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Eine steuerpflichtige Person, welche nicht 
deklarierte Vermögenswerte besitzt, kann 
diese in der Schweiz unter gewissen Voraus-
setzungen ohne Strafe nachmelden. 

Selbstanzeigen in der Schweiz
Immer weiterreichendere Informationsmöglich-
keiten ausländischer Steuerverwaltungen, strikter 
umgesetzte Weissgeldstrategien der Schweizer 
Banken und CD-Käufe ausländischer Finanz-
behörden haben vermehrt zu Selbstanzeigen im 
benachbarten Ausland geführt. 

In der Politik werden vermehrt auch erweiterte 
Auskunftsmöglichkeiten für Schweizer Steuer-
behörden gefordert, was sich längerfristig wohl 
durchsetzen dürfte. Die Anzahl Selbstanzeigen 
hat auch in der Schweiz zugenommen. Dies liegt 
unter anderem daran, dass seit etwas mehr als 
drei Jahren die Möglichkeit einer straflosen Nach-
deklaration besteht. Konkret bedeutet dies, dass 
die Steuerbehörden von einer Strafverfolgung 
und von einer Busse bzw. weiteren Strafen ab-
sehen, wenn die nachfolgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind.

Voraussetzungen in der Schweiz
Eine Selbstanzeige muss aus eigenem Antrieb 
und erstmalig erfolgen. Sobald eine Steuer-
behörde von den nicht deklarierten Vermögens-
werten Kenntnis oder bereits Abklärungen ein-
geleitet hat, ist eine Selbstanzeige nicht mehr 
ohne Straffolgen möglich. Der Begriff der Erst-
maligkeit bezieht sich auf das Inkrafttreten der 
gesetzlichen Regelung am 1. Januar 2010. D.h. 
auch wer vor dem 1. Januar 2010 bereits eine 

Steuerhinterziehung offengelegt hat, kann damit 
vom erwähnten Vorteil profitieren.

Die Anzeige kann als einfache Meldung mit 
Verweis auf frühere, nicht korrekte Angaben er-
folgen. Es reicht nicht aus, die bis anhin nicht 
deklarierten Vermögenswerte in der aktuellen 
Steuererklärung stillschweigend aufzuführen. Der 
Klarheit Willen raten wir zu einer schriftlichen Mit-
teilung an die Steuerverwaltung. 

Die anzeigende Person muss die Steuerverwal-
tung vorbehaltlos und umfassend informieren und 
ihr alle sachdienlichen Dokumente zur Verfügung 
stellen. Unabdingbar ist dabei, dass sämtliche 
bisher nicht deklarierten Einkommens- und/oder 
Vermögensbestandteile angegeben werden. Dies 
gilt für Steuersubstrat auf der ganzen Welt, in-
klusive Liegenschaften im Ausland, welche gerne 
vergessen gehen.

Der Steuerpflichtige muss schliesslich ernstlich 
darum bemüht sein, die anfallende Nachsteuer 
samt Zinsen für die vergangenen 10 Jahre zu 
bezahlen. Bei fehlender Finanzkraft kann aus-
nahmsweise um Ratenzahlung ersucht werden. 

Zeigen Erben unversteuerte Werte des Erblassers 
an, werden statt zehn Jahre nur drei Jahre nach-
erfasst. Trotzdem stellt sich die Frage, ob es sinn-
voll ist, die Aufarbeitung vergangener «Steuer-
sünden» den Nachkommen zu überlassen.

Ein besonders sorgfältiges und gut koordiniertes 
Vorgehen, um die Straffreiheit sicherzustellen, 
ist dann angezeigt, wenn mehrere Beteiligte, 

wie eine Erbengemeinschaft, an einer Steuer-
hinterziehung beteiligt sind. Sie alle müssen die 
Selbstanzeigen zur selben Zeit einreichen. Das 
Gleiche gilt sinngemäss, wenn ein Steuerpflich-
tiger in verschiedenen Kantonen steuerpflichtig 
ist. 

Ein Blick ins Ausland
Diverse Länder haben in den letzten Jahren 
– wohl auch mit Blick auf leere Staatskassen – 
Möglichkeiten erleichterter Nachdeklarationen  
geschaffen.

In Deutschland bestehen etablierte Regelungen, 
wie im Falle einer strafbefreienden Selbstanzeige 
vorzugehen ist. An deren Formulierung werden 
erhöhte Anforderungen gestellt. Zusätzlich ist die 
Abgabe einer Schätzung und unmittelbare Bezah-
lung der Steuerschuld von Vorteil. Trotzdem wur-
den in letzter Zeit in diversen Fällen  vermeintlich 
strafbefreiender Selbstanzeigen Strafverfahren 
eröffnet – einige davon mit grosser Publizitäts-
wirkung. Als Begründung wurde angeführt, die 
Anzeigen genügten formalen Aspekten nicht, ty-
pischerweise weil der Sachverhalt nicht ausrei-
chend dokumentiert sei.  

In Frankreich herrschte mit Blick auf die Kon-
sequenzen einer Offenlegung lange Zeit Unklar-
heit. Erst seit wenigen Wochen sind die neuen 
Regeln publiziert. Allerdings bestehen betreffend 
deren Auslegung noch Unsicherheiten. Dennoch 
ist eine Zunahme von Selbstanzeigen französi-
scher Staatsangehöriger spürbar, teilweise auf-
grund der erwähnten Weissgeldstrategie ver-
schiedener Banken, teilweise wegen der bereits 

für das Jahr 2014 angekündigten Verschärfung 
der Regelungen. 

In den USA besteht nach wie vor das Volun-
tary-Disclosure-Verfahren. Allerdings sind die 
Bussen heute teurer als früher. Ähnlich wie in 
der Schweiz ist eine freiwillige Selbstanzeige 
vorgesehen. Die Verfahren dauern lange und 
sind mit hohen Anwaltskosten verbunden. Dies 
führt dazu, dass gerade von nicht in den USA 
ansässigen US-Steuerpflichtigen (z. B. Schweizer 
Doppelbürger) oft alternative Vorgehensweisen 
wie das Silent-Disclosure Verfahren bevorzugt  
werden. 

Fazit
Diverse Staaten kennen Programme für eine Of-
fenlegung bisher nicht deklarierter Vermögens-
werte. Vorteil des Schweizer Verfahrens ist die 
hohe Rechtssicherheit bezüglich Voraussetzun-
gen und Steuerfolgen. Damit lässt sich die Nach-
belastung genau berechnen und die Verfahrens-
dauer ist überschaubar. Dies bedeutet aber nicht 
zwingend, dass die Nachbelastung im Ausland 
immer höher ausfällt als in der Schweiz.

Auch mit Blick auf mögliche Verschärfungen der 
Auskunftspflichten der Banken bezüglich Schwei-
zer Steuerpflichtigen empfehlen wir, die Offenle-
gung nicht deklarierter Werte und die daraus ent-
stehenden Folgen einmal zu prüfen.
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