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Parlamentarische Initiative betreffend Klarstellung der langjährigen Praxis beim Mel-
deverfahren bei der Verrechnungssteuer  

 
Sehr geehrte Frau Walser Hofstetter  
 
Mit Schreiben vom 12. Dezember 2014 ersucht uns der Präsident der nationalrätlichen 
Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-N), im Rahmen eines Vernehmlassungsver-
fahrens betreffend Klarstellung der langjährigen Praxis beim Meldeverfahren bei der Ver-
rechnungssteuer unsere Stellungnahme abzugeben, was wir hiermit gerne tun. 
 
1. Zur Ausgangslage 

Bei Dividendenausschüttungen im Konzernverhältnis können Unternehmen anstelle der Be-
zahlung der Verrechnungssteuer von 35 % diese unter bestimmen Voraussetzungen der 
Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) melden (sog. «Meldeverfahren»). Dazu ist der 
steuerbare Ertrag innert 30 Tagen seit Fälligkeit zu deklarieren und der ESTV mitzuteilen. 
Nach unbenutztem Ablauf dieser Frist verwirkt das Recht, vom Meldeverfahren Gebrauch zu 
machen (Verwirkungsfrist). Demzufolge wird die Verrechnungsteuer im ordentlichen Verfah-
ren erhoben, indem diese nachträglich zu deklarieren und an die ESTV zu entrichten ist. Zu-
sätzlich fallen Verzugszinsen von gegenwärtig 5 % an.  
 
Die Mehrheit der WAK-N beurteilt die Konsequenzen für das Nichteinhalten der 30-tägigen 
Deklarationsfrist (Verzugszinsen sowie vorübergehender Liquiditätsabfluss) als unverhält-
nismässig. Neu sollen deshalb Deklaration und Meldeverfahren – im Sinne einer Ordnungs-
frist – auch nach Ablauf der 30-tägigen Deklarationsfrist möglich sein, sofern die entspre-
chenden Voraussetzungen für das Meldeverfahren erfüllt sind. Entsprechend erfolgt keine 
nachträgliche Erhebung der Verrechnungssteuer im ordentlichen Verfahren und es fallen 
auch keine Verzugszinsen an.  
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Eine Kommissionsminderheit beantragt eine abweichende Umsetzung, wonach die Deklara-
tionspflicht neu auf 90 Tage und die Einreichung des Gesuchs um Meldung auf ein Jahr ver-
längert werden sollen. Beide Fristen sollen dabei weiterhin Verwirkungsfristen darstellen, 
indem der Anspruch auf ein Meldeverfahren bei unbenutztem Ablauf der Frist verwirkt und 
die Verrechnungssteuer im ordentlichen Verfahren erhoben wird, wobei – wie bis anhin – 
zusätzlich Verzugszinsen anfallen können.  
 
Die Mehrheit der WAK-N beantragt zudem die Inkraftsetzung der neuen Regelung rückwir-
kend auf alle Steuerforderungen, die ab dem Kalenderjahr 2011 fällig wurden. Eine erste 
Minderheit beantragt eine weitergehende Rückwirkung, eine zweite Minderheit beantragt, auf 
eine Rückwirkung zu verzichten.   
 
 
2. Zum vorgeschlagenen Bundesgesetz  

 
2.1 Vorbemerkung  
 
Zunächst ist festzuhalten, dass das Meldeverfahren bei einer Umsetzung – sowohl gemäss 
Antrag der Mehrheit als auch bei einer Umsetzung gemäss Antrag der Minderheit – auch 
zukünftig vorab im Konzernverhältnis zur Anwendung gelangen wird. Da hinsichtlich juristi-
scher Personen weiterhin die ESTV die zuständige Erhebungs- und Rückerstattungsbehörde 
ist, werden die geplanten gesetzgeberischen Anpassungen keine nennenswerten Auswir-
kungen bei den Kantonen zeitigen. Der Kanton Basel-Landschaft ist deshalb nicht direkt be-
troffen.  
 
Aufgrund der gegenwärtigen Ausgestaltung der Deklarationspflicht als Verwirkungsfrist und 
der damit verbundenen strengen Verzugszinsfolgen führt die Nichteinhaltung der 30-tägigen 
Deklarationsfrist in Einzelfällen zu unverhältnismässigen Folgen. Entsprechend erscheint es 
nachvollziehbar, dass eine unternehmensfreundlichere Lösung angestrebt wird, weshalb die 
angestrebte Gesetzesänderung im Grundsatz zu begrüssen ist.  
 
