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Finanzdepartement 

Ziel 1: Der Bund hält seinen Haushalt im Gleichgewicht und garantiert effiziente 
staatliche Leistungen 

 Der Bundesrat hat die Vernehmlassung zum Wirksamkeitsbericht 2016–2019 be-
treffend die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA) 
durchgeführt und die Botschaft zur Festlegung des Ressourcen- und Lastenaus-
gleichs zwischen Bund und Kantonen für die Beitragsperiode 2020−2023 verab-
schiedet.* 

 Der Bundesrat hat eine Aussprache geführt zur Aufgabenteilung Bund – Kantone 
und entschieden, ob er das Projekt Aufgabentrennung in Angriff nehmen und mit 
den Kantonen ein Mandat für die Projektorganisation aushandeln will. Ausserdem 
hat er den Bericht «Aufgabentrennung zwischen Bund und Kantonen» (in Erfüllung 
einer Mo. der FK-N 13.3363) verabschiedet.* 

 Der Bundesrat hat in mehreren Schritten über ein Massnahmenpaket mit struktu-
rellen Reformen entschieden.* 

 Der Bundesrat hat die Botschaft zur Revision des Bundesgesetzes über die Wäh-
rung und Zahlungsmittel (Aufhebung der Rücknahmefrist für Banknoten) verab-
schiedet.* 

 Der Bundesrat hat die Strategie «Enterprise Resource Planning-IKT 2023» und die 
Botschaft zur Umsetzung (Programm SUPERB23) verabschiedet.* 

 Der Bundesrat hat die IKT-Sourcing-Strategie des Bundes verabschiedet.* 

 Der Bundesrat hat die Strategie «Hybrid-Cloud des Bundes» verabschiedet.* 

 Der Bundesrat hat das Programm «Konsolidierung der IKT für die Webauftritte 
Bund» verabschiedet.* 

 Eine Situationsanalyse sowie Massnahmen zur Sicherstellung eines konsistenten 
Stelleneinreihungsgefüges in der Bundesverwaltung sind dem Bundesrat unter-
breitet worden. 

 Der eingehende Einzahlungsschein mit QR-Code kann bundesweit verarbeitet wer-
den. Ein Konzept zum ausgehenden Einzahlungsschein mit QR-Code ist erstellt. 

Ziel 2: Die Schweiz sorgt für bestmögliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
im Inland und unterstützt so ihre Wettbewerbsfähigkeit 

 Der Bundesrat hat die Botschaft zur Steuervorlage 2017 verabschiedet.* 

 Der Bundesrat hat über das weitere Vorgehen bei der Reform der Ehepaarbesteu-
erung entschieden.* 

 Der Bundesrat hat die Vernehmlassung zur Reform des Einlagensicherungssystems 
durchgeführt und die entsprechende Botschaft zur Änderung des Bankengesetzes 
verabschiedet.* 

 Der Bundesrat hat die Vernehmlassung durchgeführt zu einer Revision des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und die Botschaft verabschiedet.* 
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 Der Bundesrat hat weitere bilaterale Vereinbarungen mit Partnerstaaten zum  
automatischen Informationsaustausch (AIA) in Steuersachen abgeschlossen, sofern 
dies mit seiner Strategie für einen integren und wettbewerbsfähigen Finanzplatz 
im Einklang steht, und die entsprechenden Botschaften verabschiedet.* 

 Der Bundesrat hat mindestens drei neue Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 
bzw. drei Änderungsprotokolle zu bestehenden DBA unterzeichnet.* 

 Die Verständigungsverfahren nach den Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 
werden gemäss Vorgaben des dafür zuständigen internationalen Gremiums ge-
führt (Prozesse sind definiert und implementiert). 

 Die Äquivalenzverfahren mit der EU betreffend das grenzüberschreitende Geschäft 
für professionelle Anleger, die Derivateregulierung und Zentralverwahrer sowie die 
Ausdehnung des EU-Passes für alternative Fonds auf die Schweiz laufen. 

