stellt sich die Frage,
wie sie zu allen vorgeschriebenen Daten
ihrer Kunden kommen. Im Fall von Neu-
kunden wäre eine Umsetzung möglich,
nötig wäre aber ein Verzicht des Kunden
auf das BanIdcundengeheimnis. US-Kun-
den werden bei Eröffnung einer neuen
Geschäftsbeziehung fortan wohl eine

Fülle von Fragen beantworten müssen,
damit die Bank alle geforderten Informa-
tionen (Doppelbürgerschaft, Greencard,
etc.) erhält. Nicht-US-Kunden werden be-
stätigen müssen, dass sie nicht US-Per-

sonen sind. Problematischer gestaltet es
sich für bestehende Kunden, da solche
Informationen bislang nicht oder nicht in
dieser Form gesammelt wurden. Wie soll
die Bank wissen, dass ein langjähriger
Kunde plötzlich eine Greencard erhalten
hat? Mit einer restriktiven Auslegung von
Fatca würde genau das gefordert, doch
wurde dem Schatzamt die Kompetenz
eingeräumt, ebensolche Praxisfragen
pragmatisch zu regeln.

Noch schwieriger gestaltet sich die
Feststellung von Beteiligungsverhältnis-
sen im Fall von Firmenkunden. Hier sind
praktikable Regeln nötig, sonst wird die
Administration überborden. Die Schwei-
zerische Bailidervereinigung ist mit dem
Schätzamt im Gespräch, um eine Unter-
scheidung in operative und Domizilge-
sellschaften, nach den Vorschriften über
die Geldwäschereiprävention, vornehmen
zu können, sodass operative Gesellschaf-
ten, die nicht im Finanzbereich tätig sind,
ausgenommen werden können.

Besorgter dürften Fonds der neuen
Identifikationspflicht entgegensehen. Sie
wären ebenfalls verpflichtet, «US Persons»
unter ihren Anteilsinhabern zu ermitteln.
Aus praktischen Aspekten ist das nicht
möglich, man denke dabei an die kom-
plexen, mehrstufigen Vertriebsstrukturen
der Fonds. Die europäischen Fondsver-
bände stehen ebenfalls in Diskussion mit
den US- Behörden, um bestimmte Fonds
vom System auszunehmen, wenn kein
oder bloss ein geringes Risiko für Steuer-
hinterziehung besteht.

Schweizer Finanzintermediäre sind
gut beraten, sich heute schon im Detail
mit den neuen Regeln zu befassen. Jedes
Institut muss in naher Zukunft den
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Grundsatzentscheid treffen, ob es einen
Vertrag mit den USA eingehen will oder
nicht. Eine korrekte Umsetzung der
neuen Regeln bedarf einer langen Vor-
laufzeit mit Anpassungen der IT und der
Geschäftsabläufe. Hier ist es entschei-
dend, dass das US-Schatzamt so schnell
wie möglich detaillierte Ausführungsvor-
schrieen publiziert. Solange sie nicht
vorhanden sind, kann kein Finanzinter-
mediär mit der Umsetzung beginnen.
Der Erfolg des Gesetzes hängt stark da-
von ab, ob die US-Behörden den Finanz-
intermediären in der Umsetzung behilf-
lich sind oder nicht.

Negative Folgen
Mit Sicherheit wirkt sich Fatca ungüns-
tig auf die Attraktivität von US-Wert-
schriften aus. Es gibt Stimmen aus

Grossbritannien, Frankreich, Deutschland
und auch aus der Schweiz, die vermu-
ten, dass viele Finanzintermediäre, vor
allem mittlere und kleine, US-Wertschrif-
ten verkaufen werden, um nicht mit den
neuen Quellensteuervorschriften kon-
frontiert zu werden. Es ist deshalb im
Interesse der Finanzintermediäre und
der USA, alles zu unternehmen, um eine
einfache und pragmatische Umsetzung
zu ermöglichen.

Urs Kapalle ist Rechtsanwahldipl.
Steuerexperte sowie Mitglied derDirektionl
Leiter Finanzpolitik und Steuern der
Schweizerischen Bankiervereinigung.
Jeanine Blumer, Wirtschaftsjuristin, ist Tax
Consultant von PricewaterhouseCoopers
Zürich und zurzeit Secondee bei der

Kurz erklärt
Es geht um die Einführung einer zu-
sätzlichen US-Quellensteuer von 30%
auf Zahlungen von US-Wertschriften-
einIctinften (Zinsen, Dividenden und Ka-
pitalgewinnen) an sogenannte Foreign
Financial Institutions (FFI). Der Begriff
FFI ist sehr breit und umfasst alle Ban-
ken, Broker, Vermögensverwalter, Fonds,
Versicherungen etc. ausserhalb der USA.
FFI können die neue Quellensteuer
nur vermeiden, wenn sie mit dem US-
Schatzamt einen Vertrag abschliessen,
unter dem sie sich verpflichten, sämtli-
che.US-Kunden sowie deren Einkünfte
(auch aus nicht US-Quellen) periodisch
zu melden. Das neue Gesetz tritt per

Bankiervereinigung. 1. Januar 2013 in Kraft.
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