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Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 18. Dezember 2015 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, bis 
11. April 2016 zum Bundesgesetz über die steuerliche Behandlung finanzieller Sanktionen (Um-
setzung der Motion 14.3450 Luginbühl) Stellung zu nehmen. Gerne machen wir nachfolgend von 
dieser Möglichkeit Gebrauch. 

1. Zweck der Vorlage 
 
Mit der Gesetzesvorlage soll die steuerliche Behandlung von finanziellen Sanktionen auf eine kla-
re gesetzliche Grundlage gestellt werden. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Bussen, Geldstrafen 
und finanzielle Verwaltungssanktionen mit Strafzweck, welche gegenüber selbstständig Erwer-
benden oder juristischen Personen verhängt werden, nicht zum geschäftsmässig begründeten, 
steuerlich abzugsfähiger Aufwand gehören sollen. Bei Bussen und Geldstrafen soll dasselbe für 
die damit zusammenhängenden Prozesskosten gelten. Demgegenüber sollen gewinnabschöpfende 
Sanktionen ohne Strafzweck steuerlich abzugsfähig sein.  

2. Geltendes Recht  
 
Im Steuerrecht ist heute weitgehend anerkannt, dass zwischen erlaubten und unerlaubten Ge-
schäften prinzipiell nicht zu unterscheiden ist (Grundsatz der sog. steuerlichen Wertneutralität). 
Das bedeutet insbesondere, dass der Staat deliktische Einkünfte beim Delinquenten bzw. beim 
profitierenden Unternehmen besteuert (vgl. etwa hinsichtlich hoher Gewinngutschriften aus Anla-
gebetrugssystemen Bundesgerichtsurteil 2C_351/2010 vom 6. Juli 2011 E. 3: „Einkommen ent-
steht auch aus widerrechtlichen oder gar kriminellen Handlungen“; vgl. ferner BGE 2C_16/2008 
vom 16. Mai 2008, E. 5.2 hinsichtlich Mehrwertsteuer beim Betäubungsmittelhandel). Auf den 
ersten Blick mag es zwar als stossend erscheinen, dass der Staat kriminelle Geschäftspraktiken 
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besteuert und auf diese Weise an deren finanziellen Erfolg partizipiert. Begründet wird die steuer-
liche Wertneutralität einerseits mit dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit (vgl. Art. 127 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft vom 18. April 1999, SR 101, BV). Diese kann auch mit einer kriminellen Geschäftstätig-
keit gesteigert werden. Andererseits könnte bei einem Absehen von einer Besteuerung nicht plau-
sibel begründet werden, weshalb ausgerechnet der Straftäter hinsichtlich seiner Einkünfte im 
Vergleich zur Mehrheit der rechtsgetreuen Bürgerinnen und Bürger steuerlich privilegiert behan-
delt werden sollte.  
 
Aus dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit folgt weiter, 
dass nur das Rein- oder Nettoeinkommen zu besteuern ist. Von den Bruttoeinkünften sind des-
halb die notwendigen Aufwendungen (sog. Gewinnungskosten) abzuziehen. Werden deliktische 
Einkünfte steuerlich als wertneutral betrachtet, so unterliegen auch diese dem Nettoprinzip. Soll 
es durchbrochen werden, hat der Gesetzgeber tätig zu werden. 
 
Steuereinkünfte bei der einen steuerpflichtigen Person (z.B. das Lohneinkommen des Arbeitneh-
mers) stellen vielfach bei einer andern steuerpflichtigen Person eine steuerlich abzugsfähige Po-
sition dar (im Beispiel als Lohnaufwand des Arbeitgebers). In Bezug auf dieses sog. Korrespon-
denzprinzip kennt das geltende Recht eine gewichtige Ausnahme. Gemäss Art. 27 Abs. 3 und 
Art. 59 Abs. 2 des Bundesgesetzes über direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990, 
SR 642.11, DBG, sowie Art. 10 Abs. 1bis und 25 Abs. 1bis des Bundesgesetzes über die Harmoni-
sierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden vom 14. Dezember 1990, SR 642.14, 
StHG,  sind Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinne des schweizerischen Strafrechts an 
schweizerische oder fremde Amtsträger nicht abziehbar. Der Empfänger von entsprechenden Be-
stechungsgeldern hat diese somit zu versteuern, während die bestechende (natürliche oder juris-
tische) Person sie nicht als geschäftsmässig begründeten Aufwand vom Ertrag bzw. Gewinn in 
Abzug bringen kann. In der Praxis kann dies bei der bestechenden Person zu schwierigen Abgren-
zungsfragen führen, weil Bestechungsgelder aus naheliegenden Gründen nicht als solche in den 
Büchern ausgewiesen, sondern unter anderen Aufwandpositionen verbucht werden. Bezieht etwa 
ein Aussendienstmitarbeiter, der in einem als notorisch korrupt geltenden Land tätig ist, eine auf-
fällig hohes Salär, so liegt die Vermutung nahe, dass darin auch an Drittpersonen weiter gereichte 
Bestechungsgelder enthalten sein könnten. Diese im Einzelfall zu schätzen, stellt für die Veranla-
gungsbehörden eine grosse Herausforderung dar.  
 