Gegenstand der Neuregelung soll lediglich das Meldeverfahren im Zusammenhang mit Divi-
dendenausschüttungen im Konzernverhältnis sein. Soweit ersichtlich, hätte die vorgeschla-
gene Gesetzesänderung Geltung für sämtliche Erträge aus beweglichem Kapitalvermögen, 
was offensichtlich aber nicht der Intention der parlamentarischen Initiative entspricht. Der 
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erläuternde Bericht enthält hierzu keine Ausführungen und müsste diesbezüglich entspre-
chend ergänzt werden.  
 
 
2.2 Neuregelung für das Meldeverfahren  
 
Die Mehrheit der Kommission beantragt, dass die Deklaration der Verrechnungssteuer und 
die Anwendung des Meldeverfahrens auch nach Ablauf der 30-tägigen Deklarationsfrist im 
Sinne einer Ordnungsfrist weiterhin möglich sein soll. Entsprechend würden weder die Ver-
rechnungsteuer (im ordentlichen Verfahren) noch ein Verzugszins erhoben. Jedoch kann 
aufgrund der verspäteten Meldung eine Ordnungsbusse erhoben werden. Diese Neurege-
lung hätte zur Folge, dass sich die 30-tägige Deklarationsfrist in Fällen, in welchen das Mel-
deverfahren grundsätzlich anwendbar ist, als beliebig erstreckbare Frist erweist.  
 
Ein solcher Ansatz erscheint insofern problematisch, als dadurch die Deklarationspflicht als 
solches faktisch ausgehebelt und die nachträgliche Deklaration bzw. Geltendmachung des 
Meldeverfahrens zeitlich unbegrenzt möglich bleiben würde. Zudem erscheint dies auch mit 
Blick auf die Vorhersehbarkeit und aus Gründen der Rechtssicherheit als sehr fragwürdig, 
wäre doch für die ESTV über Jahre hinweg nicht bekannt, ob und wann ein Gesuch um Mel-
dung der betreffenden Unternehmung eingehen wird oder nicht. Zudem würde eine Un-
gleichbehandlung in Kauf genommen zwischen Unternehmen ohne Anspruch auf das Mel-
deverfahren, welche die Verrechnungssteuer bar zu entrichten haben, und Unternehmen mit 
Anspruch auf Meldeverfahren.  
 
Vor diesem Hintergrund erscheint das Festhalten an einer Deklarationspflicht als unumgäng-
lich, wobei die gegenwärtig geltende 30-tägige Deklarationsfrist in der Praxis als zu kurz be-
messen erscheint. Unter diesen Umständen unterstützt der Regierungsrat des Kantons Ba-
sel-Landschaft den Vorschlag der Kommissionsminderheit, die Deklarationsfrist (90 Tage) 
und die Frist zur Einreichung des Gesuchs um Meldeverfahren (ein Jahr) auszuweiten. Mit 
dieser Anpassung wird den Unternehmen einerseits mehr Zeit für die Einreichung des amtli-
chen Deklarationsformulares eingeräumt, wodurch auch die Verzugszinsen erst ab dem 
91. Tag zu laufen beginnen. Anderseits wird den Unternehmen ein zeitlicher Spielraum von 
einem Jahr zugestanden, um nach erfolgter Deklaration das amtliche Formular hinsichtlich 
des Meldeverfahrens fristgerecht einzureichen.  
 
Der Vollständigkeit halber bleibt darauf hinzuweisen, dass falls – wider Erwarten – der Kom-
missionsmehrheit gefolgt und die Deklaration der Verrechnungssteuer sowie die Anwendung 
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des Meldeverfahrens auch nach Ablauf der 30-tägigen Deklarationsfrist im Sinne einer Ord-
nungsfrist weiterhin möglich sein soll, die im Verrechnungssteuergesetz vorgesehene und für 
verspätete Meldungen angedachte Ordnungsbusse von maximal CHF 5‘000 als viel zu tief 
erscheint bzw. offensichtlich nicht die notwendige Wirkung entfalten wird, um eine rasche 
Meldung und Deklaration sicherzustellen.  
 
