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Straflose Selbstanzeige
Im Allgemeinen
Falls eine steuerpflichtige Person (natürliche oder juristische 
Person) nicht deklarierte Einkünfte oder Vermögenswerte 
offenlegt, wird von einer Strafverfolgung abgesehen, wenn1:
• der Steuerpflichtige erstmals eine Hinterziehung anzeigt,
• die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist,
• der Steuerpflichtige die Steuerverwaltung vorbehaltlos bei 

der Feststellung der hinterzogenen Vermögens- und Ein-
kommensbestandteile unterstützt und

• der Steuerpflichtige sich ernsthaft um die Bezahlung der 
Nachsteuer bemüht.

Keine eigentliche Selbstanzeige ist erforderlich, solange die 
entsprechende Steuerperiode, bezüglich welcher keine voll-
ständige Deklaration erforderte, noch nicht definitiv veran-
lagt wurde. Bis zur definitiven Veranlagung kann eine korri-
gierte Steuererklärung eingereicht werden bzw. kann das 
Steueramt über die nicht deklarierten Vermögenswerte 
informiert werden. Diesfalls gelten die nachfolgend erläuter-
ten Voraussetzungen für das Vorliegen einer straflosen 
Selbstanzeige nicht2.

Falls keine straflose Selbstanzeige vorliegen würde, würde 
sich die Busse in der Regel auf das Einfache der hinterzoge-
nen Steuern belaufen. Die Busse kann aber in leichten Fäl-
len auf ein Drittel der Nachsteuern ermässigt werden, bei 
schwerem Verschulden aber auch auf das Dreifache erhöht 
werden3. 

1 Art. 175 Abs. 3 DBG, Art. 181a DBG, Art. 56 Abs. 1bis StHG; Art. 57b 
StHG. 

2 Vorbehalten bleibt aber eine mögliche Strafbarkeit des Hinterziehungsver-
suchs. 

3 Art. 175 Abs. 2 DBG, Art. 56 Abs. 1 StHG

Voraussetzungen für die Straflosigkeit der Selbstanzeige
Erstmalige Selbstanzeige
Straflos ist nur die erste Selbstanzeige die eine Person ein-
reicht. Für weitere Selbstanzeigen ist eine Busse von einem 
Fünftel der hinterzogenen Steuern geschuldet4. Da dieses 
Regime der straflosen Selbstanzeige erst seit 2010 gilt, sind 
in diesem Zusammenhang davor eingereichte Selbstanzeigen 
nicht relevant. Entsprechend kann jede Person nach 2010 ein-
mal in seinem Leben (bzw. während seines Bestehens bei 
juristischen Personen) eine Selbstanzeige einreichen. 

Hinterziehung ist keiner Steuerbehörde bekannt
Gemäss dem Wortlaut des Gesetzes ist nicht erforderlich, 
dass die Selbstanzeige aus eigenem Antrieb erfolgte. Es ist 
einzig vorausgesetzt, dass die Hinterziehung keiner Steuer-
behörde bekannt ist. Dennoch wird kontrovers diskutiert, ob 
eine Selbstanzeige aus eigenem Antrieb erfolgen muss. 
Gemäss unserem Verständnis muss die Selbstanzeige aber 
freiwillig, d.h. nicht unter dem Druck einer unmittelbaren und 
konkreten Entdeckungsgefahr gehandelt erfolgen. Hingegen 
ist eine Selbstanzeige noch möglich, wenn der Steuerpflich-
tige einzig besorgt ist, dass das Steueramt die Hinterziehung 
feststellen könnte, ohne dass konkrete Anhaltspunkte für die 
Aufdeckung der Hinterziehung vorliegen. 

Demgegenüber sind die Gründe für die Einreichung der 
Selbstanzeige nicht relevant, sprich es muss keine Reue des 
Steuerpflichtigen gegeben sein. 

4 Art. 175 Abs. 4 DBG, Art. 181a Abs. 5 DBG, Art. 56 Abs. 1ter StHG; Art. 
57b Abs. 5 StHG

Seit 1. Januar 2010 ist in der Schweiz eine straflose Offenlegung von bisher 

nicht deklarierten Vermögenswerten möglich. Es sind einzig Nachsteuern und 

Verzugszinsen zu zahlen, aber keine Bussen. Während innerhalb der Schweiz 

nach wie vor das Bankkundengeheimnis gilt, ist der Automatische Informations-

austausch (AIA) mit dem Ausland am 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Dabei 

wird die Schweiz auch an Daten von in der Schweiz steuerpflichtigen Personen 

mit nicht deklarierten ausländischen Vermögenswerten gelangen. Dies  

wird weitere Personen davon überzeugen, die bis anhin nicht deklarierten  

Vermögenswerte offenzulegen.
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Im Zusammenhang mit der ersten Datenübermittlung unter 
dem AIA im September 2018 in die Schweiz hat die ESTV 
klargestellt, dass Selbstanzeigen betreffend vom AIA 
erfasste Vermögenswerte nach dem 30. September 2018 
nicht mehr möglich sind5. 

Unterstützung der Steuerverwaltung
Eine gültige Selbstanzeige setzt voraus, dass die steuer-
pflichtige Person das Steueramt bei der Festsetzung der 
Nachsteuern vorbehaltslos unterstützt.

