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Wer will die 
Lex Matter?

Mit der Verrechnungssteuer und der AHV-Vorlage stehen kom-
plexe und drängende Abstimmungsentscheide an. Man kann 
nur den Kopf schütteln darüber, wie sie aufgegleist wurden.

Von Daniel Binswanger, 06.08.2022

Allmählich ist in der Schweiz der Boden des Sommerlochs erreicht – und 
am Horizont zeichnen sich bereits die Volksabstimmungen vom September 
ab. Es ist ein seltsamer Urnengang, auf den wir uns da zubewegen, ein wirk-
lich verblüRendes Gesultat des Schweizer yesetzgebungsprozesses. yera-
de wird sehr eifrig darüber geredet, wie handlungsunfähig und dLsfunk-
tional die heutige Wandesregierung geworden sei. jer die kommenden 
Abstimmungsvorlagen anschaut, kann :edoch nur zum Schluss kommenD 
Pas Jarlament toppt das locker.

jenn wir einmal von der Massentierhaltungsinitiative absehen, muss man 
die zur Abstimmung kommenden Verfassungs- und yesetzesänderungen 
als radikale Antithese zur Staf-Vorlage von vor nur drei ?ahren betrachten.

Sie erinnern sich« Pas FBundesgesetz über die Steuerreform und die 
AHV-»inanzierung( )StafZ war umstritten und in vielerlei Hinsicht durch-
aus angrei0ar. Pennoch stellte es einen erfolgreich ausgehandelten Kom-
promiss dar, der es scha3e, sowohl links wie rechts eine Mehrheit der Bür-
gerinnen an Bord zu holen und durch die eigentlich sachfremde Verknüp-
fung zweier Jolitikfelder in den beiden so zentralen wie heöig umkämpöen 
Possiers der Gentenreform und der Unternehmenssteuerpolitik einen breit 
akzeptierten »ortschritt zu erzielen. Pas Gezept dafür war kniIig umzu-
setzen )und nicht über :eden Tweifel erhabenZ, aber die politische Metho-
de der Kompromissqndung bestach durch ihre biblische SchlichtheitD Alle 
machten Konzessionen – und alle bekamen etwas dafür.

Pie SJ zeigte sich bereit, die Unternehmenssteuerreform mitzutragen, 
und konnte dafür aushandeln, dass zur weiteren Sicherung des heutigen 
Gentenniveaus nicht nur die Bundesbeiträge, sondern auch die AHV-Wohn-
abzüge um N,Ü Jrozentpunkte erhOht wurden. Pas war eine grosse Konzes-
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sion der bürgerlichen Seite – und eine Massnahme, die einen starken um-
verteilenden ERekt von den hohen zu den tiefen Einkommen hat. Cm ye-
genzug akzeptierte die Winke die Unternehmenssteuersenkungen, die vor-
nehmlich Kapital- und Aktienbesitzern zugutekamen und primär das obere 
VermOgens- und Einkommenssegment begünstigten. Es gab auch yründe, 
diese Vorlage kritisch zu betrachten, aber das war vernünöige Jolitik.

Und heute« jieder kommen gleichzeitig eine Steuer- und eine Genten-
vorlage zur Abstimmung – wenn auch diesmal nicht direkt verknüpö –, 
aber von Ausgleich und politischer Vernunö spürt man keinen Hauch. Pas 
gilt sowohl für die AHV- als auch für die Verrechnungssteuerreform.

Eigentlich ist unbestritten, dass die AHV zusätzliche »inanzmittel braucht 
und dass über kurz oder lang – nur schon aus banalsten yründen der 
yleichstellung – das Gentenalter von Männern und »rauen angeglichen 
werden sollte. Piese ;atsachen sind breit akzeptiert – und kOnnten auch 
der Ausgangspunkt sein für einen guten Kompromiss. Von Kompromiss ist 
aber nichts zu sehen.

