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Schweiz

Doris Kleck 

Bern

Sie steht nicht zur Disposition, und 
trotzdem spielt sie eine wichtige Rolle 
im Abstimmungskampf um die Initiative 
für die Einführung einer nationalen Erb-
schaftssteuer: die Vermögenssteuer. Sie 
wird als Argument gegen die Erbschafts-
steuer ins Feld geführt – weil sie eine 
Schweizer Besonderheit ist.

Die Vermögenssteuer wird von allen 
Kantonen erhoben und brachte 2013 
dem Fiskus 5,7 Milliarden Franken ein. 
Sie geniesst – ausser bei den kantonalen 
Finanzdirektoren – kein sehr hohes An-
sehen. Auf bürgerlicher Seite, aber auch 
von Wissenschaftlern wird beklagt, dass 
die Vermögenssteuer an der Substanz 
zehre. Sie muss jährlich bezahlt werden, 
egal, ob auf dem Vermögen eine Rendite 
erzielt wurde oder nicht. Egal also, ob 
eine Aktie Gewinn abwarf oder nicht. 
«Gerade im aktuellen Umfeld mit den 
tiefen Zinsen geht die Vermögenssteuer 
an die Substanz», sagt Marius Brülhart, 
Volkswirtschaftsprofessor an der Uni-
versität Lausanne. Andererseits vermin-
dert die Vermögenssteuer den Anreiz zu 
sparen. Sie beeinflusst das Verhalten 
stärker als etwa die Erbschaftssteuer – 
hat damit einen verzerrenden Effekt 
oder ist, ökonomisch gesprochen, inef-
fizient. 

Doch selbst unter dem Gesichtspunkt 
der Gerechtigkeit hat die Vermögens-
steuer einen schlechten Stand. So stört 
Hans Kissling, geistiger Vater der Erb-
schaftssteuerinitiative, dass bei der Be-
steuerung des Vermögens nicht unter-
schieden werde, ob man sich den Reich-
tum selbst erarbeitet oder geerbt habe.

In der Schweiz am höchsten
Die Vermögenssteuer ist deshalb in Eu-
ropa eine Rarität. Viele Länder kannten 
sie nie, andere haben sie in den letzten 
20 Jahren abgeschafft – darunter Schwe-
den, Deutschland, Dänemark, Finnland, 
Lettland, Luxemburg und die Nieder-
lande. Nebst der Schweiz wird die Ver-
mögenssteuer noch in sechs anderen 
EU- oder Efta-Staaten erhoben. Die Aus-
gestaltung variiert jedoch von Land zu 
Land. So werden etwa in Ungarn nur 
Wohnimmobilien (zwei sind steuerfrei) 
und bestimmte Luxusgüter wie Segel- 
und Motorboote, Helikopter oder Flug-
zeuge erfasst. In der Schweiz ist die Ver-
mögenssteuer umfassender: Nebst Bar-
geld oder Bankguthaben werden zum 
Beispiel auch Grundstücke, Autos, 
Pferde, Schmuck oder Kunstwerke be-
steuert. Unterschiede gibt es auch bei 
den Freibeträgen: In Frankreich wird 
erst Vermögen ab 800 000 Euro besteu-
ert. In der Schweiz variieren die Freibe-
träge je nach Kanton. In Obwalden liegt 
er bei 25 000 Franken für Alleinste-
hende, in Zug oder im Aargau bei 
100 000 Franken. Unterschiedlich sind 
auch die Steuersätze. 

Diese verschiedenen Faktoren führen 
dazu, dass die Vermögenssteuer in den 
verschiedenen Ländern eine ganz unter-
schiedliche Bedeutung hat. In keinem ist 
sie so hoch wie in der Schweiz: Die Ein-
nahmen aus der Vermögenssteuer liegen 
bei 1,2 Prozent des Bruttoinlandpro-
dukts (BIP). In Norwegen liegt der Wert 
gemäss OECD bei 0,6 Prozent, in Ungarn 
bei 0,4, in Frankreich bei 0,2 Prozent. In 
Spanien und Slowenien ist die Vermö-
genssteuer faktisch irrelevant. Ausser in 
Liechtenstein erheben all diese Länder 
nebst der Vermögenssteuer auch eine 
Erbschaftssteuer. Interessant dabei: Ob-
schon die Vermögen tiefer besteuert 
werden, langt der Fiskus ausser in Frank-
reich auch bei den Erbschaften nicht 
stärker zu als in der Schweiz. Im Verhält-

