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Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer 
Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 28. Juni 2017 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, bis 19. Oktober 
2017 zur Vernehmlassung des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteu-
ergesetz, VStG) Stellung zu nehmen. Mit der Vorlage soll der Anspruch auf Rückerstattung der 
Verrechnungssteuer wieder ausgedehnt werden, welcher durch die bundesgerichtliche Rechtspre-
chung und das darauf basierende Kreisschreiben Nr. 40 der Eidgenössischen Steuerverwaltung 
vom 11. März 2014 eingeschränkt worden ist. 
 
Mit Schreiben vom 11. September 2017 hat die Schweizerische Steuerkonferenz (SSK) eine 
Stellungnahme zur Vernehmlassungsvorlage zuhanden des Vorstehers des Eidgenössischen Fi-
nanzdepartements erstattet. In Übereinstimmung mit dieser Stellungnahme kommt der Regie-
rungsrat zum Schluss, dass der Vorlage grundsätzlich zuzustimmen ist. Die darin vorgeschlagenen 
Gesetzesänderungen zur erleichterten Geltendmachung des Rückerstattungsanspruchs sind zu 
begrüssen. Kritisch zu würdigen ist jedoch die im erläuternden Bericht enthaltene Aussage, dass 
die vorsätzliche Nichtdeklaration nur dann zu einer Verwirkung des Rückerstattungsanspruchs 
führe, wenn ein entsprechendes Strafurteil vorliege. Da die den Rückerstattungsanspruch wah-
renden Handlungen während der Einsprachefrist und damit vor Eintritt der Rechtskraft der betref-
fenden Veranlagungsverfügung zu erfolgen haben, kann es sich dabei nur um eine Verurteilung 
wegen versuchter Steuerhinterziehung oder wegen Steuerbetrugs handeln. In beiden Fällen liegt 
somit die Beweislast im Hinblick auf den nicht leicht nachzuweisenden Vorsatz des Steuerpflich-
tigen und damit neu auch im Hinblick auf den Rückerstattungsanspruch auf Behördenseite. Im 
Weiteren ergeben sich höchst problematische Abhängigkeiten des kantonalen Verrechnungssteu-
eramtes (kantonale Steuerbehörde) von den Strafverfolgungsbehörden bei der Beurteilung des 
Rückerstattungsanspruchs, worauf die SSK in ihrer Stellungnahme zu Recht hinweist. Dies kann 
zu unerwünschten Verzögerungen des Rückerstattungsverfahrens und auch zu unerwünschten In-
teressenkonflikten zwischen den Veranlagungs-, Verrechnungssteuer- und Strafverfolgungsbehör-
den führen. Diesbezüglich wird auf die Darlegungen der SSK in ihrer Stellungnahme (S. 2 f.) 
verwiesen. 
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Der Regierungsrat des Kantons Schwyz ist mit der Neuregelung der Geltendmachung des Rücker-
stattungsanspruchs bei der Verrechnungssteuer einverstanden, sofern die obigen Ausführungen 
Berücksichtigung finden. 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Ihnen, sehr geehrter 
Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, unsere vorzügliche Hochachtung. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
Kopie z. K. an: 
– die Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 
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