
	  

 
Vom Steuerhinterzieher zum Steuerbetrüger  

 
Auf Druck des Auslandes soll in der Schweiz der Unterschied zwischen Steuerhinterzie-
hung und -betrug aufgehoben werden. Die wenigsten von uns ahnen, dass die Aufhebung 
der Steuerhinterziehung jeden in der Schweiz Steuerpflichtigen rasch zum Kriminellen 
machen kann. Ich versuche auf einfache und verständliche Weise die Sachlage darzustel-
len. 

Begangene Steuerhinterziehung 
Jeder Steuerpflichtige erstellt seine Steuererklärung. Beim Ausfüllen kann ein Fehler vor-
kommen. Nehmen wir an, im vergangenen Jahr starb der Vater. Die Mutter verstarb 
schon früher. Das Erbe wurde bis Ende Jahr noch nicht verteilt und auch noch nichts aus-
bezahlt. Deshalb glauben die Erben, es müsse auch noch nichts in der Steuererklärung 
deklariert werden. Logische Annahme, aber leider falsch; denn dieses Vermögen und 
Einkommen würde von niemandem mehr deklariert und würde nicht besteuert. Nehmen 
wir weiter an, dass die Gemeinde die Schlussrechnung auf Grund der fehlenden Angaben 
schon gestellt hat. Ein Jahr später bemerkt der kantonale Steuerkommissär, dass der 
Erbanteil fehlt. Weil die Steuererklärung bereits definitiv veranlagt wurde, handelt es sich 
in diesem Fall um eine begangene Steuerhinterziehung. 

Folge der Steuerhinterziehung 

Im heutigen System, wird das Steueramt (nicht die Staatsanwaltschaft) ein Nach- und 
Strafsteuerverfahren einleiten. Es wird unter Anhörung des Steuerkunden untersucht, wie 
es zum Fehler kam. Auf Grund dessen wird die Strafsteuer festgesetzt. Selbstverständlich 
wird auch die fehlende Steuer nachgefordert. Der säumige Steuerpflichtige wird aber nicht 
vorbestraft, weil die Steuerhinterziehung nicht als Strafdelikt gilt. 

Steuerbetrug 
Gäbe es die Steuerhinterziehung nicht, wäre dieser Fall von der Justiz zu bearbeiten. Es 
käme zu einem gerichtlichen Urteil mit all seinen negativen Konsequenzen auch auf den 
Leumund. Derselbe Steuerpflichtige wird kriminalisiert er ist nun ein Steuerbetrüger. Die-
ser Fall kann jedem von uns passieren! 

Lösung 
Unser Steuersystem mit dem Begriff der Steuerhinterziehung ist eine bürgernahe und 
menschenfreundliche Lösung. Dieses System trägt massgeblich zum guten Verhältnis 
zwischen Bürger und Behörde bei und ist wohl auch ein Grund unserer guten Steuermo-
ral. Ich frage mich schon, weshalb im nahen Ausland nicht unsere Lösung eingeführt wird, 
anstatt umgekehrt.  
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