nis zur Wirtschaftsleistung des Landes 
liegen die Einnahmen durch die Erb-
schafts- und Schenkungssteuer in der 
Schweiz bei 0,1  Prozent – in Norwegen 
bei 0,07 oder in Slowenien bei 0,03 Pro-
zent. 

Vom Bund verlangt
Nebst der reinen Vermögenssteuer und 
der Erbschaftssteuer gibt es weitere ver-
mögensabhängige Steuern. Dazu gehört 
die Grundsteuer, also die Besteuerung 
von Boden. Besonders von Bedeutung 
ist sie in Ländern, in denen die Gemein-
den keine Einkommenssteuern erheben 
dürfen – wie in Grossbritannien, Frank-
reich, aber auch in den USA. Berücksich-
tigt man alle Steuern, die auf Vermögen 
erhoben werden, liegt die Schweiz, ge-
messen am BIP, just im Durchschnitt der 
OECD-Staaten mit 1,8 Prozent. Schwe-
den, nicht eben bekannt als neoliberaler 
Hort, sondern eher als ausgeprägter So-
zialstaat, weist einen Wert von 1 Prozent 
auf. Gemessen an den gesamten Steuer-
einnahmen, machen die vermögensab-
hängigen Steuern in der Schweiz 6,6 
Prozent aus – der OECD-Schnitt liegt bei 
5,5 Prozent. Wesentlich höher liegen vor 
allem die angelsächsischen Länder. In 
Schweden und Deutschland sind es 2,4 
Prozent. 

Stellt sich die Frage, weshalb die un-
geliebte Vermögenssteuer in der Schweiz 
eine derart hohe Bedeutung hat. Einer-
seits, weil der Fiskus Kapitalgewinne im 
Gegensatz zu den meisten Ländern nicht 
besteuert. Andererseits weil die Kantone 
das Kapital in den letzten 20 Jahren auf 
eine andere Weise entlastet haben: 
durch die Abschaffung der Erbschafts- 
und Schenkungssteuern für direkte 
Nachkommen. Der Vermögenssteuer 
können sich die Kantone nicht so einfach 
entledigen: Das Steuerharmonisierungs-

gesetz des Bundes zwingt die Kantone, 
eine Vermögenssteuer zu erheben.

Wissenschaftler sind sich einig: 
Würde man ein neues System auf dem 
Reissbrett entwerfen, würde man eine 
Kapitalgewinnsteuer und eine Erb-
schaftssteuer auch für die Kinder ein-
führen – und im Gegenzug die Vermö-
genssteuer abschaffen. Die Gegner einer 
nationalen Erbschaftssteuer argumen-
tieren denn auch, dass die Erbschafts-
steuer nicht mit der Vermögenssteuer 
kompatibel sei, dass man sich für die 
eine oder andere Variante entscheiden 
müsse. Volkswirtschaftsprofessor Ma-
rius Brülhart sieht dies indes nicht so sa-
krosankt: Solange die beiden Steuern 
moderat ausgestaltet seien, können sie 
nebeneinander existieren. Eine Erb-
schaftssteuer von 20 Prozent, wie sie die 
Initiative fordert, ist für ihn im interna-
tionalen Vergleich durchaus vernünftig.

Spielraum !ür Steuersenkung
Brülhart hat zwar Sympathien für das 
Volksbegehren, ortet allerdings zwei 
Probleme. So beurteilt er die Steuerho-
heit der Kantone positiv. Eine Erb-
schaftssteuer auf Bundesebene hält er 
für unnötig, auch weil er in einer wissen-
schaftlichen Studie nachgewiesen hat, 
dass die Furcht vor dem Steuerwettbe-
werb in diesem Bereich fehl am Platz sei: 
«Die älteren Personen ziehen nicht um 
wegen der Erbschaftssteuer», sagt Brül-
hart. Die Kantone könnten das Steuer-
substrat also besser ausschöpfen. Zu-
dem kritisiert er an der Initiative, dass 
sie nicht fiskalquotenneutral ausgestal-
tet sei, also keine Senkung einer ande-
ren Steuer verlange: «Würden die Lohn-
abgaben oder die Vermögenssteuer im 
gleichen Umfang gesenkt, könnte ich 
mich sofort für die Erbschaftssteuer er-
wärmen», sagt Brülhart.