Piesmal  werden  die  zusätzlichen  Mittel  ausschliesslich  durch  eine 
MehrwertsteuererhOhung erbracht, die degressivste aller »inanzierungs-
2uellen.  Keine  zusätzlichen  Wohnabzüge,  keine  steuerliche  Tusatz-
qnanzierung durch den Bund, keine Kostendeckung mit ausgleichendem 
ERekt. Mit der ErhOhung des Gentenalters für »rauen schliesslich wird 
die:enige Hälöe der BevOlkerung, die im Schnitt die viel, viel schlechte-
re Altersabsicherung hat, einseitig mit einem zusätzlichen Weistungsabbau 
belastet. Kann man machen. Aber wo ist das yegengeschäö« jo ist der Bei-
trag der viel besser abgesicherten BevOlkerungshälöe« jo ist der Sonder-
beitrag der oberen Einkommensschichten« Pie neue AHV-Geform ist eine 
Umverteilung, die nur in eine Gichtung gehtD von unten nach oben. Pie 
Schwachen tragen die Wast.

1och befremdlicher ist die Verrechnungssteuerreform. Anstatt als yegen-
geschäö zum AHV-Peal zu funktionieren, ist die »iskalvorlage diesmal 
eine atemberaubende 6bersteigerung seiner Unausgewogenheit. Eigent-
lich hätte es auch hier sehr gute Voraussetzungen für einen vernünöigen 
Kompromiss gegeben – und der Bundesrat hat über lange ?ahre auf genau 
einen solchen Kompromiss hingearbeitet. Tu guter Wetzt :edoch waren alle 
Anstrengungen umsonstD Pie bundesrätliche Vorlage wurde im 1ationalrat 
erfolgreich kaputtlobbLiert – und in wesentlichen Aspekten in ihr exaktes 
yegenteil verkehrt.

Es ist eine alte Klage des »inanzplatzes, dass das yeldmarktgeschäö mit 
Anleihen und »onds in der Schweiz sehr unterentwickelt ist, weil die 
Stempelsteuer und die Verrechnungssteuer die Emission und den Handel 
mit 5bligationen hierzulande unattraktiv machen. Pas ist ein Jroblem für 
Schweizer Konzerne, die sich über die Ausgabe von Anleihen Kapital be-
schaRen wollen und gezwungen sind, dies im Ausland über ihre ;ochter-
qrmen zu tun )in der Gegel in Wuxemburg oder WondonZ, um zu guten Kon-
ditionen Cnvestoren zu qnden.

Allerdings, trotz aller Klagen, hat die Schweizer jirtschaö mit der un-
vorteilhaöen 5bligationenbesteuerung eigentlich immer gut gelebt. Es 
sind ohnehin nur grosse Konzerne, die sich statt über Bankkredite über 
Unternehmensanleihen Kapital beschaRen, und die Emission im Ausland 
hat auch einen nicht zu unterschätzenden VorteilD Schweizer Cnvestorin-
nen haben mit dem heutigen Verrechnungssteuermodell keinerlei Jroble-
me, ihre Einkünöe aus ausländischen 5bligationen vor dem »iskus zu ver-
stecken. Pie Verrechnungssteuer wird nämlich nur dann fällig, wenn das 
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Unternehmen, das die Anleihen ausgibt, in der Schweiz domiziliert ist. 
Bei ausländischen ;iteln entfällt sie. Parüber, ob die Schweizer Steuer-
zahlerinnen die ausländischen Tinsen, die auf ihr Schweizer Konto …iessen, 
dem »iskus dann auch als Einkommen deklarieren, kOnnen wir lediglich 
spekulieren.

