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Bye-bye 
Steuerparadies

US-Präsident Joe Biden will Gewinne globaler Konzerne welt-
weit zum gleichen Satz versteuern. Für das parasitäre Schwei-
zer Dumpingmodell dürqe das einschneidende KonseEuenzen 

haben.
Von Daniel Binswanger, 10.04.2021

Trinnern Sie sich an den kod des Schweizer Ban?geheimnissesA jn fenen 
,olgenschweren Freitag1 den 3M. im 2ärz 099H1 als Finanzminister Rans-«u-
dol, 2erz vor die 2edien trat1 um oOziell zu er?lären1 dass Cdie Schweiz 
den »T8D-Standard in Steuersachen übernehmen willZA Derselbe 2erz1 
der noch im 2ärz 099W lauthals ver?ündete1 das jusland werde sich Cam 
Schweizer Ban?geheimnis die Vähne ausbeissenZA Jetzt ist ein guter 2o-
ment1 um sich dieses nicht besonders glanzvolle Kapitel der Schweizer 
Standortpoliti? in Trinnerung zu ru,en. Die Geschichte steht gerade im Be-
griö1 sich zu wiederholen.

–as ist damals geschehenA Schon seit langen Jahren wurde von der »T8D1 
der TU und von verschiedenen Staaten star?er Druc? au, die Schweiz aus-
geübt1 weil es oöen?undig war1 dass das Ban?geheimnis eine parasitä-
re –ettbewerbsverzerrung darstellt und irgendwann würde ,allen müs-
sen. Der Schweiz gelang es aber stets1 mit wechselnden yerbündeten sei-
ne Preisgabe weiter hinauszuz!gern. Dann ?am die Finanz?rise1 die Staats-
schulden rund um den Globus stiegen sprunghaq an1 in den USj wurde 
ein Demo?rat zum Präsidenten gewählt I und pl!tzlich gab es ?ein Ralten 
mehr.

BNe-bNe Ban?geheimnisL

Und heuteA Schon seit langen Jahren wird von der »T8D1 der TU und von 
verschiedenen Staaten star?er Druc? ausgeübt1 weil es oöen?undig ist1 dass 
die Steuerumgehung durch Gross?onzerne eine parasitäre –ettbewerbs-
verzerrung darstellt1 dass ihr irgendwann ein Tnde bereitet werden muss 
und dass eine gewisse Rarmonisierung der Gewinnsteuersätze etabliert 
werden wird. :n der Kriti? stehen insbesondere Staaten1 die mit kie,st-
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steuersätzen internationale Konzerne dazu bringen1 ihre Gewinne zu ih-
nen zu trans,erieren I also Steuerparadiese wie die Schweiz. Die Gewinn-
steuerharmonisierung ?onnte fedoch von wechselnden jllianzen stets im-
mer weiter hinausgez!gert werden.

Doch dann ?am die 8ovid-Krise1 die Staatsschulden rund um den Globus 
stiegen sprunghaq an1 in den USj ist ein demo?ratischer Präsident gewählt 
worden I und pl!tzlich gibt es ?ein Ralten mehr. BNe-bNe SteuerparadiesL

Yoch etwas seltsamer als damals der bedauerliche Rans-«udol, 2erz steht 
nun allerdings das Führungspersonal der bürgerlichen Parteien in der po-
litischen 7andschaq4 yor noch nicht einmal zwei Jahren hat der Schwei-
zer Souverän über die sogenannte Sta,-yorlage I das Bundesgesetz über 
die Steuerre,orm und die jRy-Finanzierung I abgestimmt1 die be?annt-
lich ein kauschgeschäq war. Die Bürgerlichen machten Konzessionen bei 
der jRy-Finanzierung1 weil die SP im Gegenzug eine generelle Gewinn-
steuersen?ung mittrug1 die das Steuerparadies Schweiz mit den von der TU 
einge?lagten Standards ?ompatibel machen und der Ungleichbehandlung 
von inländischen und ausländischen Firmen ein Tnde setzen sollte. 

jm Schweizer Gewinnsteuerdumping1 so der Plan von 093H1 sollte das jus-
land sich noch die Vähne ausbeissen. «esultatA Die jRy-Finanzierung wird 
bleiben. Die Steuerre,orm dürqe Geschichte sein. –er un,ähig ist1 aus den 
Fehlern der yergangenheit zu lernen1 ist dazu verdammt1 sie zu wiederho-
len.

