
 
  

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An die 
Eidgenössische Steuerverwaltung 

Eigerstrasse 65 
3003 Bern 

 

Bundesgesetz über die Vereinheitlichung des Steuerstrafrechts  

Vernehmlassungsverfahren 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 29. Mai 2013 hat uns das Eidgenössische Finanzdepartement ersucht, im 
Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur Revision des Steuerstrafrechts unsere Stel-
lungnahme abzugeben, was wir hiermit gerne tun.  

1.  Einleitende Bemerkungen 

Ziel der Vernehmlassungsvorlage ist es, die Verfahren und Tatbestände des Steuerstraf-
rechts zu vereinheitlichen und aufeinander abzustimmen. So sollen einerseits einheitliche 
Straftatbestände für die direkte Bundessteuer, die Mehrwertsteuer, die Verrechnungssteuer, 
die Stempelabgaben sowie – über das Steuerharmonisierungsgesetz (StHG) – auch für die 
direkten Steuern der Kantone und Gemeinden geschaffen werden. Steuerhinterziehung gilt 
dabei als Grundtatbestand. Darauf baut der Steuerbetrug als schwere Form der Hinterzie-
hung auf. Den Tatbestand des Steuerbetrugs erfüllt, wer arglistig eine Steuerhinterziehung 
begeht oder die Steuern mittels gefälschter Urkunde hinterzieht. Handelt es sich dabei um 
nicht deklarierte Steuerfaktoren von mehr als CHF 600‘000, so liegt ein qualifizierter Steuer-
betrug vor, welcher auch eine Vortat zur Geldwäscherei darstellt.   

Anderseits sollen für alle Verfahren des Steuerstrafrechts die Bestimmungen des Verwal-
tungsstrafrechts (VStrR) zur Anwendung gelangen, welches bereits heute für die Verfolgung 
und Beurteilung von Widerhandlungen gegen die Mehrwertsteuer, die Verrechnungssteuer 
und die Stempelabgaben gilt. Die geplante Anwendung des VStrR für die Verfolgung und 
Beurteilung von Widerhandlungen gegen die direkten Steuern führt bei den kantonalen 
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Steuerbehörden zu einer Kompetenzerweiterung, indem diese neu über strafprozessuale 
Untersuchungsmittel verfügen sollen. So können sie künftig zur Klärung des Tatverdachtes 
Zeugen einvernehmen und auch von Banken Informationen einholen, wobei hierzu jedoch 
die Ermächtigung des Vorstehers der kantonalen Steuerverwaltung notwendig ist. Schliess-
lich sollen die kantonalen Steuerbehörden auch Zwangsmassnahmen wie Beschlagnahmun-
gen, Durchsuchungen und – in Ausnahmefällen – Festnahmen vornehmen können. Sämtli-
che dieser Massnahmen dürfen nur durch ausgebildete Fachleute ergriffen werden und 
müssen dem Prinzip der Verhältnismässigkeit Rechnung tragen.  

Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf die geplanten Neuerungen hinsicht-
lich der direkten Steuern.  

2.  Grundsätzliche Bemerkungen  

2.1 Vereinheitlichung der Straftatbestände  

• [S. 20 f. Vernehmlassung]: Die Vereinheitlichung der Straftatbestände bzw. die Unter-
scheidung zwischen Steuerhinterziehung (als Grundtatbestand), Steuerbetrug und quali-
fiziertem Steuerbetrug ist sinnvoll und konsequent. Hinsichtlich des qualifizierten Steu-
erbetruges stellt sich noch die Frage, wie die Grenze von CHF 600‘000 zu verstehen ist 
bzw. ob sich diese Grenze auf die einzelne Steuerperiode oder auf den gesamten die 
Steuerhinterziehung betreffenden Zeitraum bezieht. Dies müsste entsprechend im Ge-
setz präzisiert werden. Im Hinblick auf die Änderungen im StHG wäre zudem eine ent-
sprechende Grenze betreffend nicht deklariertem Vermögen hinsichtlich des qualifizier-
ten Tatbestandes des Steuerbetruges zu definieren. Dies vor dem Hintergrund, dass 
auch im StHG lediglich die Grenze der nicht deklarierten Steuerfaktoren auf CHF 
600‘000 festgesetzt wurde, womit diese Grenze u.E. auch für das Vermögen gelten wür-
de.  