Steuerlich abzugsfähig sind nach geltendem Recht dagegen Bestechungszahlungen an Private. 
Ausdrücklich nicht zum geschäftsmässigen Aufwand gehören demgegenüber Steuerbussen 
(Art. 59 Abs. 1 Bst. a DBG sowie Art. 25 Abs. 1 Bst. a StHG). 

3. Grundsätzliche Bemerkungen zur Gesetzesvorlage 
 
Die vom Bundesrat unterbreiteten Vorschläge können nur vor dem Hintergrund der vorstehend 
dargestellten Grundsätze der steuerlichen Wertneutralität einerseits und des steuerlichen Net-
toprinzips andererseits beurteilt werden. Zuzustimmen ist der Gesetzesvorlage m.a.W. nur, wenn 
begründet werden kann, dass der Staat zunächst an Deliktseinkünften mittels Steuern teilhaben, 
dann aber entgegen dem steuerlichen Nettoprinzip die entsprechenden Gewinnungskosten nicht 
zum Abzug zulassen soll. Findet sich dafür keine stichhaltige Erklärung, setzt sich der Staat dem 
Vorwurf aus, er wolle aus finanziellen Gründen an den Straftaten nicht nur mittels Besteuerung 
teilhaben, sondern sich daran durch Verneinung der Abzugsfähigkeit der Gewinnungskosten sogar 
doppelt bereichern. 
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4. Fragenkatalog 

Frage 1: Stimmen Sie dem Gesetzesentwurf zu? 

a) Steuerliche Nichtabzugsfähigkeit von Bussen, Geldstrafen und Verwaltungssanktionen mit 
Strafcharakter sowie von damit verbundenen Prozesskosten 

Der Bundesrat begründet die nach seinem Dafürhalten bereits nach geltendem Recht fehlende 
Abzugsfähigkeit der Bussen, Geldstrafen und Verwaltungssanktionen mit Strafcharakter damit, 
dass andernfalls deren Strafwirkung über das Steuerrecht reduziert würde. Dies gehe (bei An-
nahme eines konstant erzielten Steuerertrags) „gewissermassen zu Lasten der übrigen Steuerzah-
lenden“, die somit einen Teil der Sanktion indirekt mittragen würden. Dies könne nicht der Zweck 
der Sanktion sein, die nur zum Nachteil des Täters, nicht aber der Allgemeinheit verfügt werde 
(erläuternder Bericht S. 9). Mit dem Hinweis auf die Höchstpersönlichkeit der Strafe ist indessen 
im vorliegenden Zusammenhang schon deshalb nichts gewonnen, weil im Falle der steuerlichen 
Nichtabzugsfähigkeit der finanziellen Sanktion diese zwar nicht auf die übrigen Steuerzahler, da-
für aber auf die Kunden des selbstständig Erwerbenden oder der juristischen Personen abgewälzt 
wird. Hinzu kommt die nicht abschliessend geklärte Frage, ob etwa die wegen Entgegennahme 
und Verwaltung unversteuerter Gelder von einer ausländischen  Behörde bestrafte Bank die aufer-
legte Busse als zivilrechtliche Schadenersatzforderung auf den Bankkunden überwälzen kann. Im 
Wirtschaftsstrafrecht ist der Grundsatz der Höchstpersönlichkeit der Strafe ganz allgemein erheb-
lich relativiert. 
 