 
2.3 Inkraftsetzung mit Rückwirkung   
 
Gemäss dem Antrag der Mehrheit der Kommission soll die Neuregelung für Steuerforderun-
gen anwendbar sein, welche ab dem Kalenderjahr 2011 fällig wurden. Damit soll der Kritik 
Rechnung getragen werden, dass die ESTV im Jahr 2011 infolge des Bundesgerichtsent-
scheides vom 19. Januar 20111 eine Praxisänderung vorgenommen haben soll.  
 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Rückwirkungsbestimmungen unter 
dem Gesichtspunkten der Rechtssicherheit und der Rechtsstaatlichkeit an sich sehr proble-
matisch sind. Was den Hinweis auf die Praxisverschärfung anbelangt, so scheint es, dass 
weniger die Praxis verschärft wurde, als die ESTV vielmehr den besagten Entscheid des 
Bundesgerichts, worin die Natur der Deklarationsfrist als Verwirkungsfrist bestätigt wurde, in 
der Folge konsequent in der Praxis umgesetzt hat. Demgemäss erscheint eine Rückwirkung 
auch mit Blick auf die vermeintliche Praxisverschärfung als unsachgemäss. Wir beantragen 
deshalb, im Rahmen der Inkraftsetzung der Neuregelung auf eine Rückwirkung zu verzich-
ten.   
 
 
  

1  Urteil des Bundesgerichts 2C_756/2010 vom 19. Januar 2011.  
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3. Haltung des Regierungsrats  

Zusammenfassend vertritt der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft folgende 
Standpunkte:  
 
1. Die geplante Gesetzesanpassung beim Meldeverfahren bei der Verrechnungssteuer 

wird grundsätzlich befürwortet.  
 

2. Die Deklarationspflicht soll weiterhin als Verwirkungsfrist ausgestaltet sein, jedoch in 
zeitlicher Hinsicht auf 90 Tage ausgeweitet werden. Gleiches gilt für die Frist zur Einrei-
chung des amtlichen Formulars für die Meldung der Verrechnungssteuer, welche auf ein 
Jahr ausgeweitet werden soll.  

 
3. Eine Inkraftsetzung mit einer entsprechenden Rückwirkung wird abgelehnt.  
 
 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme sowie die Berücksichtigung unserer 
Anliegen. Den ausgefüllten Fragebogen finden Sie auf der folgenden Seite dieser Stellung-
nahme.  
 
 
 
 Mit vorzüglicher Hochachtung 
Liestal, 10. Februar 2015 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 der Präsident 
 Reber 
 
 

der Landschreiber 
Vetter 
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13.479  Klarstellung der langjährigen Praxis beim Meldeverfahren bei der Ver-

rechnungssteuer 
 

Vernehmlassung zur parlamentarischen Initiative 
Fragebogen   

 
1. Besteht in Ihren Augen Gesetzgebungsbedarf in Bezug auf das Anliegen der  

parlamentarischen Initiative Gasche? 

Antwort Im Sinne einer unternehmensfreundlicheren Regelung ist die angestrebte Geset-
zesänderung grundsätzlich zu begrüssen.  

 

 

2. Welche der in den Artikeln 16 und 20 VStG vorgesehenen neuen Regelungen 
bevorzugen Sie?  

Antwort b) Diejenige der Minderheit 

 

 

3. Sind Sie für eine Inkraftsetzung der neuen Regelung mit oder ohne  
Rückwirkung (vgl. Antrag der Minderheit II)? 

Antwort Eine Rückwirkung wird aus Gründen der Rechtstaatlichkeit und Rechtssicherheit 
entschieden abgelehnt.  

 

 

4. Falls eine Inkraftsetzung mit Rückwirkung beschlossen wird, welche Regelung 
bevorzugen Sie?  

Antwort a) Diejenige der Mehrheit 

 

 

5. Befürworten Sie die Einführung einer Eingangsbestätigung (vgl. Kap. 2.6 des er-
läuternden Berichts)? 

Antwort Zwecks Vermeidung von zusätzlicher Administration soll auf die Einführung einer 
Eingangsbestätigung verzichtet werden, zumal in der Praxis die Einreichung der 
Deklarations- und Meldeformulare häufig ohnehin eingeschrieben erfolgt.  

 
 


