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dern überdies der Stifter und wohl auch die Stiftungsräte. 
Voraussetzung einer Meldung ist jedoch stets ein Auslands-
bezug, d.h., dass die Begünstigten, der Stifter oder die Stif-
tungsräte im Ausland ansässig sind. Die Schweiz nimmt 
gemeinnützige Stiftungen – wie gezeigt – derzeit aber von 
den Reportingpflichten aus.

Reaktion des Bundesrats 
Mit Freude hat der Stiftungssektor Ende November 

2019 zur Kenntnis genommen, dass der Bundesrat die Emp-
fehlung des Global Forum nicht umsetzt und die Ausnah-
men für gemeinnützige Stiftungen und Vereine vorerst 
beibehält. Wesentlich zu diesem Ergebnis beigetragen ha-
ben intensive Gespräche von SwissFoundations mit hoch-
rangigen OECD-Vertretern Mitte September 2019 in Paris 
und mit dem Staatssekretariat für internationale Finanz-
fragen (SIF).

Ausblick: CRS wird revidiert
Die langfristige Beibehaltung der Ausnahmebestim-

mungen ist indes alles andere als gesichert. Die OECD hat 
bereits angekündigt, dass im Frühling dieses Jahres eine 
Revision des Common Reporting Standard bevorstehe. 
Erstmals soll dann auch die Frage, ob und unter welchen 
Voraussetzungen gemeinnützige Organisationen dem AIA 
zu unterstellen sind, explizit aufgegriffen werden. Dem 
Vernehmen nach sind die Meinungen der OECD-Mitglied-
staaten gespalten. 

Für den Stiftungssektor werden schwerwiegende Fol-
gen befürchtet, sollte es mit Verzögerung dennoch zu einer 
Streichung der Ausnahmebestimmungen kommen. So 
wird die Unterstellung von gemeinnützigen Stiftungen 
unter den AIA zu erheblichen Kosten und Mehraufwand 
führen. Eine vom SIF in Auftrag gegebene Folgenabschät-
zung geht von einmaligen Einführungskosten für IT-Sys-
teme, Schulungen und Initialdokumentation von mindes-
tens CHF 5’000 bis 10’000 aus. Hinzu kommen jährlich 
wiederkehrende Zusatzkosten für die Erfüllung der Melde-
pflichten. Es liegt zudem auf der Hand, dass gemeinnützige 
Stiftungen – anders als herkömmliche Finanzinstitute – 
nicht in der Lage sein werden, ihren mitunter komplexen 

Heutige Rechtslage
Nach derzeitiger Rechtslage in der Schweiz sind ge-

meinnützige Stiftungen und Vereine vom AIA ausgenom-
men (vgl. für den genauen Wortlaut Art. 5 und Art. 6 der 
AIA-Verordnung). Sie qualifizieren nicht als meldepflichti-
ge Finanzinstitute und haben folglich keine Reporting-
pflichten wahrzunehmen. Weiter sind Banken nicht dazu 
gehalten, Konten von gemeinnützigen Stiftungen und Ver-
einen zu melden (vgl. Art. 10 und Art. 11 AIA-Verordnung). 

Der Common Reporting Standard (CRS) 
Der von der OECD entwickelte Common Reporting 

Standard (CRS) über den automatischen Informationsaus-
tausch über Finanzkonten (AIA) zielt darauf ab, die Steuer-
transparenz weltweit zu erhöhen und die grenzüberschrei-
tende Steuerhinterziehung zu vermeiden. Bisher haben 
sich über 100 Länder, darunter auch die Schweiz, zur Über-
nahme des Standards verpflichtet. Überprüft wird die in-
nerstaatliche Umsetzung des AIA-Standards in regelmäs-
sigem Abstand durch das Global Forum der OECD. Dieses 
hat die Schweiz nun aufgefordert, die bisherigen Ausnah-
men für gemeinnützige Stiftungen und Vereine abzu-
schaffen. Damit würden diese, sofern sie als Finanzinstitu-
te qualifizieren, selbst meldepflichtig. Weiter wären Banken 
verpflichtet, Stiftungs- und Vereinskonten fortan zu mel-
den. Letzteres ist dann relevant, wenn die Stiftung oder der 
Verein nicht selbst als Finanzinstitut gilt.

Gemäss CRS qualifizieren gemeinnützige Stiftungen 
aktuell als Finanzinstitute unter folgenden zwei Voraus-
setzungen: Erstens muss der sogenannte «income test» 
erfüllt sein, d.h., die Bruttoeinkünfte der Stiftung sind vor-
wiegend der Anlage oder Wiederanlage von Finanzvermö-
gen – wobei der CRS dieses eigenständig definiert – oder 
dem Handel damit zuzurechnen. Zweitens bedarf es einer 
professionellen Verwaltung der Stiftung (sogenannter 
«managed-by test»). Dies trifft dann zu, wenn die Stiftung 
resp. ihr Vermögen von einem Finanzinstitut im Sinne des 
AIA (z.B. einer Bank) verwaltet wird. Sind diese Vorausset-
zungen gegeben, treffen gemeinnützige Stiftungen diesel-
ben Meldepflichten wie Trusts. Dies bedeutet, dass von der 
Meldepflicht nicht nur die Begünstigten erfasst sind, son-

Gegen die Unterstellung gemeinnütziger Stiftungen 
unter den AIA formiert sich europäischer Widerstand
Gastbeitrag von Prof. Dr. Andrea Opel 

Im vergangenen Jahr hat die geplante Abschaffung der Ausnahmen für gemeinnützige Stiftungen 
und Vereine beim Automatischen Informationsaustausch (AIA) für Furore gesorgt. Mit dem 
Entscheid des Bundesrats vom 20. November 2019, die Ausnahmen beizubehalten, hat sich die 
Situation vorerst beruhigt. Vom Tisch ist das Thema damit aber noch lange nicht.
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AIA-Pflichten selbst nachzukommen. Folglich müssen 
mindestens punktuell externe Fachleute beigezogen und 
mitunter auch entschädigt werden. 

