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156 Nr. 1 Straflose Selbstanzeige 

1. Zweck und Geltungsbereich 
Zeigt die steuerpflichtige Person erstmals eine Steuerhinterziehung selbst an, wird nach § 156a StG unter 
gewissen Voraussetzungen von einer Strafverfolgung abgesehen (straflose Selbstanzeige). 
 
Mit der straflosen Selbstanzeige bezweckt der Gesetzgeber, Steuerpflichtigen, welche bisher versehentlich 
oder vorsätzlich nicht alle Steuerfaktoren korrekt offengelegt haben, einen Anreiz zu bieten, bisher nicht 
deklarierte Einkommens- und Vermögens- bzw. Gewinn- und Kapitalbestandteile zu melden. Als Ergebnis 
erhöhen sich damit die Steuermoral sowie die Steuereinkünfte nachhaltig, da die offengelegten Steuerfakto-
ren auch für die Zukunft besteuert werden können (Amtliches Bulletin des Ständerats vom 4. Oktober 2007, 
S. 943, Votum Bundesrat Hans-Rudolf Merz; Amtliches Bulletin des Nationalrats vom 19. Dezember 2007, S. 
2013, Votum Nationalrat Johann Schneider-Ammann). 
 
Damit Straflosigkeit gewährt werden kann, muss eine Selbstanzeige vorliegen. Die steuerpflichtige Person 
muss der Steuerbehörde ausdrücklich oder sinngemäss melden, dass eine frühere Veranlagung nicht kor-
rekt erfolgt ist, weil sie die Steuererklärung damals nicht vollständig und wahrheitsgemäss ausgefüllt hat. 
 
Es ist für die Meldung kein formeller Antrag nötig und die Selbstanzeige kann auch durch konkludentes 
Handeln erfolgen, etwa durch den Hinweis im Wertschriftenverzeichnis «bisher versehentlich nicht dekla-
riert». Allerdings erleichtert ein schriftlicher Antrag mit eindeutiger Bezeichnung als Selbstanzeige den Steu-
erbehörden die Arbeit und es werden zudem Irrtümer vermieden. 
 
Die Selbstanzeige sollte dabei als separates Schreiben eingereicht werden, in welchem die bisher nicht de-
klarierten Einkommens- und Vermögenswerte sowie die dazugehörenden Unterlagen aufgeführt sind. 
 
Wer jedoch beispielsweise ein bisher nicht deklariertes Bankkonto ohne weitere Bemerkung im Wertschrif-
tenverzeichnis aufführt, erstattet keine Selbstanzeige (s. § 30 des Dekrets zum Steuergesetz: «Die still-
schweigende Deklaration der hinterzogenen Beträge in einer späteren Steuererklärung gilt nicht als Selbst-
anzeige»). 
 
Zudem ist die Selbstanzeige nicht nur dem Hauptsteuerdomizil, sondern grundsätzlich auch den Nebensteu-
erdomizilen zu melden. Hat eine steuerpflichtige Person mit Wohnsitz im Kanton Zürich Liegenschaften im 
Kanton Basel-Landschaft und hat diese Person Einkünfte oder Vermögenswerte in den Vorjahren nicht de-
klariert, so ist die Selbstanzeige nicht nur den Zürcher Behörden, sondern auch der Steuerbehörde des Kan-
tons Basel-Landschaft zur Kenntnis zu bringen. 
 
Erhält die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft von Zürich nach Abschluss ihres Nachsteuerver-
fahrens korrigierte Steuerausscheidungen, ohne über diese Selbstanzeige informiert worden zu sein, liegt 
grundsätzlich keine strafbefreiende Selbstanzeige, sondern eine Steuerhinterziehung vor. 
 