Das Gesetz äussert sich nicht zur Form der straflosen 
Selbstanzeige. Somit ist es in aller Regel ausreichend,  
wenn das Steueramt (in der Regel das kantonale Steueramt 
am Wohnsitz des Steuerpflichtigen) über die nicht deklarier-
ten Tatsachen informiert wird und nicht eine korrigierte voll-
ständige Steuererklärung eingereicht wird. Hingegen muss 
die Selbstanzeige als solche bezeichnet werden bzw. muss 
für das empfangende Steueramt klar sein, dass es sich um 
eine Selbstanzeige handelt. So genügt es beispielsweise 
nicht, wenn der Steuerpflichtige betreffend einem nicht 
deklarierten Lohn einfach diesen Lohnausweis einer  
späteren Steuererklärung beilegt.

Sodann müssen die nachdeklarierten Einkünfte und Ver-
mögenswerte konkret und umfassend dargelegt werden. 
Bei Bankdepots genügt dabei aber in aller Regel die Einrei-
chung des Steuerverzeichnisses der Bank. 

Bemühung um die Bezahlung der Nachsteuern
Schliesslich muss der Steuerpflichtige sich ernstlich um die 
Bezahlung der Nachsteuern bemühen. Diese Bedingung 
wäre z.B. dann nicht gegeben, wenn der Steuerpflichtige 
eine Betreibung auf sich zukommen lässt, obwohl er die 
finanziellen Mittel zur Begleichung der Nachsteuern hätte. 

Höhe der Nachsteuern und Verzugszinsen
Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, sind 
keine Bussen geschuldet sondern einzig Nachsteuern und 
Verzugszinsen für die letzten 10 Jahre. Sprich bei einer Ein-
reichung der Selbstanzeige im Jahr 2017, sind die Jahre ab 
2007 relevant. Für die noch nicht definitiv veranlagten 
Steuer perioden, ist aber keine formelle Selbstanzeige erfor-
derlich. Für diese Jahre kann eine Korrektur der bereits ein-
gereichten Steuererklärungen verlangt werden. 

In diesem Zusammenhang ist ebenfalls zu beachten, dass 
eine Rückerstattung der Schweizer Verrechnungssteuern für 
bereits definitiv veranlagte Steuerperioden im Rahmen der 
Selbstanzeige nicht möglich ist. 

Die Verzugszinsen für die direkte Bundessteuer belaufen 
sich für die Jahre 2007 bis 2016 auf 3% bis 4%6. Betreffend 

5 https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/internationales-steuerrecht/
fachinformationen/aia/straflose-selbstanzeigen.html.

6 Verordnung über Fälligkeit und Verzinsung der direkten Bundessteuer, SR 
642.124, Anhang.
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die Kantons- und Gemeindesteuern sind in den meisten 
Kantonen Verzugszinsen in derselben Grössenordnung 
geschuldet, wobei z.B. aber im Kanton Zürich sich die Ver-
zugszinsen nur auf 0.5% bis 2% belaufen. 

Verfahrensdauer
Die Bearbeitungsdauer einer Selbstanzeige durch das 
Steuer amt ist je nach Kanton und Sachverhalt sehr unter-
schiedlich. In aller Regel beträgt die Verfahrensdauer zwi-
schen einigen wenigen Monaten bis rund 18 Monaten. 

Vereinfachte Nach
besteuerung in Erbfällen.
Im Allgemeinen
Finanziell attraktiver als eine straflose Selbstanzeige ist die 
vereinfachte Nachbesteuerung in Erbfällen. Wenn somit nicht 
deklarierte Einkünfte oder Vermögenswerte von den Erben 
offengelegt werden, sind Nachsteuern nur für die letzten drei 
vor dem Todesjahr abgelaufenen Steuerperioden geschuldet.

Voraussetzungen
Anspruch auf die Beantragung einer vereinfachten Nachbe-
steuerung in Erbfällen haben alle Erben unabhängig vonein-
ander. Vorausgesetzt dafür wird, dass7:
• die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist,
• die Erben die Steuerverwaltung bei der Feststellung der 

hinterzogenen Vermögens- und Einkommensbestandteile 
vorbehaltslos unterstützen und 

• die Erben sich ernsthaft um die Bezahlung der Nachsteuer 
bemühen.

7 Art. 153a DBG, Art. 53a StHG.

Da diese Bedingungen denjenigen der straflosen Selbstan-
zeige entsprechen, kann diesbezüglich auf die obigen Aus-
führungen verwiesen werden.

Ebenfalls kann auch der Willensvollstrecker oder der Erb-
schaftsverwalter um eine vereinfachte Nachbesteuerung 
ersuchen.

Ehrlichkeit zahlt sich aus
Auch wenn innerhalb der Schweiz nach wie vor ein strenges 
Bankkundengeheimnis gilt, sind nicht steuerehrliche Kunden 
gut beraten eine straflose Selbstanzeige einzureichen. Dies 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass im Falle des Ent-
deckens durch das Steueramt signifikante Bussen geschul-
det sind. Dass viele Schweizer Steuerpflichtige ebenfalls zu 
diesem Schluss kamen wird dadurch belegt, dass seit 2010 
tausende Steuerpflichtige nicht deklarierte Vermögenswerte 
und Einkünfte offengelegt haben8.

8 NZZ am Sonntag, 15. Januar 2017: https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-s 
onntag/informationsaustausch-bei-den-steuern-rekord-bei-selbstanzeigen- 
in-der-schweiz-ld.139877. 
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