Der Grundsatz der Wertneutralität im Steuerrecht impliziert, dass auch Bussen, Geldstrafen und 
finanzielle Sanktionen mit Strafcharakter letztlich zum „Geschäftsrisiko“ des kriminellen, aber 
der Steuerpflicht unterliegenden Verhaltens gehören. Wer ethische Wertungen in die steuerliche 
Beurteilung einer kriminellen Geschäftstätigkeit miteinfliessen lassen will, müsste konsequenter-
weise eigentlich bereits die Steuerpflicht der Einkünfte verneinen. Weil dies seinerseits eine nicht 
zu rechtfertigende Schlechterstellung des legalen Geschäftsverhaltens zur Folge hätte, lässt sich 
die vorgeschlagene Nichtabzugsfähigkeit von Bussen usw. immerhin damit begründen, dass sich 
der Staat dann zumindest auf diese Weise vom kriminellen Geschäftsgebaren abgrenzt und damit 
zumindest insoweit dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung Rechnung trägt. Mit dieser 
Überlegung kann dem bundesrätlichen Vorschlag zugestimmt werden. Dies umso mehr, als 
rechtskräftig festgelegte Bussen, Geldstrafen bzw. Verwaltungssanktionen, sofern der Strafzweck 
eindeutig erfüllt ist, in ihrer Höhe abschliessend fixiert sind.  
 
Was die Nichtabzugsfähigkeit der Prozesskosten zur Abwendung einer Busse usw. betrifft, so be-
gründet der Bundesrat diese damit, dass es am erforderlichen „sachlichen Zusammenhang zur  
beruflichen Tätigkeit“ fehle (erläuternder Bericht S. 12). Er verweist dabei auf die bundesgericht-
liche Rechtsprechung zu Prozesskosten zur Abwendung von Schadenersatzforderungen. In der 
vorliegenden Gesetzesvorlage geht es indessen um ganz oder teilweise „illegale Geschäftstätigkei-
ten“ (so der Bundesrat im erläuternden Bericht S. 13), die besteuert werden. Besteht das „Ge-
schäftsmodell“ eines Unternehmens (ganz oder teilweise) aus kriminellen Tätigkeiten, so lässt 
sich nicht einleuchtend begründen, weshalb Aufwendungen zur Verhinderung einer Strafe mit 
eben diesem Geschäftsgebaren nicht in einem sachlichen Zusammenhang stehen sollten. 
 
Hinzu kommt, dass Bussen usw. von einem Unternehmen unter Umständen aus rein geschäftli-
chen Überlegungen (z.B. mittels Strafbefehl) akzeptiert werden, um den viel höheren Reputati-
onsschaden einer öffentlichen Gerichtsverhandlung zu vermeiden. Nach dem bundesrätlichen 
Vorschlag ist in diesem Fall nicht nur die finanzielle Sanktion steuerlich nicht abzugsfähig, das-
selbe gilt auch für die damit zusammenhängenden (allenfalls um ein Vielfaches höheren) Pro-
zesskosten. Entschliesst sich dasselbe Unternehmen hingegen, mit noch höherem Aufwand eine 
formelle Verurteilung zu verhindern und gelingt ihm dies, so kann es die höheren Prozesskosten 
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vollumfänglich in Abzug bringen. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Differenzierung führt somit 
bei den Prozesskosten zu widersprüchlichen Ergebnissen. 
 
Festzuhalten ist demnach, dass der Nichtabzugsfähigkeit von rechtskräftig verhängten Bussen, 
Geldstrafen und Verwaltungssanktionen mit Strafcharakter zugestimmt werden kann. Die vorge-
schlagene Nichtabzugsfähigkeit der damit verbundenen Prozesskosten ist hingegen abzulehnen. 

b) Steuerliche Abzugsfähigkeit von gewinnabschöpfenden Sanktionen ohne Strafcharakter 

Die steuerliche Abzugsfähigkeit von gewinnabschöpfenden Sanktionen ohne Strafcharakter ist 
richtig. Sie ergibt sich zwar bereits aus dem geltenden Recht. Wird jedoch die (nicht selbstver-
ständliche) Nichtabzugsfähigkeit der Sanktionen mit Strafcharakter ins Gesetz aufgenommen, 
dient es der gesetzlichen Klarheit, die gewinnabschöpfenden Sanktionen ohne Strafcharakter da-
von abzugrenzen.  

c) Steuerliche Nichtabzugsfähigkeit von Aufwendungen, die der Ermöglichung einer Straftat 
dienen oder als Entgelt für das Begehen einer Straftat bezahlt werden 

Sind deliktische Einkünfte beim Straftäter steuerbar, so folgt aus dem steuerlichen Nettoprinzip, 
dass die entsprechenden Gewinnungskosten steuerlich abzugsfähig sind. Der Bundesrat verneint 
dies zwar mit dem Argument, dass es sich beim strafrechtlich relevanten Geschäftsverhalten 
nicht um ein „kaufmännisches Verhalten nach Treu und Glauben“ handle (erläuternder Bericht 
des Bundesrates S. 8). Mit dem Kriterium der Treuwidrigkeit nimmt er indessen eine moralische 
Beurteilung vor und verlässt damit den Boden der Wertneutralität, die zunächst in einem ersten 
Schritt für die Begründung der Steuerpflicht herangezogen wird.  
 