Eine Selbstanzeige muss aus eigenem Antrieb erfolgen. Bei grosszügiger Auslegung dieser Voraussetzung 
ist noch von einer Selbstanzeige auszugehen, wenn diese zwar aus Angst vor einer Denunziation oder vor 
einer Entdeckung in einem späteren Verfahren erfolgt, aber noch keiner Behörde bekannt ist. Muss eine 
steuerpflichtige Person aber nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge damit rechnen, dass eine Behörde 
(z.B. AHV-Ausgleichskasse, Gericht, Staatsanwaltschaft) den Steuerbehörden eine Meldung erstattet, liegt 
keine Selbstanzeige vor. Es wird ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung durchgeführt (vgl. auch: Merk-
blatt zur straflosen Selbstanzeige und zur Vereinfachung der Nachbesteuerung in Erbfällen). 
 
Meldet also beispielsweise eine steuerpflichtige Person im Hinblick auf ein Scheidungsverfahren den Steu-
erbehörden, sie habe in den letzten 10 Jahren ein bestimmtes Bankkonto nicht deklariert, kann diese Mel-
dung als Selbstanzeige entgegengenommen werden. Meldet sie dies erst nach Aufforderung des Gerichts 
im Scheidungsverfahren, liegt hingegen keine Selbstanzeige mehr vor. 

2. Erstmaligkeit  
Gemäss § 156a Abs. 1 StG wird von einer Strafverfolgung abgesehen, wenn sich eine steuerpflichtige Per-
son erstmals selber anzeigt. Von der Straffreiheit kann auch profitieren, wer bereits vor dem Inkrafttreten 
dieser Bestimmung schon einmal (oder mehrmals) Selbstanzeige erstattet hat. Da die Regelung betreffend 
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erstmaliger strafloser Selbstanzeige per 1. Januar 2010 in Kraft gesetzt worden ist, schliesst eine vor dem 1. 
Januar 2010 gestützt auf eine Selbstanzeige verfügte und in Rechtskraft erwachsene Busse nicht aus, dass 
sich eine steuerpflichtige Person nach dem 1. Januar 2010 erstmals im Sinn von § 156a StG anzeigt und 
dabei von einer Strafverfolgung abgesehen wird. 
 
Die steuerpflichtige Person, welche steuerbares Einkommen oder Vermögen anzeigt und dafür Straflosigkeit 
geltend macht, hat schriftlich zu bestätigen, dass sie die Anwendung der Bestimmungen über die straflose 
Selbstanzeige erstmals verlangt. Ein entsprechendes Formular wird der steuerpflichtigen Person zusammen 
mit dem Einleitungsschreiben zum Nach- und Strafsteuerverfahren zugestellt. 
 
Ob die Erstmaligkeit bei einer Selbstanzeige gegeben ist, wird von Amtes wegen geprüft. Fehlt es an der 
Erstmaligkeit, ist das Steuerstrafverfahren weiterzuführen und der steuerpflichtigen Person diesbezüglich 
das rechtliche Gehör zu gewähren. Um das Vorliegen der Erstmaligkeit auch interkantonal prüfen zu kön-
nen, wird eine schweizerische Datenbank durch die Eidgenössische Steuerverwaltung geführt. 

3. Absehen von Strafverfolgung 
Aus formellen Gründen wird in der Nach- und Strafsteuerverfügung festgehalten, dass auf die Erhebung 
einer Steuerbusse verzichtet wird. Auf diese Weise kann die Konsumation des einmaligen Rechts auf straf-
lose Selbstanzeige festgestellt und zu einem späteren Zeitpunkt nachgewiesen werden. 

4. Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt 
Eine Voraussetzung für das Absehen von der Strafverfolgung ist nach § 156a Abs. 1 lit. a StG, dass die Hin-
terziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist. Wenn eine eidgenössische, kantonale oder kommunale Steu-
erbehörde schon Kenntnis von der Hinterziehung hat oder damit begonnen hat, Abklärungen zu treffen (z.B. 
sich für eine steuerliche Buchprüfung angemeldet oder konkrete Unterlagen zur Prüfung eingefordert hat), 
liegt keine Selbstanzeige mehr vor. Es ist deshalb eine Busse von mindestens einem Drittel der hinter-
zogenen Steuern auszusprechen, wobei das kooperative Verhalten der steuerpflichtigen Person bei der 
Strafzumessung angemessen zu würdigen ist (s. StB BL Band 3 und § 151 StG). 

