
 
LIESTAL,  22. Januar 2013 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An die 
Eidgenössische Steuerverwaltung 

Eigerstrasse 65 
3003 Bern 

(per Email an vernehmlassungen@estv.admin.ch)  
 

Bundesgesetz über die Aufhebung der Eidgenössischen Erlasskommission für die di-
rekte Bundessteuer (Steuererlassgesetz); 

Anhörungsverfahren 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 15. November 2012 ersucht uns das Eidgenössische Finanzdepartement, 
im Rahmen eines Anhörungsverfahrens zum vorgeschlagenen Erlass des Bundesgesetzes 
über die Aufhebung der Eidgenössischen Erlasskommission für die direkte Bundessteuer 
(Steuererlassgesetz) unsere Stellungnahme abzugeben, was wir hiermit gerne tun.  

1. Einleitende Bemerkungen 

Im Rahmen des Entlastungsprogramm 04 (EP 04) hat der Bundesrat dem Parlament mit sei-
ner Botschaft (BBl 2005 759) auch eine Aufgabenverzichtsplanung in der Bundesverwaltung 
unterbreitet. Mit Beschluss vom 13. April 2005 hat der Bundesrat die Umsetzung des Mass-
nahmenkataloges beschlossen. Eine solche durch die Eidgenössische Steuerverwaltung 
(ESTV) umzusetzende Massnahme ist die Delegation der Kompetenz zur Beurteilung der 
Gesuche um Erlass der direkten Bundessteuer an die Kantone. 

Ein erster Schritt in diese Richtung war die Änderung der Steuererlassverordnung des Eid-
genössischen Finanzdepartements (EFD; SR 642.121) vom 2. Juni 2009. Diese legte fest, 
dass Gesuche um Erlass der direkten Bundessteuer bis 25'000 Franken (vorher bis 5'000 
Franken) von den kantonalen Erlassbehörden beurteilt werden. 
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In einem nächsten Schritt soll nun die Kompetenz zur Beurteilung der Gesuche um Erlass 
der direkten Bundessteuer vollständig an die Kantone delegiert und die Eidgenössische Er-
lasskommission (EEK) aufgehoben werden. Dadurch sollen Doppelspurigkeiten zwischen 
den Kantonen und dem Bund beseitigt und das Steuersystem vereinfacht werden. Gemäss 
EFD hätten die Kantone schweizweit jährlich ungefähr fünfzig zusätzliche Gesuche zu beur-
teilen. 

2. Stellungnahme 

Die vollständige Delegation der Kompetenz zur Beurteilung der Gesuche um Erlass der di-
rekten Bundessteuer an die Kantone wird im Kanton Basel-Landschaft zu einem Mehrauf-
wand von circa drei bis vier Fällen pro Jahr führen. Ein zusätzlicher Anfall von jährlich vier 
Fällen kann durch die bestehende Erlassbehörde grundsätzlich getragen werden. 

Nicht berücksichtigt ist hierbei jedoch die Komplexität der Sachverhalte, die den in Frage 
stehenden Fällen typischerweise zugrunde liegen. Voraussichtlich führt dies aufgrund zu-
sätzlich erforderlicher Abklärungen zu einem zeitlichen Mehraufwand pro Fall. Zudem wird 
sich die kantonale Erlassbehörde das bei der EEK vorhandene Knowhow erst erarbeiten 
müssen, nicht zuletzt aufgrund der unterschiedlichen Rechtsgrundlagen, die auf den Erlass 
von kantonale und Bundessteuern Anwendung finden. 

Eine sofortige Aufhebung der EEK hat zwangsläufig den Verlust von Wissen und Erfahrung 
zur Folge, die in den vergangenen Jahren erworben wurden. Dies kann nur verhindert wer-
den, indem ein entsprechender Wissenstransfer zu den kantonalen Erlassbehörden gewähr-
leistet wird. Damit wird auch ermöglicht, dass die verschiedenen kantonalen Erlassbehörden 
die bisherige Praxis weitgehend einheitlich weiterführen können. 

Vor diesem Hintergrund stellen wir Ihnen den Antrag, dass das bei der EEK vorhandene 
Knowhow der kantonalen Erlassbehörde während einer Übergangsfrist von fünf Jahren ver-
fügbar bleibt. Bisher wurde die kantonale Erlassbehörde durch die EEK jeweils zur schriftli-
chen Stellungnahme zu den sie betreffenden Fällen eingeladen, worauf der Entscheid durch 
die EEK gefällt wurde. In Zukunft soll nun die kantonale Erlassbehörde zum Entscheid kom-
petent sein, wofür sie – vice versa – im Rahmen eines Konsultationsverfahrens die (bisheri-
ge) EEK bzw. deren (ehemalige) Mitglieder hinzuziehen können soll. Die kantonale Erlass-
behörde soll während dieser Übergangsfrist die Möglichkeit haben, in Fällen, die bisher in die 
Kompetenz der EEK fielen, eine zeitnahe schriftliche Stellungnahme einzuholen. Die nähere 
Ausgestaltung dieses Konsultationsverfahrens ist der ESTV überlassen.   
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Die in Art. 205d und 207b DBG vorgesehene Übergangsregelung lehnen wir zudem ent-
schieden ab. Die bei der EEK (z.T. seit Jahren) hängigen Fälle sollten auch durch die EEK 
entschieden und nicht an die Kantone zurückgeschoben werden können. Wir gehen davon 
aus, dass die EEK bei diesen Fällen bereits Abklärungen vorgenommen hat, weshalb sie 
auch durch die EEK entschieden werden sollen. Dies ist nicht zuletzt im Interesse der Ge-
suchsteller, welche bereits die EEK als Ansprechpartner hatten und ihre Belege/Unterlagen 
an diese Stelle gesendet haben. Wir stellen deshalb den Antrag, dass die Übergangsrege-
lungen dahingehend formuliert werden, dass sämtliche Fälle, die bis 31. Dezember 2012 bei 
der EEK anhängig gemacht worden sind, auch von dieser entschieden werden. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer 
Anliegen. Den ausgefüllten Fragebogen mit den ergänzenden Fragen finden Sie in der Bei-
lage zu dieser Vernehmlassung. 

 
 
 Mit vorzüglicher Hochachtung 
 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Die Präsidentin 
 
 
 
 

Der Landschreiber 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgefüllter Fragebogen 
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