Vugegeben4 Yoch sind viele Fragen oöen. –ie Bidens Finanzministerin Ja-
net 5ellen am 2ontag an?ündigte1 wollen die USj im «ahmen der »T8D 
da,ür plädieren1 dass ,ür grosse Konzerne international eine Gewinnsteuer 
von mindestens 03 Prozent durchgesetzt wird. Bisher wurde im «ahmen der 
»T8D über einen 2indeststeuersatz von um die 30 Prozent verhandelt I 
das heisst über eine Rarmonisierung au, so tie,em Yiveau1 dass sie letzt-
lich eine Pseudore,orm dargestellt hätte. 03 Prozent hingegen würden das 
Geschäqsmodell der Steuerparadiese voll?ommen über den Rau,en wer-
,en.

Den?bar ist1 dass ein so hoher Satz letztlich nicht ?onsens,ähig wird und 
dass man sich au, eine Untergrenze irgendwo dazwischen einigen wird. 
juch ein Gewinnsteuersatz in mittlerer R!he wäre ,ür die Schweiz fedoch 
ein ,undamentaler Tinschnitt. Sie wird ihre Gewinnsteuern ?räqig anheben 
müssen I und sie wird massiv vom internationalen Steuersubstrat verlie-
ren1 das sie über die letzten zwei Jahrzehnte angezogen hat.

2an muss sich die gigantischen Dimensionen vor jugen ,ühren1 welche 
das Steuervermeidungsgeschäq in unserer paradiesischen jlpenrepubli? 
inzwischen angenommen hat. :m Jahr 093x I um au, die füngsten von der 
Tidgen!ssischen Steuerverwaltung publizierten Daten zurüc?zugrei,en I 
betrug die Summe der in der Schweiz versteuerten «eingewinne zu lau,en-
den Preisen rund Ö 9 2illiarden Fran?en. :m Jahr 0999 waren es etwas we-
niger als 3 9 2illiarden Fran?en4 eine yerdrei,achung in 3x Jahren. 

Das B:P betrug im Jahr 093x zu lau,enden Preisen ?napp x99 2illiarden1 
im Jahr 0999 etwa Öx9 2illiarden4 eine yeranderthalb,achung. Tigentlich 
sollten die –irtschaqsleistung und die Gewinnsteuerbasis der Schweiz im 
selben kempo wachsen1 aber die ausgewiesenen Gewinne sind e plodiert I 
weil sie gar nie in der Schweiz erwirtschaqet wurden.

Dieses parasitäre Geschäqsmodell I die Gewinne1 die zu uns ab iessen1 
,ehlen den anderen 7ändern I muss nun grundsätzlich revidiert werden. 
Die Tidgenossenschaq wird die Gewinnsteuerharmonisierung überleben1 
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genauso wie sie das Tnde des Ban?geheimnisses überlebt hat. Und in glo-
baler Perspe?tive ist der neue –ille zu Kooperation eine gute Yachricht.

Joe Bidens Steuerpläne sind ein weiteres Veichen ,ür den eigentlichen 
Tpochenwechsel1 den seine Präsidentschaq einzuleiten scheint. Die heuti-
ge ,orcierte Fis?al?on?urrenz ist eines der gravierendsten SNmptome einer 
politisch nicht beherrschbaren1 destru?tiv gewordenen Globalisierung. Sie 
raubt den Staaten die 2!glich?eit1 handlungs,ähig zu bleiben1 ihre Fun?-
tion zu er,üllen und sich vernünqig zu nanzieren. Sie verstär?t die Un-
gleichheit in doppelter Rinsicht4 zum einen1 weil sie die Unternehmens-
gewinne au läht1 was primär den j?tienbesitzern und damit der obersten 
Tin?ommensschicht zugute?ommt. Die e plodierende Ungleichheit in den 
USj hat auch etwas zu tun mit der Schweizer Standortpoliti?.