5. Vorbehaltlose Unterstützung bei der Feststellung der hinterzogenen Steuerfaktoren 
Um Straffreiheit zu erlangen, muss die steuerpflichtige Person nach § 156a Abs. 1 lit. b StG die Veranla-
gungsbehörde bei der Feststellung der hinterzogenen Vermögens- und Einkommensteile vorbehaltlos unter-
stützen. Sie hat alle bisher nicht deklarierten Steuerfaktoren offenzulegen und die nötigen oder verlangten 
Unterlagen vollständig und fristgerecht einzureichen, soweit ihr dies möglich ist. Der steuerpflichtigen Person 
ist zudem vor Abschluss des Verfahrens die Möglichkeit zu geben, weitere, bisher verschwiegene Steuerfak-
toren offenzulegen. Meldet sie solche, bleibt sie auch für diese straflos. Merkt die Steuerbehörde bei der 
Bearbeitung der erstmaligen Selbstanzeige, dass diese nicht vollständig ist bzw. weitere Steuerfaktoren 
hinterzogen wurden, kann bei Vorliegen eines Verschuldens auf alle bisher nicht deklarierten Steuerfaktoren 
eine Busse von mindestens einem Drittel erhoben werden. 
 
Stammen die bisher nicht deklarierten Werte aus einer Erbschaft, bei deren Inventaraufnahme sie verheim-
licht wurden, und ist die Verjährung der Erbschaftssteuer noch nicht eingetreten, erfolgt eine Orientierung 
des Erbschaftssamtes bzw. des Geschäftsbereichs Spezialsteuern der kantonalen Steuerverwaltung, wel-
cher die Erbschaftssteuern als Nachsteuern erhebt. Handelt es sich dabei nicht um eine gültige Selbstanzei-
ge, so wird die zusätzlich auszusprechende Steuerbusse von den Mitarbeitern der Stelle für Nach- und 
Strafsteuern der kantonalen Steuerverwaltung im Anschluss erhoben (siehe § 24 des Gesetzes über die 
Erbschafts- und Schenkungssteuern, wonach die Bestimmungen des Steuergesetzes unmittelbar oder sinn-
gemäss Anwendung finden). 
 
Sollten nach rechtskräftiger Erledigung des Nachsteuerverfahrens und gleichzeitigem Absehen von der 
Strafverfolgung weitere Steuerfaktoren selber angezeigt oder von den Behörden aufgedeckt werden, ist 
diesbezüglich eine Busse auszufällen. Es bleibt allerdings bei der Straflosigkeit des ersten Verfahrens und 
damit auch beim Registereintrag. Im zweiten Verfahren ist bei Vorliegen eines Verschuldens eine Busse zu 
erheben. Bei einer zweiten Selbstanzeige beträgt die Busse gemäss § 156a Abs. 2 StG einen Fünftel der 
hinterzogenen Steuer, sonst einen Drittel bis das Dreifache der hinterzogenen Steuer (vgl.  151 Nr. 1). 
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6. Ernstliches Bemühen um Bezahlung der Nachsteuern 
Nach § 156a Abs. 1 lit. c StG muss sich die steuerpflichtige Person schliesslich ernstlich um die Bezahlung 
der geschuldeten Nachsteuer bemühen. Sofern die Nachsteuern nach Abschluss des Verfahrens nicht oder 
nicht vollständig bezahlt werden, muss sich die steuerpflichtige Person von sich aus aktiv bei der Steuerbe-
hörde melden und um Ratenzahlung nachsuchen. Meldet sie sich nicht und muss eine Betreibung eingeleitet 
werden bzw. bietet sie nicht Hand für eine Lösung, fehlt es am ernsthaften Bemühen um Bezahlung und das 
Steuerstrafverfahren ist wieder aufzunehmen. Von der steuerpflichtigen Person werden überdurchschnittli-
che Anstrengungen zur Bezahlung der Nachsteuern erwartet. Dabei hat sie erforderlichenfalls ihr Vermögen 
anzugreifen, indem sie beispielsweise die Hypothek auf ihre Liegenschaft erhöht oder Eigentum versilbert 
(Reto Sutter, Die straflose Selbstanzeige im Bereich der direkten Steuern der Schweiz, Abhandlungen zum 
schweizerischen Recht, Stämpfli Verlag, Bern 2014, S. 138). 