Hans Kissling betont, dass die Initian-
ten den Steuersatz bewusst bei 20 Pro-
zent und nicht höher festgelegt hätten, 
weil die Vermögenssteuer eben exis-
tiere. Zudem, so Kissling, würde eine 
Erbschaftssteuer eher 6 statt 3  Milliar-
den einbringen: «Die Kantone erhielten 
2 Milliarden. Damit hätten sie Spielraum, 
um die Vermögenssteuer zu senken.»
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Vermögenssteuer

Eine Schweizer 
Besonderheit
Zwar haben die meisten Kantone die Erbschaftssteuer für Kinder abgeschafft. Wohlhabende 
werden im internationalen Vergleich aber nicht geschont – wegen der Vermögenssteuer.

Die Erbschaftssteuerinitiative sieht für Firmen 
und Landwirtschaftsbetriebe Erleichterungen 
vor, um keine Arbeitsplätze zu gefährden. Die 
Ausgestaltung wäre Sache des Parlaments. 
Anschauungsunterricht dafür gäbe es genug: 
Wo Vermächtnisse hoch besteuert werden, 
gibt es für Firmen Ausnahmen. So sind in 
Frankreich Steuerermässigungen von 75 Pro-
zent auf dem Unternehmenswert möglich. In 
Grossbritannien können Unternehmen unter 
gewissen Umständen völlig steuerfrei vererbt 
werden. In Belgien gibt es Erleichterungen, 
wenn der Erblasser an einem Unternehmen 
eine Beteiligung von 50 Prozent hält und 
dieses während dreier Jahren weitergeführt 
wird. Allerdings sind solche Ermässigungen 
umstritten, wie ein Blick nach Deutschland 
zeigt. Dort hat das Verfassungsgericht eine 
Reform der Erbschaftssteuer verlangt. Dass 
Jachten oder Sparkonten anders behandelt 
werden als Fabriken, sei verfassungswidrig. 
In Deutschland wird deshalb intensiv über 
eine Verschärfung der Erbschaftssteuer 
debattiert. Bislang sind Firmen mit bis zu 
20 Mitarbeitern steuerbefreit, wenn sie sieben 
Jahre lang weitergeführt werden. Grössere 
Unternehmen profitieren, wenn sie keine 
Stellen abbauen. 2012 nahm der deutsche 
Fiskus insgesamt 4,3 Milliarden Euro an 
Erbschaftssteuern ein. (dk)

Familienunternehmen

Ausnahmen sind die Regel

Jetzt steht es fest: Das Gesetz 
zur Zuwanderungsinitiative 
fällt bei den Bürgerlichen 
durch. Die FDP sucht Support 
für einen «harten», aber 
EU-kompatiblen Kompromiss.       

Fabian Renz

15 Monate sind seit der Abstimmung zur 
Masseneinwanderungsinitiative vergan-
gen – und ein Konsens, wie sie umgesetzt 
werden soll, scheint Lichtjahre entfernt. 
Mit der FDP hat sich übers Wochenende 
die letzte bürgerliche Grosspartei zu 
Wort gemeldet, von der Justizministerin 
Simonetta Sommaruga (SP) in dieser 
Frage Partnerschaft erhoffen konnte. 
Doch wie schon die CVP und die BDP 
lehnt die FDP Sommarugas Ausführungs-
gesetz in seinem zentralen Punkt ab (TA 
vom Donnerstag). Es geht um den bun-
desrätlichen Vorschlag, wonach vorerst 
nur Ausländer aus sogenannten Drittstaa-
ten per Kontingentsregeln ins Land gelas-
sen werden sollen. Für EU-Bürger gälte 
weiterhin das Abkommen zur Personen-
freizügigkeit – ist die EU zu keiner Ände-
rung bereit, bleibt alles beim Alten. 

