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Rennen gegen die Zeit
Anfang 2013 treten die Doppelbesteuerungsabkommen in Kraft. Ob Deutschland mitmacht, 
ist derzeit so unklar wie viele Details in der Umsetzung. Finanzinfrastruktur-Betreiber SIX und Soft-
wareanbieter geben sich dennoch zuversichtlich, dass technologisch alles bereit sein wird. 
Von Matthias Niklowitz

D er Finanzplatz Schweiz rüstet 
sich für den Start der Abgel-
tungssteuer am ersten Januar 
2013. Dann müssen die Sys-
teme und Datenströme richtig 

funktionieren, obwohl man in vielen Fällen die 
wichtigen Details der Steuerabkommen noch 
gar nicht kennt. «Regulatoren lassen sich oft 
viel Zeit bis zur defi nitiven Fassung der Regel-
werke, aber dann muss es ganz schnell ge-
hen», sagt Th omas Gross, CEO SIX Financial 
Information.

Für die Schweizer Börse ist das regulative 
Umfeld bereits jetzt anspruchsvoll: Wichtige 
Regelwerke wie Mifi d, Fatca, Dodd-Franck, 
IFRS, Solvency-II oder das US-IRS-Taxre-
porting kommen im Multipack. Sie erfordern 
vom Finanzmarktinfrastruktur-Anbieter SIX, 
zusätzliche Wertschriftendaten umfassend 
bereitzustellen, damit Börsen und Banken im 
neuen Regulierungskorsett arbeiten können. 
«80 Prozent der Daten lassen sich mit 20 Pro-
zent des Gesamtaufwandes bereitstellen», sagt 
Jacob Gertel, Leiter des Strategischen Business 
Development von SIX Financial Information. 
«Besonders schwierig wird es dann, wenn Vor-
schriften wie beispielsweise von der US-Steu-
erbehörde IRS noch nicht vollständig veröf-
fentlicht worden sind, und wir uns vorerst nur 
auf vorläufi ge Eckwerte abstützen können.» 

Die SIX rechnet für die technische Datenan-
bindung mit Kosten im «zweistelligen Millio-
nenbereich». Bei der Umsetzung werde viel 
manuelle Arbeit auf die hiesige Finanzbran-
che zukommen. Den Kunden der SIX – das 
sind viele Banken – bietet man aufbereitete 
Daten an, die etwa für Deutschland bei Fonds 
auch den steuerpfl ichtigen Ertrag auf Zinsab-
schläge, den deutschen Dividendenanteil, den 
steuerpfl ichtigen Bruttodividenden-Ertrag, 

die anrechenbare ausländische Quellensteuer 
oder die steuerfreien Gewinne aus Grund-
stückverkäufen umfassen. Vertreter von SIX 
zeigen sich zuversichtlich, dass bis Ende 2012 
die weiteren Meilensteine – Modifi kationen, 
Tests und weitere Teile des Datenservices – 
rechtzeitig fertig sein werden.

Bankensoftware-Entwickler als 
«Early Followers»
Die schweizerischen Bankensoftware-Herstel-
ler waren noch Anfang 2012 bemerkenswert 
cool, wenn man sie auf die Abgeltungssteuer 
ansprach. Das hat sich inzwischen gründlich 
geändert. Ende Juni meldete beispielsweise 

Finnova, dass man die Funktionalitäten für 
Doppelbesteuerungsabkommen und die Be-
rechnung des Nettogeldfl usses integriert habe. 
Die Liechtensteiner Neue Bank ist laut einer 
Mitteilung die erste Bank, welche das neue 
Modul zur Erfüllung der gesetzlichen Informa-
tionspfl ichten seit Anfang Juli einsetzt. 

Finnova hatte sich laut eigenen Angaben vor 
18 Monaten entschieden, unter dem Namen 
«Finnova Control» eine spezielle Software zur 
strategischen Führung einer Bank zu entwi-
ckeln und diese in die bestehende eigene Ge-
samtbankenlösung zu integrieren. Ende Juni 
wurde dann der «Meilenstein bei Doppelbe-
steuerungsabkommen» verkündet: die Funk-
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tionen für die «Regularisierung der Vergangen-
heit ausländischer Bankkunden.» Die Regu- 
latorien seien bereits ein zentrales Element be-
stehender Module und müssten nur zu einem 
kleinen Teil spezifisch entwickelt werden.  

Auch bei Eri Bancaire werden die Funktio-
nalitäten für die Abgeltungssteuer in das ei-
gene Olympic-Banking-System integriert, wie 
Didier Chaignat, Administration Manager bei 
Eri Bancaire, auf Anfrage sagt. Für die Pilot-
banken werden bis Ende Juli die Funktionen 
für die Vergangenheitsbewältigung und bis am 
20. August 2012 die Stammdaten fertiggestellt 
sein. «Die Lieferung an unsere Kunden ist für 
Ende September 2012 geplant», sagt Chaignat 
weiter, «und alle Stammdaten werden im Oly-
Tax-Core integriert.» 

Warten auf die Steuerverwaltung
«Avaloq ist im definierten Zeitplan bereits sehr 
weit fortgeschritten mit der Entwicklung der 
Funktionalitäten für die Abgeltungssteuer», 
berichtet Pascal Föhn, Head Marketing & Sales 
Avaloq, von der Umsetzungsfront. Avaloq 
schnüre ihren Kunden zu den aktuellen und 
zukünftigen Länder-Abkommen ein Paket, da-
mit sie losgelöst von IT-Überlegungen ihre 
Länderstrategien definieren können. Der Pro-
totyp ist so aufgesetzt, dass allfällige kurzfris-
tige Änderungen gemacht werden können. 
«Deshalb sind wir überzeugt, dass unsere 
Kunden fristgerecht auf den 1. Januar 2013 den 
neuen Anforderungen gerecht werden», sagt 
Föhn zuversichtlich. Die endgültige Lösung 
liege jedoch erst dann vor, wenn die Weglei-
tung der Eidgenössischen Steuerverwaltung, 
welche die Anforderungen im Zusammen-
hang mit dem Abgeltungssteuerabkommen 
definiert, nicht mehr nur ein Entwurf, sondern 
definitiv sei. 