Die Streichung der Ausnahmebestimmungen erscheint 
darüber hinaus sachlich nicht gerechtfertigt. Die Befreiung 
von den Meldepflichten wurde bis anhin damit begründet, 
dass gemeinnützigen Stiftungen kein Steuerhinterzie-
hungsrisiko innewohnt. Diese Anschauung ist korrekt: Ge-
meinnützige Stiftungen stellen verselbstständigte Zweck-
vermögen dar – und dies grundsätzlich «auf ewig». Der 
Stifter kann weder die Stiftung widerrufen noch sonst  
einen Mittelrückfluss an sich selbst erwirken. Dasselbe gilt 
für die Stiftungsräte und Begünstigten. Hinzu kommt, 
dass gemeinnützige Stiftungen in der Schweiz regelmässig 
durch staatliche Aufsichts- und Steuerbehörden kontrol-
liert werden, mithin einer doppelten Kontrolle unterliegen. 
Folglich ist der Einbezug von gemeinnützigen Stiftungen 
in den AIA schon im Grundsatz verfehlt. Die Ausdehnung 
des AIA auf den Gemeinnützigkeitssektor entzieht diesem 
dadurch Mittel, ohne dass dies durch einen Mehrwert auf-
gewogen würde.

Europäischer Philanthropiesektor wird aktiv
Nach zuerst zögerlichen Reaktionen scheinen nun 

auch andere europäische Stiftungsverbände aufzuwachen 
und sich aktiv mit der Gefahr einer Unterstellung ihres 
Stiftungssektors unter die Meldepflicht zu beschäftigen. 
Unter dem Dach der gemeinsam vom Donors and Founda-
tions Networks in Europe (DAFNE) und dem European 
Foundation Center (EFC) lancierten Initiative Philanthro-
py Advocacy beginnt sich Widerstand gegen die aktuelle 
bzw. drohende Ausgestaltung des CRS zu formieren. Das 
OECD-Sekretariat in Paris hat diese Stimmen ebenfalls ge-
hört und der Philanthropie erstmals einen festen Sitz im 
einflussreichen Business and Industry Advisory Commit-
tee (BIAC) zugestanden, der zurzeit von Hanna Surmatz, 
Legal Counsel des EFC, wahrgenommen wird.

Jetzt gilt es zu hoffen, dass sich die europäischen Kräf-
te – dem Vorbild der Schweizer Regierung folgend – so 
weit bündeln lassen, dass die Unterstellung des gemein-
nützigen Stiftungssektors unter den AIA erfolgreich abge-
wehrt werden kann. 

Prof. Dr. Andrea Opel ist Ordinaria für 
Steuerrecht an der Universität Luzern, 
Konsulentin bei Bär und Karrer und 
Mitglied des SwissFoundations Legal 
Councils.

 

Beste Stiftungsratspraxis 

20. September 2020, Lake Side Zürich
«Stiftung und Unternehmen – 
eine facettenreiche Beziehung»

Stiftungen und Unternehmen sind auf vielfältige Weise 
miteinander verflochten. Neben Stiftungen, die Unter-
nehmensbeteiligungen halten oder direkt ein Unterneh-
men führen, engagieren sich viele Unternehmen über 
eine gemeinnützige Corporate Foundation in und für die 
Gesellschaft. Ein dritter Aspekt betrifft die seit einigen 
Jahren diskutierten unternehmerischen Fördermodel-
le, mit denen gemeinnützige Stiftungen ihre Förder-
wirkung zu erhöhen versuchen. Die komplexe Bezie-
hung und Vernetzung von Unternehmen verlangt von 
den Führungsgremien, insbesondere dem Stiftungs-
rat, besondere Expertise sowohl bei der Unterneh-
mensführung als auch bei der Gemeinnützigkeit. 

Das Seminar richtet sich an angehende, neue und 
erfahrene Stiftungsrätinnen und -räte von Unterneh-
mensstiftungen und Corporate Foundations, an Vertre-
ter aus Aufsichts- und Steuerbehörden sowie an Berater 
(Recht, Finanzen, Förderung) aus dem Stiftungsumfeld. 
Wertvolle Inputs erhalten auch Vertreter von Unterneh-
men, die sich die Gründung einer Corporate Foundation 
überlegen. Die Teilnehmenden erhalten ein Teilnahme-
zertifikat.

Veranstalter: 
Europa Institut an der Universität Zürich
→ www.eiz.uzh.ch 
SwissFoundations → www.swissfoundations.ch 
Center for Philanthropy Studies (CEPS) 
der Universität Basel → www.ceps.unibas.ch


