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Vernehmlassung betreffend Revision des Finanzkontrollgesetzes  

Sehr geehrter Herr Direktor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Einladung zur Stellungnahme zur Revision des Finanzkontrollgesetzes danken wir 
Ihnen bestens. 

Der erläuternde Bericht zur vorliegenden Revision stellt fest, dass derzeit kein unabhängiges 
Finanzaufsichtsorgan für die Überprüfung im Bereich der direkten Bundessteuer explizit zu-
ständig ist. Ziel der vorliegenden Revision des Finanzkontrollgesetzes sei es deshalb, diese 
Prüflücke zu schliessen.  

Nach unserer Einschätzung geht die bestehende Aufsicht des Bundes aber wesentlich wei-
ter, als dies im erläuternden Bericht zur vorliegenden Revision dargestellt wird. Gemäss Art. 
102 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer sorgt die Eidgenössische 
Steuerverwaltung bereits heute für die einheitliche Gesetzesanwendung, indem sie Vor-
schriften für die richtige und einheitliche Veranlagung und den Bezug der direkten Bundes-
steuer erlässt. Ausserdem ist es Aufgabe der Eidgenössischen Steuerverwaltung, die Veran-
lagung der direkten Bundessteuer zu überprüfen. Im erläuternden Bericht geht jedoch nicht 
klar hervor, ob die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) zur Überprüfung der Nachvollzieh-
barkeit der Daten auch Einsicht in die Steuerakten haben soll. Damit bleibt unklar, ob Dop-
pelspurigkeiten zwischen den Aufgaben von EFK und Eidgenössischer Steuerverwaltung 
entstehen. Wir sehen auch keinen Anlass, die bestehenden Komptenzen und Aufgabentei-
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lung zwischen Bund und Kanton zu ändern resp. durch ein weiteres Bundesorgan zu erwei-
tern. Aus diesen Gründen lehnen wir ein Einsichtsrecht der EFK in die Steuerakten und die 
Prüfung der Veranlagungstätigkeit klar ab. 

Letzteres betrifft insbesondere die Prüfung des Internen Kontrollsystems (IKS). Die Festle-
gung von Art und Umfang eines IKS ist heute reine Kantonsaufgabe. Rechtlich wären die 
Kantone frei, darauf zu verzichten, denn das Bundesrecht verlangt und erwähnt kein IKS. Die 
vorgeschlagene Bestimmung greift somit in die Kompetenz der Kantone ein, weshalb wir de-
ren Streichung beantragen. Sollte diesem Antrag nicht zugestimmt werden, so sind verbindli-
che Richtlinien in Zusammenarbeit mit den Kantonen zu erarbeiten. Der von der EFK stipu-
lierte feste Prüfrhythmus von drei Jahren hingegen widerspricht unseres Erachtens dem mo-
dernen risikoabhängigen Revisionsansatz.  

Mit der Revision wird vorgeschlagen, dass Prüfungen im Gebiet der direkten Bundessteuer 
durch kantonale Organe im Auftrag der EFK durchgeführt werden können, sofern die kanto-
nalen Organe diesem Auftrag zustimmen. Dieser Regelung stimmen wir nur dann zu, wenn 
wir für die erbrachten Leistungen Rechnung stellen können. Wir sind der Auffassung, dass 
es sich um eine Aufgabe der EFK handelt, die entsprechend abzugelten ist, wenn ein ande-
res Organ sie ausführt. 
 

Anträge:  1. Es ist sicherzustellen, dass die Eidgenössische Finanzkontrolle bei ihrer 
Prüftätigkeit keine Einsicht in die Steuerakten nehmen kann. 

 2. Es ist sicherzustellen, dass die Eidgenössische Finanzkontrolle die Veran-
lagungstätigkeit der kantonalen Steuerverwaltung (insbesondere das In-
terne Kontrollsystem) nicht überprüfen kann. Sollte diesem Antrag nicht 
zugestimmt werden, sind verbindliche Richtlinien in Zusammenarbeit mit 
den Kantonen zu erarbeiten. 

 3. Prüfungen im Gebiet der direkten Bundessteuer durch kantonale Organe 
im Auftrag der EFK sind entschädigungspflichtig. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anträge und grüssen Sie freundlich. 
 

Liestal, 14. September 2010 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

der Präsident 

 

 

der Landschreiber 
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