7. Straffreiheit für Dritte 
Gemäss § 156a Abs. 3 StG können sich auch Teilnehmer gemäss § 153 StG selber anzeigen. Sofern die 
Steuerhinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist und diese bei der Feststellung der hinterzogenen 
Vermögens- und Einkommensteile vorbehaltlos unterstützt wird, erfolgt keine Strafverfolgung und die Soli-
darhaftung für die hinterzogene Steuer gemäss § 153 StG entfällt. 
 
Wollen die steuerpflichtige Person und teilnehmende Dritte straflos bleiben, müssen sie gleichzeitig eine 
Selbstanzeige einreichen, wobei eine sinngemässe Meldung genügt. Andernfalls handelt es sich bei der 
Person, die zuerst handelt, um eine Selbstanzeige und für die anderen Personen liegt eine Denunziation vor 
mit der Folge, dass diese nicht von der Straffreiheit miterfasst werden. 
 
Bei Ehegatten, welche je eigene Steuerfaktoren hinterzogen haben, gilt die Selbstanzeige für beide Ehegat-
ten. Entsprechend konsumieren beide Ehegatten die Erstmaligkeit. Es erfolgen zwei Einträge in die Daten-
bank des Bundes. Hat nur ein Ehegatte Steuerfaktoren hinterzogen, gilt die Selbstanzeige nur für ihn, und 
nur er konsumiert die Erstmaligkeit. Bei getrennten oder geschiedenen Ehegatten ist von einer Denunziation 
auszugehen, ausser es liegt erkennbar eine Stellvertretung für beide vor. 

8. Straflose Selbstanzeige bei juristischen Personen (§ 157 Abs. 3 bis 8 StG) 
Gemäss § 157 Abs. 3 StG kann unter den gleichen Voraussetzungen wie für natürliche Personen (vgl. § 
156a StG) straflose Selbstanzeige für eine juristische Person erstattet werden. 
 
Die straflose Selbstanzeige muss dabei von einem Organmitglied oder einer Vertretung der juristischen Per-
son eingereicht werden. Bei den eine Selbstanzeige erstattenden Personen wird von einer Strafverfolgung 
abgesehen. Zudem entfällt die Solidarhaftung für die hinterzogene Steuer (§ 157 Abs. 5 StG). 
 
Handelt es sich bei der erstmalig Selbstanzeige erstattenden Person um ein bereits ausgeschiedenes Or-
ganmitglied oder einen bereits ausgeschiedenen Vertreter der juristischen Person und ist die Steuerhinter-
ziehung noch keiner Steuerbehörde bekannt, so wird von einer Strafverfolgung der juristischen Person sowie 
sämtlicher aktueller und bereits ausgeschiedener Organmitglieder und Vertreter abgesehen. Zudem entfällt 
für alle die Solidarhaftung (§ 157 Abs. 6 StG). Diese Regelung soll verhindern, dass ehemalige Verant-
wortliche der juristischen Person, welche diese im Streit verlassen haben, mittels einer Denunziation noch 
nachtreten und dieser Schaden zufügen können. 
 
Ist das Recht auf erstmalige Selbstanzeige bereits verwirkt, handelt es sich folglich um eine weitere Selbst-
anzeige, wird die Steuerbusse unter den Voraussetzungen von § 157 Abs. 3 StG (keiner Steuerbehörde 
bekannt, vorbehaltlose Unterstützung der Verwaltung bei der Festsetzung der Nachsteuer und ernstliche 
Bemühung um Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer) auf einen Fünftel der hinterzogenen Steuer ermäs-
sigt (§ 157 Abs. 7 StG). 
 
Nach Beendigung der Steuerpflicht einer juristischen Person in der Schweiz kann keine Selbstanzeige mehr 
eingereicht werden (§ 157 Abs. 8 StG). 
 