Ein wirkliches Jroblem mit dem Schweizer Modell bekam die »inanz-
industrie erst mit der »inanzkrise. Tur Sicherung des »inanzsLstems 
wurden den sLstemrelevanten yrossbanken damals hohe Eigenkapital-
forderungen aufgebürdet, was das Bankgeschäö weniger proqtabel mach-
te. Etwas Abhilfe schufen da die 4oco-Anleihen, sogenannte contingent 
convertible bonds, die für Anleger attraktiv sind, weil sie wie normale 5bli-
gationen einen festen )relativ hohenZ Tins garantieren8 die aber, wenn der 
Emittent in eine Schie…age gerät, in Aktien gewandelt werden und des-
halb von den GegulierungsbehOrden als Eigen- und nicht als »remdkapital 
betrachtet werden. Pas ist für die Banken, die heute hohe Eigenmittel-
forderungen erfüllen müssen, sehr vorteilhaö – weshalb für die Sanierung 
des »inanzsLstems nach der grossen Krise stark auf 4ocos gesetzt wurde.

Cn der Schweiz gab es da aber ein JroblemD 4ocos kOnnen nicht über aus-
ländische ;ochterqrmen ausgegeben werden. Pamit die Twangswandlung 
im Krisenfall funktioniert, muss dies im Sitzland des Mutterhauses gesche-
hen. Schon im ?ahr !N  wurde deshalb für 4ocos eine Ausnahmeregelung 
geschaRen, damit eine Emission dieser besonderen ;itel auch hierzulande 
steuerbefreit mOglich wird. Per Bundesrat hielt :edoch schon damals fest, 
dass eine Verzerrung des 5bligationenmarktes zugunsten der yrossbanken 
volkswirtschaölich schädlich sei, weshalb alle Anleihen derselben »iskal-
regelung unterstellt werden sollten und das ganze Verrechnungssteuer-
sLstem reformiert werden müsse.

Piese bereits !N  angeschobene Geform kommt heute endlich zur Abstim-
mung. Cnzwischen aber ist sie zur Unkenntlichkeit entstellt.

Penn was der Bundesrat ganz und gar nicht wollte, war eine simple Ab-
schaRung der Verrechnungssteuer auf Anleihen. Er sprach sich dezidiert 
dagegen aus, weil die Verrechnungssteuer eine Sicherungsfunktion hat, 
das heisst, sie stellt sicher, dass die Bürger ihre Tinserträge versteuern und 
nicht hinterziehen. Per eigentliche Tweck der Verrechnungssteuer ist :a 
die Verhinderung von Steuerhinterziehung. jer seine Tinseinkommen als 
Einkommen ehrlich deklariert, kann sie schliesslich zurückfordern. Piese 
Sicherungsfunktion wollte der Bundesrat zu keinem Teitpunkt abschaRen. 
Cm yegenteilD Er erkannte Handlungsbedarf und wollte sie verstärken.

Pas hätte geschehen sollen durch den 6bergang vom sogenannten Schuld-
ner- auf das sogenannte Tahlstellenprinzip. Heute führen die Schuldner, 
das heisst die »irmen, welche die Anleihen herausgeben und die Tins-
zahlungen entrichten, die Verrechnungssteuer ab.  Jrozent der fälligen 
Tinsen zahlen sie an die Cnhaber der Anleihen, Ü  Jrozent direkt an die 
EidgenOssische Steuerverwaltung. Beim Tahlstellenprinzip hingegen hät-
ten die Banken, in deren Pepots die Anleihen liegen, die Tahlung an die 
Steuerverwaltung machen müssen. Pas hätte zwei wesentliche Verände-
rungen mit sich gebrachtD Erstens wären auch ausländische Anleihen für 
Schweizer Bürgerinnen verrechnungssteuerp…ichtig geworden. Tweitens 
wären ausländische Cnhaber von Schweizer Anleihen, die sie nicht bei einer 
Schweizer, sondern bei einer ausländischen Bank deponiert haben, von der 
Verrechnungssteuer befreit worden.