• [Art. 177 Abs. 1 lit. b DBG bzw. Art. 55c Abs. 1 lit. b StHG / S. 21 Vernehmlassung]: Was 
den Begriff der «Arglist» beim Tatbestand des Steuerbetrugs anbelangt, so sollte dieser 
unbestimmte Begriff für die rechtsanwendenden Behörden klar bestimmbar sein. Wir 
stimmen jedoch der vorgeschlagenen Kombination des Urkundenmodells mit dem Arg-
listmodell zu.   

• Die allgemeinen und besonderen Bestimmungen des VStrR sollen bei den direkten 
Steuern anwendbar sein, was durchaus im Sinne der Vereinheitlichung des Steuerstraf-
rechts liegt. Im steuerstrafrechtlichen Teil des DBG und StHG sollte jedoch noch einlei-
tend eine Bestimmung eingefügt werden, wonach das VStrR als anwendbar erklärt wird, 
soweit dieses Gesetz (DBG bzw. StHG) keine besonderen Bestimmungen enthält.  
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2.2 Zuständigkeiten  

• [Art. 183 DBG bzw. Art. 58a StHG / S. 21 f. Vernehmlassung]: Dass die grundsätzliche 
Zuständigkeit bei den kantonalen Steuerämtern verbleibt, ist sinnvoll und entspricht den 
bisherigen Kompetenz- und Aufgabenverteilungen. Es müsste hier jedoch noch präzi-
siert werden, dass die Zuständigkeit sich bei den direkten Steuern als Spezialnorm im-
mer auf den Wohnort bzw. den Sitz der steuerpflichtigen Person bezieht. Der Ort der 
strafbaren Tat macht in diesem Zusammenhang, d.h. in einem Steuerstrafverfahren kei-
nen Sinn.   

2.3 Untersuchungsmittel 

• [Art. 180 DBG bzw. Art. 58 StHG / S. 23 f. Vernehmlassung]: Dass den kantonalen 
Steuerbehörden neue Untersuchungsmittel zur Verfügung stehen, bildet nebst den Ver-
einheitlichungen den eigentlichen Kern der vorliegenden Steuerstrafrechtsreform und 
wird auch durchwegs begrüsst. Die Mitarbeitenden der kantonalen Steuerverwaltung 
müssen hingegen noch auf diese neuen Aufgaben vorbereitet und entsprechend ausge-
bildet werden. Faktisch fallen ihnen doch neu Aufgaben zu, welche bis heute einer 
Staatsanwaltschaft vorbehalten sind (Hausdurchsuchung, Beschlagnahmung und Fest-
nahme). Diese neuen Aufgaben werden zusätzliche Anforderungen für die betroffenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kantonalen Steuerverwaltung mit sich bringen, was 
auch eine entsprechende Auswirkung auf den Rekrutierungsprozess haben wird.  

• Entsprechend bleibt die Frage offen, ob das Verfahren mit solchen Untersuchungsmit-
teln je nach unterschiedlicher Grösse der kantonalen Verwaltungseinheiten da und dort 
nicht doch besser in die Hände der Staatsanwaltschaft gehört. Es sollte deshalb den 
Kantonen offenstehen, ob sie diese Untersuchungsmassnahmen durch die Steuerbe-
hörden selbst oder durch die Staatsanwaltschaft durchführen wollen.   

• Was die Akzeptanz solcher Untersuchungsmassnahmen (Bankauskünfte, Hausdurchsu-
chung, Beschlagnahmung und Verhaftung) angeht, so wäre es im Sinne der Objektivität 
und Gewaltenteilung sinnvoller, diese neuen Untersuchungsmittel von einer Verwal-
tungsjustizbehörde – auf Antrag der Steuerbehörde – anordnen zu lassen, anstatt wie im 
Entwurf vorgeschlagen vom Vorsteher der Steuerverwaltung.  