 Der Bundesrat hat die Botschaft zur Revision des Verrechnungssteuergesetzes 
(VStG) betreffend Verwirkung der Rückerstattung der Verrechnungssteuer verab-
schiedet.* 

 Der Bundesrat hat die Botschaft zur Revision des Bundesgesetzes über die direkte 
Bundessteuer (DBG) betreffend die Berechnung des Beteiligungsabzuges bei «Too-
big-to-fail»-Instrumenten verabschiedet.* 

 Der Bundesrat hat den Bericht «KMU-taugliche Umsetzung des Bauproduktege-
setzes» (in Erfüllung des Po. Fässler 15.3937) verabschiedet.*  

 Der Bundesrat hat einen Bericht zur Neubeurteilung der Lage der Schweizer Roh-
stoffbranche verabschiedet.* 

Ziel 3: Die Schweiz sorgt für gute Rahmenbedingungen, damit die Digitalisierung 
zur Sicherung und zum Ausbau des Wohlstandes beitragen kann 

 Der Bundesrat hat über seine Eckwerte für die nächste E-Government Strategie 
Schweiz entschieden.* 

 Der Bundesrat hat den Bericht zur Förderung der Digitalisierung in der Regulierung 
(in Erfüllung des Po. Landolt Martin 16.3256) verabschiedet. Ausserdem hat er über 
weitere allfällige Massnahmen im Bereich digitale Finanztechnologien («Fintech») 
eine Aussprache geführt und allfällige weitere Handlungsfelder abgesteckt.* 

 Der Bundesrat hat den Bericht «Eine Prospektivstudie über die Auswirkungen der 
Robotisierung in der Wirtschaft auf das Steuerwesen und auf die Finanzierung der 
Sozialversicherungen» (in Erfüllung des Po. Schwaab 17.3045) verabschiedet.* 
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Ziel 4: Die Schweiz leistet ihren Beitrag zu einer tragfähigen Weltwirtschaftsord-
nung und sichert der Schweizer Wirtschaft den Zugang zu internationalen 
Märkten 

 Der Bundesrat hat über Vereinbarungen mit ausgewählten Partnerländern betref-
fend den Marktzugangsbedingungen im Auslandgeschäft für Finanzdienstleister 
entschieden.* 

 Der Bundesrat ist über die weitere Vertiefung der Finanzbeziehungen zu Grossbri-
tannien informiert worden, und die Eckwerte für die Strategie zur Vermeidung von 
Rechtslücken nach dem BREXIT sind erarbeitet. Ausserdem ist ein Verständnis über 
die Weiterführung der bestehenden sowie allenfalls neue Regelungen für das  
Finanzgeschäft aus der Schweiz in Grossbritannien oder zumindest eine Über-
gangslösung erreicht. 

 Die Schweiz hat an den Treffen der Finanzminister und Notenbanken der G20 unter 
dem Vorsitz Argentiniens teilgenommen. Sie hat aktiv auf eine erneute Teilnahme 
2019 hingearbeitet. 

 Der Bundesrat ist im Rahmen des geltenden Mandates über die Konkretisierung 
und Schwerpunktsetzung hinsichtlich der Aufgaben der Koordinationsgruppe zur 
Geldwäschereibekämpfung (KGGT) informiert worden und hat eine sektorielle  
Risikoanalyse zur Kenntnis genommen. 

Ziel 5: Die Schweiz bleibt führend in Bildung, Forschung und Innovation, und das 
inländische Arbeitskräftepotential wird besser ausgeschöpft 

 Der Bundesrat hat die Botschaft zur steuerlichen Behandlung der Kinderdrittbe-
treuungskosten verabschiedet.* 

Ziel 6: Die Schweiz sorgt für bedürfnisgerechte, zuverlässige und solid finanzierte 
Verkehrs- und Kommunikationsinfrastrukturen 

 Der Bundesrat hat die Botschaft zu einer Änderung des Bundesgesetzes über die 
Nationalstrassenabgabe (E-Vignette) verabschiedet.* 

Ziel 7: Die Schweiz stärkt den Zusammenhalt der Regionen und fördert die Ver-
ständigung der unterschiedlichen Kulturen und Sprachgruppen 

 Mit Blick auf die Erstellung des Evaluationsberichtes 2019 zur Förderung der Mehr-
sprachigkeit ist die Evaluation strukturiert, und die Prioritäten (Kriterien und Indi-
katoren) sind definiert. 
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Ziel 8: Weiterentwicklung der IKT des Bundes  

 Der Bundesrat hat im Rahmen des Steuerungs- und Betriebsmodells für den  
Rechenzentren-Verbund festgelegt, welche weiteren Rechenzentren/Serverräume 
der zentralen Bundesverwaltung bis wann in den Rechenzentren-Verbund migriert 
werden sollen. 

 Das Migrations- und die Umzugskonzepte für die Ablösung verschiedener Rechen-
zentrumsstandorte der zivilen Bundesverwaltung und Migration der Informatikinf-
rastruktur und -systeme in das Rechenzentrum «Campus» in Frauenfeld sind erar-
beitet, und die Anwendungs- und Service-Anpassungen sind konzipiert. 

 

 