Das Formular betreffend Bestätigung über erstmalige Selbstanzeige, welche mit dem Einleitungsschreiben 
zum Nach- und Strafsteuerverfahren zugestellt wird, ist von einem Organmitglied bzw. Vertreter der juristi-
schen Person zu unterzeichnen und der kantonalen Steuerverwaltung für die Meldung nach Bern zum Ein-
trag in die gesamtschweizerische Datenbank zurückzuschicken. 
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Eine spezielle Konstellation kann sich ergeben, wenn anlässlich einer Selbstanzeige verdeckte Gewinnaus-
schüttungen offengelegt werden. Sowohl die juristische als auch die natürliche Person gehen straffrei aus, 
sofern mit der Meldung zumindest sinngemäss beide Personen erwähnt werden. Zudem müssen beide Per-
sonen die übrigen gesetzlichen Bedingungen erfüllen, insbesondere müssen sich sowohl die natürliche als 
auch die juristische Person ernstlich um die Bezahlung der Nachsteuern bemühen. Wird beispielsweise nach 
rechtskräftiger Veranlagung eines Alleinaktionärs bei seiner Aktiengesellschaft eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung aufgerechnet, kann der Aktionär keine Selbstanzeige mehr einreichen, da dessen Steuerhinter-
ziehung den Steuerbehörden bereits bekannt ist. 

9. Nachlassinventar (§ 158 Abs. 2 StG) 
Wer zur Bekanntgabe von Nachlasswerten im Inventarverfahren verpflichtet ist (vgl. 158 Nr. 1) und solche 
verheimlicht, sich aber selber erstmals anzeigt, geht straffrei aus, sofern die Widerhandlung noch keiner 
Steuerbehörde bekannt ist und diese Person die Behörde vorbehaltlos bei der Inventarberichtigung unter-
stützt. Sofern in diesem Zusammenhang weitere Straftaten begangen worden sind, entfällt auch diesbezüg-
lich die Strafverfolgung. 

10. Straffreiheit bezüglich weiterer Straftaten 
Trotz Einführung der straflosen Selbstanzeige bleiben die AHV-Beiträge, Mehrwertsteuern, Verrechnungs-
steuern, Erbschaftssteuern etc. geschuldet. Wird eine Selbstanzeige erstattet und zeigt sich, dass zu Un-
recht staatliche Leistungen wie beispielsweise Prämienverbilligungen für die Krankenversicherung oder 
AHV-Ergänzungsleistungen bezogen wurden, sind diese zurückzuerstatten. 
 
Hingegen bleiben alle zum Zweck der selber angezeigten Steuerhinterziehung begangenen weiteren Strafta-
ten strafbefreit. Deshalb unterbleibt eine Strafverfolgung nicht nur für den Steuerbetrug und die hierfür be-
gangene Urkundenfälschung, sondern auch für allfällige AHV-Delikte, die Mehrwertsteuerhinterziehung oder 
den Abgabebetrug. 

11. Zuständigkeit 
Zuständig für die Durchführung des Verfahrens bei straflosen Selbstanzeigen ist die Stelle für Nach- und 
Strafsteuern bei der kantonalen Steuerverwaltung in Liestal. Wird eine Selbstanzeige bei einer selbstveran-
lagenden Gemeinde erstattet oder eine Anmeldung zur Nachbesteuerung in der Steuererklärung aufgeführt, 
sind diese Unterlagen zusammen mit den erforderlichen Steuerakten zur Prüfung an die Stelle für Nach- und 
Strafsteuern bei der kantonalen Steuerverwaltung in Liestal weiterzuleiten. 

12. Datenbank für straflose Selbstanzeigen 
Da sichergestellt werden muss, dass eine Person nur «einmal im Leben» von einer straflosen Selbstanzeige 
profitieren kann, wurde von der Eidgenössischen Steuerverwaltung eine gesamtschweizerische Datenbank 
eingerichtet. 

Weiterführende Dokumentationen (die entsprechenden Links finden Sie hier) 
 Merkblatt zur straflosen Selbstanzeige und zur Vereinfachung der Nachbesteuerung in Erbfällen 

(gültig ab 1. Januar 2010) 
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