2.4  Einholen von Informationen von Banken  

• [Art. 183 Abs. 4 DBG bzw. Art. 58a Abs. 3 StHG / S. 25 f. Vernehmlassung]: Die Mög-
lichkeit des Einholens von Informationen bei Banken anlässlich eines Steuerstrafverfah-
rens ist dringend notwendig und wird in jeder Hinsicht befürwortet. Hier waren in der 
Vergangenheit auch bei konkretem Tatverdacht den kantonalen Steuerämtern Grenzen 
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gesetzt, wohingegen ausländische Steuerbehörden aufgrund der internationalen Amts-
hilfe solche Informationen beschaffen können. Dass im Sinne des Schutzes der Pri-
vatsphäre – im Vergleich zur herkömmlichen Informationsbeschaffung bei anderen Drit-
ten wie von uns vorgeschlagen nur mit der notwendigen Ermächtigung einer Verwal-
tungsjustizbehörde – eine weitere Hürde vorgesehen werden soll, ist im Hinblick auf das 
Prinzip der Verhältnismässigkeit und im Sinne einer zusätzlichen Überprüfung sachlich 
gerechtfertigt und politisch verantwortbar.  

2.5 Verfahren  

• [Art. 180 DBG / Art. 58 StHG / S. 22 f. Vernehmlassung]: Die Anwendbarkeit des VStrR 
auf alle Verfahren ist zwar sinnvoll, wird in der Praxis aber sicherlich – zumindest in der 
Anfangsphase – zu einer grösseren Umstellung und zu einer Verkomplizierung des Ver-
fahrens führen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass gemäss VStrR neu ein Anspruch 
auf eine Pflichtverteidigung, auf unentgeltliche Prozessführung sowie auf einen Dolmet-
scher besteht. Diese neuen Rechte der steuerpflichtigen Person sowie die vorgesehe-
nen Untersuchungsmassnahmen können erhebliche Mehrkosten für die Kantone zur 
Folge haben, weshalb sich auch die Frage stellt, ob der Verteilschlüssel (Anteil Kanton 
an der direkten Bundessteuer) angepasst werden müsste.   

• Dass neu andere Verfahrensbestimmungen für das Strafverfahren und das Nachsteuer-
verfahren gelten, wird zur Kenntnis genommen. Dass jedoch einerseits Straf(gerichts-) 
und anderseits Verwaltungs(-gerichts)behörden zur Beurteilung allfälliger Beschwerden 
zuständig sein werden, führt zu einer erheblichen Verkomplizierung des Verfahrens, zu 
deutlichen Mehrkosten sowie einer wesentlich längeren Verfahrensdauer. Schliesslich 
wirkt sich die Zweiteilung des Verfahrens auch zuungunsten des Rechtssuchenden aus, 
welcher sich faktisch mit zwei unterschiedlichen Verfahren mit unterschiedlichen 
Rechtsmittelinstanzen konfrontiert sehen kann.    

2.6 Abgekürztes Verfahren  

[Art. 37 VStrR / S. 22 f. Vernehmlassung]: Für wenig komplexe Fälle ist das abgekürzte Ver-
fahren nach Art. 37 VStrR vorgesehen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Bussen-
höhe CHF 2‘000 nicht übersteigt. Dieser Grenzbetrag erscheint einerseits als zu tief mit Blick 
auf die kantonale Einkommens- und Vermögenssteuer, da die dortigen Bussen aufgrund der 
geltenden Steuerbelastung automatisch höher ausfallen als bei der direkten Bundessteuer. 
Entsprechend müsste hierfür eine wesentlich höhere Limite geprüft und festgelegt werden. 
Andererseits würde eine wesentliche Erhöhung der Grenze der vorstehend in Ziffer 2.5 be-
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schriebenen Verkomplizierung des normalen Verfahrens zumindest im Sinne einer teilweisen 
Kompensation entgegenwirken.  

2.7 Verjährung  

Die Vereinheitlichung der Verjährungsregelung wird als sinnvoll erachtet. Nichtsdestotrotz 
besteht weiterhin eine Diskrepanz zwischen den Verjährungsbestimmungen des Steuerstraf-
rechts und der Nachsteuern (Steuerveranlagungsverfahren). Hier wäre eine Angleichung der 
Verjährungsbestimmungen der Nachsteuer an die neu geltenden Regelungen für die Straf-
steuer anzustreben.  