Mit diesem Konzept werde «einerseits 
die Bundesverfassung nicht umgesetzt», 
schreibt die FDP in ihrem Vernehmlas-
sungspapier. Andererseits werde eine 
«schlechte Grundlage für Verhandlungen 
mit der EU gesetzt». Die EU habe kaum 
Interesse, über das Freizügigkeitsabkom-
men zu verhandeln, wenn das Gesetz für 
ihre Bürger nicht gelte. Der Vorbehalt sei 
daher zu streichen. Die FDP setzt damit 
auf Angriffigkeit gegenüber der EU. 

Hoffen auf pragmatisches Volk 
Allerdings nur vordergründig. Denn zeit-
gleich hat die Partei unter dem Leit-
spruch «Hart, aber fair» ein «Zuwande-
rungskonzept» ausgetüftelt, das als Ret-
tungs-Blaupause für die Bilateralen gele-
sen werden kann. Der Volksentscheid 
zur SVP-Initiative sei in erster Linie als 
«Ja zu einer härteren Migrationspolitik» 
zu verstehen, heisst es darin. Die FDP 
schlägt daher vor, die Migration aus 
Drittstaaten stärker einzuschränken 
(etwa beim Familiennachzug), die Asyl-
verfahren zu beschleunigen und sämtli-
che Spielräume im Freizügigkeitsabkom-
men mit der EU auszunutzen. 

Die FDP hofft, dieses Konzept notfalls 
einer Mehrheit schmackhaft machen zu 
können. Gegenüber der «SonntagsZei-
tung» regte Parteichef Philipp Müller 
eine «Variantenabstimmung» an. Falls die 
EU nicht in Kontingente einwillige, sollte 
das Volk zwischen einer strengen Umset-
zung samt Ende der Bilateralen und einer 
europakompatiblen Variante wählen 
können. «Wenn das Volk sieht, dass end-
lich rasch etwas Wirksames gegen die Zu-
wanderung unternommen wird, wäre es 
eher bereit zu einer pragmatischen Um-
setzung», so Müller auf Anfrage. «Das 
setzt aber den Willen der Vollzugsbehör-
den und vor allem von Simonetta Som-
maruga voraus.» Falls die Zuwanderung 
nicht rasch und deutlich sinke, brauche 
man es mit einer alternativen Variante 
gar nicht erst zu versuchen.

Die SVP reagiert unwirsch auf das frei-
sinnige Manöver. Präsident Toni Brunner 
ist «schockiert» von der Idee einer neuen 
Abstimmung, wie er im Schweizer Fern-
sehen sagte. SVP-Generalsekretär Martin 
Baltisser gibt zu bedenken, dass der Ver-
fassungsartikel eine eigenständige Steue-
rung der Migration verlange. Eine Anpas-
sung oder Kündigung des Freizügigkeits-
abkommens sei «unumgänglich» – und 
der FDP-Vorschlag eine «wirkungslose 
Vorlage für die Galerie». 

Die SVP kommuniziert ihre Position 
heute. Am Donnerstag endet die Ver-
nehmlassung; ist sie ausgewertet, wird 
Sommaruga das Gesetz allenfalls anpas-
sen. Kritik kommt von überall her, auch 
von der Konferenz der Kantonsregierun-
gen: Diese wollen laut «NZZ am Sonntag» 
eigenständig über Grenzgänger-Kontin-
gente entscheiden. Die Kardinalfrage 
bleibt aber, ob Sommaruga daran fest-
hält, die EU-Bürger auszuklammern – was 
nur die Linke mitträgt. Gleichzeitig be-
kennen sich ausser der SVP alle Parteien 
zu den Bilateralen. Dass als Ergebnis die-
ser Paradoxie dereinst eine «Light»-Vari-
ante in die Abstimmung gegeben wird, ist 
nicht das Unwahrscheinlichste.

FDP liebäugelt mit 
neuem Urnengang 
zu Europa