Erwirtschaftet etwa ein Unternehmen aufgrund kartellistischer Absprachen mit seinen Konkurren-
ten höhere Gewinne, so ändert dies nichts daran, dass der gesamte für die Ertrags- bzw. Gewinn-
erzielung notwendige Aufwand steuerlich in Abzug gebracht werden kann. So gesehen gehört – 
sollte die Kartellabsprache den Wettbewerbsbehörden bekannt werden – eine allfällige Busse 
ebenso zum „Geschäftsrisiko“ wie dies etwa bei Garantieleistungen für mangelhaft produzierte 
Produkte der Fall ist. Entsprechend hat das Steuerrekursgericht Zürich mit Urteil vom 20. De-
zember 2013 eine von der Europäischen Kommission ausgesprochene Wettbewerbsbusse als ge-
schäftsmässig begründet qualifiziert (Zürcher Steuerpraxis 2014 S. 39 ff., vgl. insbesondere 
S. 44 unten: Inhaltlich handelt es sich bei wettbewerbsrechtlichen Bussen um „kausale Gewin-
nungskosten“).  
 
Es sind somit keine Gründe ersichtlich, weshalb der Staat Deliktseinkünfte als „wertneutral“ zwar 
besteuern, die Berücksichtigung der Gewinnungskosten dann aber ablehnen könnte. 

d) Steuerliche Nichtabzugsfähigkeit von Bestechungsgeldern an Private 

Wird die Privatbestechung wie vorgesehen im Rahmen einer Revision des schweizerischen Straf-
gesetzbuches als Offizialdelikt unter Strafe gestellt (erläuternder Bericht S. 13) und damit der 
Bestechung von Amtsträgern gleichgestellt, so ist es konsequent, die steuerliche Nichtabzugsfä-
higkeit von Bestechungsgeldern ebenfalls einheitlich zu regeln.  

Frage 2: Wie werden die einzelnen Aufwendungen (Buchstaben a–d der Frage 1) gemäss der gel-
tenden Praxis Ihres Kantons steuerlich behandelt? Gibt es Fälle, in welchen Gerichtsinstanzen Ih-
re Praxis gestützt oder abgelehnt haben? 

Mangels entsprechender Fälle konnte sich keine Praxis herausbilden. Mit Ausnahme der Beste-
chungsgelder an schweizerische oder fremde Amtsträger (vgl. oben Ziff. 2) wären die Abzüge aus 
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den genannten Gründen jedoch gewährt worden. Entscheide von Gerichtsinstanzen liegen nicht 
vor. 

Frage 3: Hat sich Ihre Praxis infolge des Berichts des Bundesrates zur steuerlichen Abziehbarkeit 
von Bussen und finanziellen Verwaltungssanktionen vom 12. September 2014 geändert? Wenn 
ja, inwiefern? 

Nein. 

Frage 4: Können die vorgeschlagenen Regelungen aus Ihrer Sicht ohne weiteres vollzogen wer-
den? Falls nein, wo sehen Sie die Schwierigkeiten? 

Selbst wenn im Sinne der vorstehenden Anträge auf die steuerliche Nichtabzugsfähigkeit der mit 
Bussen usw. verbundenen Prozesskosten verzichtet wird, bleibt die Schwierigkeit, dass eine fi-
nanzielle Sanktion einen (nichtabzugsfähigen) pönalen und einen (abzugsfähigen) gewinnab-
schöpfenden Teil vereinigen kann. Diese beiden Teile voneinander zu trennen, kann im Einzelfall 
grosse Schwierigkeiten bereiten und zu unbefriedigenden Ergebnissen führen. Insgesamt stellt 
sich deshalb die Frage, ob mit der unterbreiteten Gesetzesvorlage überhaupt etwas gewonnen ist.  

Frage 5: Haben Sie weitere Bemerkungen? 

Nein. 
 
 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Sie, sehr geehrter Herr 
Bundesrat, unserer ausgezeichneten Hochachtung. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Andreas Barraud, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
Kopie z. K. an: 
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 