Per ERekt wäre ein doppelter gewesenD Per Schweizer yeldmarkt wäre 
für ausländisches Kapital sehr viel attraktiver geworden. Pie Eidgenossen-
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schaö hätte alle qskalischen »orderungen gegenüber ausländischen Cn-
vestoren aufgegeben – und im yegenzug hätten die Schweizer Konzer-
ne sich zu guten Konditionen auch im Cnland internationales Kapital be-
schaRen kOnnen. Es hätte die sehr unschOne »olge gehabt, dass Cnvesto-
ren beispielsweise aus Gussland oder Pubai dann qskalisch ungescho-
ren davongekommen wären – aber es hätte den Schweizer Anleihenmarkt 
konkurrenzfähig gemacht. Und im yegenzug hätten die Verteidiger der 
Steuerehrlichkeit auch etwas bekommenD Cn der Schweiz domizilierte Cn-
vestorinnen hätten ein Hinterziehungsschlup…och verloren. Es hätte nicht 
mehr die MOglichkeit gegeben, die Erträge aus ausländischen 5bligatio-
nen risikolos am »iskus vorbeizuschummeln. Tum einen dLnamischere 
Kapitalmärkte – zum anderen eine bessere inländische Steuerdisziplin. Pas 
wäre kluge Jolitik gewesen. Eine Jolitik, in der sich links und rechts hätten 
wiederqnden kOnnen.

jas der Bundesrat deshalb zurückwies, war die simple AbschaRung der 
Verrechnungssteuer für 5bligationen. Schon !N  erklärte erD FPie Befrei-
ung der 4ocos von der Verrechnungssteuer ) Z kOnnte sich negativ auf die 
Steuermoral auswirken.( Tur Vernehmlassungsvorlage aus dem ?ahr !N , 
die das Tahlstellenprinzip ins Tentrum stellte, hiess esD FPank der Geform 
kann die Steuer auch ihre Sicherungsfunktion besser wahrnehmen.( Ei-
nem Strategiepapier des FBeirats Tukunö »inanzplatz(, eines Beratungs-
gremiums des Bundesrats, als dessen Weiter der des linken 6bereifers re-
lativ unverdächtige ALmo Brunetti eingesetzt wurde, war im April !N  zu 
entnehmen, dass die Verrechnungssteuerreform darauf abziele, Fdie steu-
erlichen Gahmenbedingungen für den Kapitalmarkt Schweiz zu verbes-
sern. yleichzeitig sollte der Sicherungszweck der Verrechnungssteuer im 
Cnland gestärkt werden.(

Cn einem Artikel vom April !N!N, der von zwei Expertinnen aus Ueli 
Maurers EidgenOssischer Steuerverwaltung in der FVolkswirtschaö( pu-
bliziert wurde, steht die glasklare Ansage bereits in ;itel und WeadD FGe-
form der VerrechnungssteuerD Bundesrat stärkt »remdkapitalmarkt und 
Sicherungszweck(. Pie Verrechnungssteuerreform schliesse FSicherungs-
lücken und setzt Cmpulse für steuerehrliches Verhalten(.

So weit die hehren Absichten. Und was steht :etzt im fertigen yesetz« 
Pas diametrale yegenteil. yanz plOtzlich ist der FSicherungszweck( – ein 
Kernanliegen der ganzen Geform – vollkommen über…üssig geworden. Pas 
ursprüngliche Vorhaben, auf Tinserträgen eine Verrechnungssteuer nach 
einem besseren SLstem zu erheben, hat sich gewandelt in deren simple 
AbschaRung. Ursprünglich ging es darum, eine Wücke im Pispositiv der 
Steuersicherung zu schliessen. ?etzt ist stattdessen das Pispositiv li2uidiert 
worden.

