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Rückerstattung der Verrechnungssteuer 

Ab 01.01.2019 kann neu die Rückerstattung der Verrechnungssteuer trotz 
unterlassener Deklaration geltend gemacht werden.  

 

Meldepflicht der Kantone seit 2011 
Seit dem Jahr 2011 sind alle Kantone verpflichtet, eine Meldung bei sämtlichen 
Aufrechnungen von geldwerten Leistungen (z.B. private Ferien, die über die Firma 
bezahlt wurden) an die ESTV zu machen. Nach einer Meldung hat die ESTV 
entschieden, ob auf diese geldwerte Leistung die Verrechnungssteuer erhoben wird 
oder nicht. Der Empfänger der geldwerten Leistung musste dann die 
Verrechnungssteuer von 35% entrichten. 

Die ESTV verweigert die Rückerstattung der Verrechnungssteuer in den meisten Fällen, 
da Personen mit Wohnsitz in der Schweiz die Verrechnungssteuer nur zurückerhalten, 
wenn sie die Erträge in der Steuererklärung deklarieren.  

 

Das neue Gesetz 
Mit dem neuen Art. 23 VStG verwirkt der Anspruch auf die Rückerstattung der 
Verrechnungssteuer trotz fehlender Deklaration in der Steuererklärung nicht mehr. 

Die Verwirkung tritt nicht ein, wenn die Einkünfte oder das Vermögen in der 
Steuererklärung fahrlässig nicht angegeben wurden und in einem noch nicht 
rechtskräftig abgeschlossenen Veranlagungs-, Revisions- oder Nachsteuerverfahren 
nachträglich angegeben werden oder von der Steuerbehörde aus eigener Feststellung 
zu den Einkünften oder dem Vermögen hinzugerechnet werden. Folglich gilt die 
Voraussetzung, dass das Verfahren nicht abgeschlossen ist und die Nichtdeklaration in 
der Steuererklärung fahrlässig war. 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass der Antrag auf Rückerstattung innerhalb 
der Frist von Art. 32 VStG erfolgen muss. Diese beträgt in der Regel drei Jahre. 

 

Rückwirkend geltende Ansprüche 
Der Anspruch auf die Rückerstattung unter den neuen Bestimmungen gilt auch für 
Ansprüche, welche seit dem 1. Januar 2014 entstanden sind. Jedoch wird 
vorausgesetzt, dass über den Anspruch auf die Rückerstattung der 
Verrechnungssteuer noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist. Wurde bereits 
rechtskräftig entschieden, so ist die neue gesetzliche Bestimmung nicht anwendbar 
und die bezahlte Verrechnungssteuer wird nicht zurückerstattet. 


