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Vernehmlassung über die Ausdehnung der Rechtshilfe bei Fiskaldelikten 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und stellen den Antrag, zur Zeit auf 
die vorgesehene Ausdehnung der Rechtshilfe bei Fiskaldelikten respektive auf die entspre-
chende Änderung des Rechtshilfegesetzes zu verzichten.   
 
Begründung: An und für sich erscheint die Anpassung der Rechtshilfe an die neue Amtshilfe-
politik des Bundes vernünftig und sachgerecht. Zukünftig soll die Schweiz grundsätzlich in al-
len Fällen von grenzüberschreitenden Steuerdelikten mit dem Ausland zusammenarbeiten. 
Die neue Regelung soll für alle Formen der Zusammenarbeit gelten, also auch für die Auslie-
ferung (ausgenommen Schweizer Bürger/-innen), die Erhebung von Beweisen sowie die stell-
vertretende Strafverfolgung und Strafvollstreckung. Damit würde die Schweiz ihre Rechtshilfe-
politik auf den europäischen Standard ausrichten (inklusive Übernahme der Zusatzprotokolle 
des Europarats zum Auslieferungsübereinkommen und zum Übereinkommen über die 
Rechtshilfe in Strafsachen). Die neue Rechtshilfepolitik wird jedoch nicht wie bei der Amtshilfe 
in den jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen geregelt, sondern durch eine Revision des 
Bundesgesetzes über die internationale Rechtshilfe, indem der bisherige Vorbehalt bei Fiskal-
delikten wegfallen soll. Eingegrenzt wird diese Rechtshilfe aber pauschal auf alle Staaten, mit 
denen die Schweiz ein Doppelbesteuerungsabkommen unterzeichnet hat.  

Unter dem aktuell steten Druck auf die Schweiz respektive auf die Schweizerische Fiskalord-
nung würde dies ein ausgesprochen weitgehendes und faktisch völlig einseitiges Ent-
gegenkommen zu Gunsten der anderen europäischen Staaten bedeutet. Wir bezweifeln eine 
positive Wirkung zu Gunsten der Schweiz, vielmehr würde dieser Schritt die bereits bestehen-
de Diskrepanz bei der Behandlung von ausländischen und inländischen Personen zusätzlich 
vergrössern. Mit anderen Worten: Im Ausland wohnhafte Steuerpflichtige könnten und müss-
ten mit allen Mitteln der Amtshilfe und der Rechtshilfe zur Rechenschaft gezogen werden, in-
ländische Steuerpflichtige jedoch nicht, weil hier die "Spiesse" der Steuerbehörden nicht 
gleich lang sind, das heisst nicht die selben rechtlichen Möglichkeiten der Strafverfolgung von 
Inländern bestehen. Bei von inländischen Personen begangenen Fiskaldelikten greifen all die 
strafprozessualen Mittel nicht, solange es sich um ein Steuerhinterziehungsdelikt und nicht um 
ein Steuerbetrugsdelikt handelt. Bei der Amts- und Rechtshilfe hingegen würde hier gegen-
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über dem Ausland kein Unterschied (mehr) gemacht. Dies würde unter anderem dazu führen, 
dass die Schweizer Behörden bei Eintreffen von Rechtshilfegesuchen aus dem Ausland mit 
viel Aufwand Untersuchungen einleiten und führen müssten, während umgekehrt – aufgrund 
des bestehenden Schweizer Fiskalrechts – diese Rechtshilfe seitens der ausländischen Be-
hörden nicht gewährt würde. Auch müssten die Schweizer Strafverfolgungsbehörden im Inland 
gegenüber in der Schweiz wohnhaften und angemeldeten Ausländern aufwändige Verfahren 
führen, während sie dies bei Schweizern aufgrund des geltenden Bankgeheimnisses nicht tun 
dürften. Dies würde zu unverhältnismässigen und für die Schweiz nachteiligen rechtlichen 
Voraussetzungen bezüglich dem Auffinden unversteuerter Einkommen und Vermögen führen 
und einen einseitigen, erheblichen Mehraufwand bei Bund und Kantonen bewirken.  

Aus den erwähnten Gründen sprechen wir uns – zumindest im jetzigen Zeitpunkt – gegen das 
zur Stellungnahme unterbreitete Vorhaben aus. Auf jeden Fall müsste sich  
zuerst die zur Zeit angespannte aussenpolitische Lage im Fiskalbereich deutlich entspannen, 
bevor sich die Schweiz zu solchen Zugeständnissen bereit erklärt. Insbesondere das Abkom-
men mit Deutschland über die Abgeltungssteuer müsste zuerst unter Dach und Fach gebracht 
werden, weil seitens Deutschland wohl die meisten Rechtshilfegesuche zu erwarten sind.  

 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Bemerkungen dienen zu können, und danken nochmals für die 
Möglichkeit zur Meinungsäusserung.  
 
 
Liestal, 25. September 2012 Freundliche Grüsse 
 Im Namen des Regierungsrats  
 Die Präsidentin:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
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