Cn der Botschaö zum fertigen yesetz vom April !N!  ist von der Steuer-
sicherung  als  Tiel  der  Vorlage  plOtzlich  rein  gar  nichts  mehr  zu  le-
sen. Stattdessen wird nun mit einem Mal versichert, der ERekt auf die 
Steuerhinterziehung werde Fgering ausfallen(. 5Renbar haben die Wandes-
regierung, die Schweizer Steuerverwaltung, die hochkarätigen Experten-
gruppen des Bundes während zehn geschlagenen ?ahren blanken Unsinn 
erzählt. Sie scheinen ein Jroblem erfunden zu haben, das gar nicht existiert

jie kann ein so mirakulOser Umschwung ganz unverho3 zustande kom-
men« Pie SteuerhinterziehungslobbL des Jarlaments ist aktiv gewor-
den. SVJ-1ationalrat ;homas Matter wollte :a sogar die Verfassung än-
dern, um für alle Teiten sicherzustellen, dass Steuerhinterzieher in der 
Schweiz niemals etwas zu fürchten haben werden.  Seine Cnitiative – 
die auch der yrund dafür war, weshalb die Verrechnungssteuervorlage 
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:ahrelang verschleppt wurde – hat er zwar schliesslich zurückgezogen, 
aber der inländische automatische Cnformationsaustausch wurde erfolg-
reich verhindert. Pie Schweizer BehOrden haben weiterhin praktisch kei-
ne Handhabe, begüterte Bürgerinnen zu Steuerehrlichkeit zu zwingen )nur 
bei Wohnempfängerinnen ist das vOllig andersZ. Cm yegenteilD Pank der 
Verrechnungssteuerreform werden :etzt für Kapitaleigner die MOglichkei-
ten, den Staat zu betrügen, noch einmal luxuriOs erweitert.

Bezeichnenderweise unterstützten ursprünglich weder die yrossbanken 
noch Economiesuisse dieses Vorhaben. !N  sprachen sich sowohl die 
Bankiervereinigung als auch der jirtschaösdachverband für ein Melde-
sLstem zur Sicherstellung der Versteuerung von Tinseinnahmen aus. Pie 
Tahlstellensteuer wollten zwar auch die Banken nicht, weil sie grossen ad-
ministrativen Aufwand gebracht hätte. Aber sie hätten die Beträge an die 
Steuerverwaltung melden wollen. Pie jirtschaö plädierte für ein Melde-
sLstem, ganz einfach deshalb, weil es eine e ziente, billige und faire WO-
sung gewesen wäre. Es war die WOsung, welche die Kräöe, denen es um die 
Tukunö des »inanzplatzes ging, ursprünglich favorisierten.

Poch :etzt hat sich die zähe WobbLing-;ruppe von Schwarzgeldwirtschaö 
und Hinterziehung, eine bizarre parlamentarische Allianz von yewerbe-
vertretern, ;reuhänderinnen, jirtschaösanwälten und einem ganz be-
stimmten, relativ kleinen Segment der Jrivatbanken, mal wieder durchge-
setzt. Economiesuisse und die Bankiervereinigung haben inzwischen ge-
kuscht. Pie HinterziehungslobbL ist stärker als die yrossbanken. Sie ist 
stärker als der Bundesrat. Pas ist nicht das yesetz der Schweizer Wandes-
regierung. Es ist die Wex Matter.

jer daran glaubt, dass die Schweizer »iskalpolitik wenigstens einiger-
massen fair sein und dem johl der jirtschaö statt dem johl von ganz 
bestimmten Sonderinteressen dienen sollte, der wird die Wex Matter ableh-
nen. 1icht weil kein Handlungsbedarf bestünde, sondern weil Gegierungs-
handeln nOtig wäre. Er wird darauf bestehen, dass die ebenfalls sehr drin-
gende AHV-Geform die 5pferlasten vernünöig verteilt. Mit der »ähigkeit 
zu vernünöigen Kompromissen verlieren wir zunehmend die »ähigkeit zu 
vernünöiger Jolitik. ;rotz der destruktiven Givalitäten im Bundesrat ist der 
Brennpunkt dieser bedrohlichen Entwicklung das Jarlament.

Per Schweizer Souverän muss deutlich machen, dass er diese Entwicklung 
nicht akzeptiert.

Illustration: Alex Solman
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