2.8 Aufhebung der Strafbarkeit der juristischen Person/Selbstanzeige durch Organe 

[Art. 191 Abs. 5 DBG / Art. 60 Abs. 5 StHG / S. 4 und 57 Vernehmlassung]: Die Aufhebung 
der Strafbarkeit der juristischen Person ist zwar in der Rechtstheorie begründet und nach-
vollziehbar. Jedoch hat dies mit Blick auf die Selbstanzeige eines einzelnen Organs zur Fol-
ge, dass die übrigen Organe nicht von der bisher geltenden Straflosigkeit profitieren können. 
Im Wissen darum, könnte dies künftig dazu führen, dass ein «reuiges» Organ mit Blick auf 
die neu vorgesehene Strafbarkeit der übrigen Organe von einer Selbstanzeige Abstand 
nimmt. Umgekehrt kann ein in Zwietracht ausgeschiedenes Organ diese Konstellation nut-
zen, um die verbleibenden Organe zu denunzieren (Förderung des Denunziantentums). Vor 
diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob dies der gesetzgeberischen Intention entspricht. 
Gestützt auf die gewonnen Erkenntnisse sollte u.E. die geltende gesetzliche Regelung be-
treffend Selbstanzeigen von Organen beibehalten werden. Aufgrund der Praktikabilität sowie 
des in der Praxis in vielen Fällen kaum persönlich zurechenbaren Fehlverhaltens sollte eine 
Sondernorm zur Bestrafung der juristischen Person selbst (mit bestimmtem Bussenmaxi-
mum) erneut geprüft werden.    

2.9 Umwandlung der Busse in eine Freiheitsstrafe  

[S. 45 Vernehmlassung]: Die neu auch für das Strafsteuerverfahren vorgesehene Umwand-
lung der Busse in eine Ersatzfreiheitsstrafe nach Art. 35 und 36 Abs. 2 - 5 i.V.m. Art. 106 
Abs. 5 StGB ist unseres Erachtens nicht wirklich praxistauglich. Dies deshalb, weil im Straf-
steuerverfahren einerseits grundsätzlich höhere Bussen ausgesprochen werden können (bis 
zum Dreifachen der hinterzogenen Steuer) und anderseits die Erfahrung zeigt, dass ein er-
heblicher Teil der Strafsteuern nicht einbringlich ist. Entsprechend ist die Anzahl jener Fälle, 
bei welchen die Busse in der Folge in eine Ersatzfreiheitsstrafe umgewandelt werden müss-
te, nicht zu unterschätzen.  
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In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, wer diese Umwandlung der Bussen 
letztlich anordnen muss und welche Mehrkosten dadurch indirekt generiert werden.  

3.  Schlussbemerkung   

Im Sinne einer Schlussbemerkung bleibt festzuhalten, dass – in Anlehnung an W. R. 
PFUND, Das Gestrüpp unseres Steuerstrafrechts, publiziert in: ASA 48, S. 19 ff. – die ur-
sprünglich als «Entrümpelung des Gestrüpps im Strafsteuerrecht» beabsichtigte Vereinfa-
chung nicht vollständig gelungen ist: So sind zwar die Tatbestände und Verfahrensbestim-
mungen einheitlicher ausgestaltet, jedoch insgesamt schwerfälliger und aufwändiger. Ob 
dies in der Praxis zu einer Vereinfachung führen wird, ist zu bezweifeln. Vielmehr werden mit 
aller Wahrscheinlichkeit längere, kompliziertere und teurere Verfahren die Folge sein. Auf 
der anderen Seite können die Steuerbehörden dank der neuen Untersuchungsmassnahmen 
(wieder) mit etwa gleichlangen Spiessen ein Steuerstrafverfahren durchführen. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer 
Anliegen und Anträge. Im Übrigen schliessen wir uns der Stellungnahme der Finanzdirekto-
renkonferenz an. 

 

 
Liestal, 24. September 2013 Mit vorzüglicher Hochachtung 
 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 der Präsident 
 
 
 
 

der Landschreiber 
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