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Sehr geehrte Frau Bundesrätin  
 
Mit Schreiben vom 12. Dezember 2014 ersuchen Sie uns, im Rahmen einer Anhörung zur 
vorgeschlagenen Totalrevision der Steuererlassverordnung unsere Stellungnahme abzuge-
ben, was wir hiermit gerne tun. 
 
1. Zur Ausgangslage 

Mit dem Wegfall der Eidgenössischen Erlasskommission für die direkte Bundessteuer (EEK) 
per 1. Januar 2016 werden die Kantone neu die Kompetenz zur Beurteilung aller Erlassge-
suche erhalten, welche die direkte Bundessteuer betreffen. Gegen den Entscheid über den 
Erlass der direkten Bundessteuer können dann die gleichen Rechtsmittel ergriffen werden 
wie gegen den Entscheid über den Erlass der kantonalen Steuern. Die vorgeschlagene revi-
dierte Verordnung soll gleichzeitig mit dem Steuererlassgesetz auf den 1. Januar 2016 in 
Kraft treten. 
 
Der Entwurf der revidierten Verordnung (nachfolgend «E-Vo» genannt) enthält Bestimmun-
gen, welche die im Gesetz vorgegebenen Voraussetzungen für den Steuererlass, die Grün-
de für dessen Ablehnung sowie das Erlassverfahren näher umschreiben. Die Praxis im Kan-
ton Basel-Landschaft zum Erlass von kantonalen Steuern orientiert sich sehr stark an der 
bisherigen Steuererlassverordnung des Bundes, um eine einheitliche Rechtsanwendung ge-
währleisten zu können. Umso mehr ist der Kanton Basel-Landschaft von wesentlichen Ände-
rungen der Steuererlassverordnung betroffen. 
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2. Zu den einzelnen Bestimmungen  

Inhaltlich wird im Wesentlichen zwar das Recht der noch geltenden Verordnung übernom-
men. Davon ausgenommen sind unter anderem folgende Bestimmungen, welche wesentli-
che Veränderungen gegenüber dem bisherigen Verfahren bewirken und welche der Regie-
rungsrat des Kantons Basel-Landschaft kritisch hinterfragt:  
 
Art. 9 Abs. 2 E-Vo legt zwar wie bisher fest, dass eine Eingangsbestätigung für ein Erlass-
gesuch ausgestellt wird. Unserer Ansicht nach ist eine solche Bestimmung nicht nötig und 
könnte weggelassen werden. Gerade bei offensichtlichen Fällen, welche schnell bearbeitet 
und entschieden werden können, kann eine separate Eingangsbestätigung einen unnötigen 
zusätzlichen Verwaltungsaufwand bewirken, wenn der Entscheid in der Sache zeitlich kurz 
danach erfolgt bzw. eröffnet wird. 
 
Antrag: Art. 9 Abs. 2 ist ersatzlos wegzulassen. 
 
Art. 16 E-Vo: Bei aussergerichtlichen Nachlassverträgen war bisher die kantonale Bezugs-
behörde zuständig (vgl. bisheriger Art. 15), was denn auch Sinn machte, weil die Bezugsbe-
hörde im Inkassoverfahren bereits eingehend mit dem Fall befasst ist und auch zeitlich 
schnell auf solche aussergerichtlichen Einigungen bzw. privaten Schuldensanierungen rea-
gieren kann. Wenn die kantonale Erlassbehörde, welche wie im Kanton Basel-Landschaft 
von der Steuerverwaltung losgelöst ist (spez. Erlasskommission), neu zuständig wäre, würde 
dies den geamten Verfahrensablauf erschweren und es gäbe Kompetenzüberschneidungen. 
Aus Gründen der Effizienz ist deshalb die bisherige Regelung mit der Bezugsbehörde zu 
übernehmen. 
 
Antrag: Der bisherige Art. 15 ist materiell neu in Art. 16 zu übernehmen, d.h. zuständig ist die 
Bezugsbehörde, nicht die Erlassbehörde. 
 
Art. 17 E-Vo: Auch hier ist die bisherige Regelung zu übernehmen, wonach der Rückkauf 
von Verlustscheinen kein Erlassgesuch darstellt. Im Kanton Basel-Landschaft ist die gesam-
te Bewirtschaftung der Verlustscheine Sache der kantonalen Steuerverwaltung, so auch die 
Abwicklung des Rückkaufs von Verlustscheinen. Diese Aufgabe gehört zum klassischen In-
kassogeschäft, welches nicht einer separaten Erlassbehörde übertragen werden sollte. Das 
bisherige System hat sich bewährt, es gibt hier keinen Grund für eine Änderung. 
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Antrag: Der bisherige Art. 16 ist materiell zu übernehmen, d.h. der Rückkauf von Verlust-
scheinen erfolgt durch die Bezugsbehöre und ist unabhängig vom Erlassverfahren. 
 
Art. 19 E-Vo: Die mögliche Auferlegung von Kosten bzw. die Erhebung von Gebühren in ei-
nem Rahmen von CHF 50 – 1‘000 ist zwar gut gemeint und zugeschnitten auf die bisherigen 
Fälle der Eidg. Erlasskommission. Die vorgeschlagene Neuregelung auch auf kantonaler 
Ebene, wo es sich oftmals auch um Bagatellfälle handelt, ist nicht verwaltungsökonomisch 
und führt zu einem zusätzlichen Aufwand, welcher allein mit einer Gehühr nicht aufgefangen 
werden kann. Zudem ist die Einbringlichkeit solcher Kosten/Gebühren im Erlassverfahren, 
wo es sich ja in der Regel um finanzielle Notlagen handelt, sehr fraglich. Eine Vorleistung 
mittels Kostenvorschüssen, wie diese bei Rechtsmittelverfahren üblich sind, wird in einem 
Erlassverfahren als nicht sachgerecht empfunden. 
  
Antrag: Art. 19 kann eratzlos weggelassen werden. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme sowie die Berücksichtigung unserer 
Anträge.  
 
 
 Mit vorzüglicher Hochachtung 
Liestal, 10. Februar 2015 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 der Präsident 
 Reber 
 
 
 

der Landschreiber 
 Vetter 
 


