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Sehr geehrter Herr Bundesrat Maurer 
 
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 28. Juni 2017 zum oben erwähnten Geschäft und neh-
men dazu gerne Stellung. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft ist mit den vorgeschlagenen Änderungen des 
Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer einverstanden.  
 
Mit der zu begrüssenden Neuregelung soll die als sehr streng empfundene Rechtsprechung des 
Bundesgerichts und des darauf ergangenen Kreisschreibens Nr. 40 der ESTV wieder gelockert 
werden. Diese Rechtsprechung hat dazu geführt, dass in der Vergangenheit bereits mehrere Fälle 
aufgetreten sind, bei denen verrechnungssteuerbelastete Vermögenserträge aus einem offensicht-
lichen Versehen nicht deklariert wurden und damit der Rückerstattungsanspruch verwirkt wurde. 
Neu soll dies vermieden werden, indem die Rückerstattung der Verrechnungssteuer auch noch 
möglich ist: 

 bei einer Nachdeklaration des Empfängers oder der Empfängerin der verrechnungssteuerbelas-
teten Leistung nach einer Nachfrage der Steuerbehörde, oder  

 bei einer Aufrechnung der nichtdeklarierten Einkünfte oder Vermögen aus eigenen Erkenntnis-
sen der Steuerbehörde. 

 
Die ordnungsgemässe Deklaration muss jedoch, mit Ausnahme von rein rechnerischen Korrektu-
ren, stets vor Ablauf der Einsprache-Frist gegen die Steuerveranlagungs-Verfügung erfolgen. Vor-
behalten bleiben aber immer noch jene Fälle, in denen der Empfänger oder die Empfängerin der 
verrechnungssteuerbelasteten Einkünfte diese vorsätzlich nicht in der Steuererklärung offengelegt 
hat. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst diese Präzisierung bzw. Neuregelung, 
welche den früher gegoltenen Zustand wieder herbeiführt.  
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Als nicht glücklich geraten erachtet der Regierungsrat den erläuternden Bericht des EFD dazu, 
indem gefolgert wird, dass nur bei einem Strafurteil wegen vorsätzlich versuchter Steuerhinterzie-
hung (oder gar Steuerbetrug) der Rückerstattungsanspruch verwirkt sei. Deswegen sei der Ent-
scheid über die Rückerstattung solange aufzuschieben, bis ein rechtskräftiges (Straf-)Urteil beste-
he. Nach Ansicht des Regierungsrates muss es jedoch genügen, dass die Qualifikation der Fahr-
lässigkeit zu einer Nichtverwirkung des Rückerstattungsanspruchs führt. Die Vornahme einer sol-
chen Qualifikation muss dabei der zuständigen Veranlagungsbehörde offenstehen. Dies soll in der 
Botschaft zur Gesetzesänderung deutlich hervorgehoben werden. 
 
Was die Inkraftsetzung und die erstmalige Anwendung der Neuregelung betrifft, so ist der Regie-
rungsrat mit der vorgeschlagenen Übergangsbestimmung einverstanden, da diese eine einheitli-
che, voraussehbare und rechtsgleiche Anwendung gewährleistet. 
 
Für die Möglichkeit zur Teilnahme am Vernehmlassungsverfahren bedanken wir uns. 
 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Dr. Sabine Pegoraro Dr. Peter Vetter 
Regierungspräsidentin Landschreiber 
 
 