Vum anderen1 weil die Bemessung der Gewinnsteuern einen Tin uss dar-
au, hat1 wie hoch die obersten Tin?ommenssteuersätze sein ?!nnen. :st 
der jbstand zwischen Gewinnsteuern und Tin?ommenssteuern nämlich 
zu gross1 beginnen sich Selbstständigerwerbende in :ch-jGs zu verwandeln 
und ihr Tin?ommen nicht mehr als 7ohn1 sondern als Gewinn auszuwei-
sen. jngemessene Gewinnsteuern sind ein Kernelement eines austarier-
ten SteuersNstems I wie das die in Ber?eleN lehrenden ?onomen Tmma-
nuel Saez und Gabriel Vucman bereits 093H in einer grundlegenden Studie 
dargelegt haben1 die nicht ohne Tin uss geblieben sein dürqe au, den Bi-
den-Plan. Deshalb ist es von epochaler Bedeutung1 wenn es der US-«egie-
rung nun gelingt1 dem race to the bottom ein Tnde zu setzen. Die Veit scheint 
rei,.

Ts sollte nicht vergessen werden1 dass bereits die krump-jdministration 
jnstrengungen dazu unternahm1 die delo?alisierten Gewinne ameri?ani-
scher Unternehmen zu repatriieren. Yatürlich hat die krump-«egierung die 
Steuern gesen?t und nicht erh!ht. Sie wollte sich nicht mit internationaler 
Kooperation1 sondern mit Cjmerica rstZ-«ezepten hel,en. Dennoch dar, 
nicht unterschätzt werden1 wie parteienübergrei,end der Konsens darüber 
ist1 dass die internationale Steuerordnung grundlegend revidiert werden 
muss. Jetzt residiert im –eissen Raus ein Präsident1 der wild entschlos-
sen ist1 einen eigentlichen Paradigmenwechsel einzuleiten I und der auch 
über eine hauchdünne Senatsmehrheit ver,ügt1 um ,undamentale «e,or-
men durchzusetzen.

Yebst der R!he des internationalen Gewinnsteuermindestsatzes wird in 
den nächsten 2onaten auch zur Debatte stehen1 nach welcher 2assgabe 
ein 7and einen keil der globalen Gewinne eines Konzerns besteuern ?ann. 
:m heutigen SNstem werden die Gewinne dort versteuert1 wo sie ausgewie-
sen werden I wodurch Unternehmen einen star?en jnreiz haben1 die Ge-
winne in Yiedrigsteuerländer zu verschieben. Dieser jnreiz ?ann durch-
brochen werden1 wenn die Unternehmen ?ünqig die Steuern1 die sie in ei-
nem Steuerparadies CgespartZ haben1 in dem 7and ablie,ern müssen1 in 
dem ihr Rauptsitz liegt. 

Diese 7!sung adressiert fedoch nicht das Problem1 dass Gewinne auch da 
versteuert werden sollten1 wo sie erwirtschaqet werden. –enn Google ?ün,-
tig in den USj hohe Vusatzsteuern bezahlen muss1 weil es in anderen kei-
len der –elt seine Gewinne er,olgreich am Fis?us vorbeiman!vriert1 ver-
ändert sich ,ür europäische Staaten wie Deutschland oder Fran?reich nur 
wenig. –enn diese Vusatzsteuern fedoch proportional an diefenigen Staa-
ten gehen1 au, deren kerritorien Google auch seine Umsätze macht1 entsteht 
ein viel grundsätzlicherer jusgleich.
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Für die Schweiz wird die neue Fis?alordnung noch aus einem weiteren 
Grund heraus,ordernd werden. Yach dem a?tuellen yorschlag der Bi-
den-«egierung sollen davon nur Gross?onzerne betroöen sein. jm inten-
sivsten wird die Steuervermeidung von den Big-kech-Konzernen1 der Phar-
ma und den Grossban?en betrieben. Gleich zwei der Schweizer Schlüssel-
se?toren dürqen also eine star?e Steigerung der Steuerlast zu gewärtigen 
haben. Das wird die Gewinne drüc?en1 sollte aber ver?raqbar sein4 Der 
Kon?urrenz wird es nicht anders ergehen.

:st die Schweiz gerüstet ,ür die neue Standort?on?urrenz1 die nun ho,-
,entlich eine «ealität werden wirdA Tine Kon?urrenz nicht der Dumping-
steuersätze1 sondern der jrbeitsprodu?tivität1 der BildungssNsteme1 der 
Forschungsstandorte1  der  :n,rastru?tur1  der  yer?ehrsanbindung1  des 
Kulturangebots1 der 7ebensEualitätA –ir haben e zellente Karten1 aber wir 
brauchen einen Plan. Das de,ensive Yavigieren au, Sicht muss ein Tnde ha-
ben. Sonst werden wir uns die Vähne ausbeissen.

Illustration: Alex Solman
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