Schweizer Bank: Die Details zur Abgel-
tungssteuer werden erst bekannt. Wo 
stehen die Banken jetzt?
Ronald Frey: Auch jene Banken, die Ende 2011 
das Abgeltungssteuer-Projekt noch nicht be-
gonnen hatten, sind jetzt seit dem Februar 
mit Projekten unterwegs. Am weitesten fort-
geschritten sind jene Projekte, die sich mit 
der Aufbereitung der Altdaten befassen. Der 
Start der formalen Kommunikation mit den 
Kunden ist bei den meisten Banken auf Ende 
des dritten Quartals geplant. 
Werden die Banken auf den 1. Januar 2013 
bereit sein?
Jene Banken, die eine eigene Kernbankenlö-
sung im Einsatz haben, sind am weitesten 
fortgeschritten. Die meisten Banken haben 
aber Standardlösungen im Einsatz und war-
ten auf die Auslieferung der Rechenkerne der 
Lösungsanbieter mit Beginn des vierten 
Quartals 2012. Insgesamt erwarte ich, dass 
die Banken die meisten Anforderungen der 
Abkommen gerade noch rechtzeitig erfüllen 
können. Es ist aber auch damit zu rechnen, 
dass einiges erst im Verlauf des ersten Quar-
tals 2013 umgesetzt werden kann.
Wie können sich Banken organisatorisch 
vorbereiten?
Wichtig ist der frühzeitige Entscheid, die Lö-
sung entweder im Hause oder durch einen 
Business Outsourcing Provider zu betreiben. 
Bei einem hauseigenen Betrieb ist es sehr 
wichtig, Backoffice-Mitarbeiter in das Projekt 
einzubinden. Zentral ist auch die Organisa-
tion der Kundenkommunikation unter Ein-
bezug der Legal-&-Compliance-Spezialisten.
Wie aufwändig ist die Datenberechnung?
Wenn die Rechenkerne einmal integriert sind, 
dann ist die Berechnung nicht mehr komplex. 
Je nach Abdeckungsgrad der von SIX geliefer-
ten Steuerdaten gehen die steuerbaren Trans-
aktionen direkt durch und die nicht verarbeit-
baren bleiben hängen. Letztere gilt es dann in 
der Regel manuell abzuarbeiten.
Was sind die grössten Herausforderungen 
auf IT-Ebene?
Die Komplexität bei den Banken mit eigenen 
Banksystemen liegt in der Integration der Re-
chenkerne in die Gesamtarchitektur. Es gilt, 

die Liefersysteme und die Systeme der  
Kundenstamm- sowie der Wertschriften-
stammdaten und auch externe Datensysteme 
zu integrieren. Mit der Einführung der Ab- 
geltungssteuer nehmen viele Banken auch 
Änderungen in ihrer Architektur vor, indem 
zum Beispiel ein sogenannter «Tax Data 
Store» aufgebaut wird. Dabei sollen alle  
steuerbaren Transaktionen in diesen «Store» 
flies sen und von dort in die jeweiligen Steuer-
berechnungslösungen transportiert werden.
Die Zeit drängt. Wie sollten die Prioritäten 
gesetzt werden?
Es gilt einerseits sicherzustellen, dass alle  
Altdaten spätestens ab dem 1. Mai 2013 zur  
Verfügung stehen. Das ist zum Teil mit manu-
ellen und arbeitsintensiven Eingriffen ver-
bunden. Andererseits müssen die Banken bis 
Ende August die Schnittstelle zur Steuerbe-
rechnungslösung fertig gebaut haben, sodass 
sie spätestens ab dem 1. September mit dem 
Integrations- und dem Funktionstest begin-
nen können. Für jene, die das nicht schaffen, 
wäre auch denkbar, nur mit einer Teilmenge 
an Funktionalitäten oder nur einem Teil der 
Abkommen auf den 1. Januar 2013 live zu ge-
hen und die Lücken im ersten Quartal 2013 
zu schliessen.
Was kann bei den Prozessen automatisiert 
werden, was nicht?
Die Banken sollten gerade auch im Bereich 
der Aufarbeitung von Altdaten versuchen, 
Prozesse zu automatisieren. Es ist davon aus-
zugehen, dass weitere Abkommen mit zum 
Teil sehr eng gesteckten Umsetzungszeiten 
auf die Banken zukommen. Prozessoptimie-
rungen in der Berechnung sollten derzeit 
nicht der Fokus sein. 
Wie hoch sind die Kosten?
Die Umsetzungskosten für den Finanzplatz 
Schweiz sind sehr hoch. Kleinere Privat- 
banken sind derzeit aufgrund der Höhe  
der Unterhaltskosten am Abwägen, ob ein 
Outsourcing mehr Sinn macht. Die Erst- 
investitionskosten bleiben aber auch im  
Outsourcing-Fall bestehen – müssen doch 
die Rechensysteme des Outsourcing Pro- 
viders mit einer Schnittstelle zum Kern-
banksystem verbunden werden.

«Die Kosten sind sehr hoch»
Die Abgeltungssteuer stellt enorme An- 
forderungen an die IT der Banken. Die meisten 
werden die zeitgerechte Umsetzung jedoch 
schaffen, ist Ronald Frey, Leiter der Bankenbe-
ratung von BearingPoint, überzeugt.

RONALD FREY
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