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Die kleine Zürcher Hellmutstrasse
hat Geschichte geschrieben SEITE 15

Péclard will auf kommenden Frühling
das Café Schober schliessen SEITE 15

Die Rückkehr der Pauschalbesteuerung
Zürich hat die Besteuerung nach Aufwand 2009 abgeschafft – bürgerliche Kräfte und Steuerberater möchten diesen Entscheid kippen

Soll der Kanton reicheAusländer
wieder pauschal besteuern?
Seit der Abschaffung habe sich
die Lage verändert, sagen
Befürworter. Doch die Hürden
sind gross, die Gegner zahlreich.

ANDRÉ MÜLLER

Die Niederlage war knapp und über-
raschend:Am 8. Februar 2009 stimmten
52,87 Prozent aller Zürcherinnen und
Zürcher dafür, die Pauschalbesteuerung
für vermögende Ausländer abzuschaf-
fen. Die Finanzkrise, die UBS-Rettung
sowie der Groll gegenüber Reichen
mochten allesamt einen Effekt gehabt
haben. So oder so traf der Entscheid
das Selbstverständnis im bürgerlichen
Kanton ins Mark.

Bald zehn Jahre nach jener Abstim-
mung zeigt sich: Viele auf bürgerlicher
Seite wollen den Entscheid rückgängig
machen. Die Kantonsräte Alex Gantner
(fdp.), Roger Liebi (svp.) und Josef Wie-
derkehr (cvp.) haben am 18. Juni eine
lange Anfrage an den Regierungsrat ge-
schickt und verlangen darin genaue An-
gaben, wie sich eine Wiedereinführung
der Pauschalbesteuerung auf das Steuer-
substrat auswirken würde. «Nach zehn
Jahren ist es Zeit,wieder sachlich über die
Vorzüge der Pauschalbesteuerung zu re-
den», sagt Gantner. Die Ausgangslage
habe sich seit 2009 geändert: Die Min-
destvorgaben für eine Pauschalierung
seien auf Bundesebene wesentlich ver-
schärft worden. Wenn die bürgerlichen
Fraktionen vomPotenzial überzeugt wür-
den,wäre eine parlamentarische Initiative
der nächste Schritt für dieWiedereinfüh-
rung.DerRegierungsrat wird dieAnfrage
inKürze beantworten,daher wollteGant-
ner noch nicht Stellung zu inhaltlichen
und technischen Fragen nehmen.

Den Wählerwillen respektieren?

Umso ausführlicher äussern sich dagegen
Jürg Birri,GlobalHead Legal bei KPMG,
und der Lobbyist Thomas Borer, die
beide vermögende Ausländer in Steuer-
geschäften betreuen. Sie sagen, dass sie –
und andere Steuerexperten –mit einigen
Klienten in Kontakt stünden, die sehr
gern nach Zürich zögen, sollte die Auf-
wandbesteuerung wieder eingeführt wer-
den. Man rechne mit 50 Millionen Fran-

ken an Steuererträgen, sagt Borer, zudem
sei einMehrfaches an nachgelagertenEr-
trägen zu erwarten, weil die Pauschalier-
ten im Raum Zürich auch Güter konsu-
mierten und für kulturelle Zwecke spen-
deten. Profitieren könnten die Immobi-
lienwirtschaft, Restaurants,Autogaragen
oder auch die Oper und der Zoo. «Wir
sprechen hier von ganz anderen Budgets,
als Sie und ich ausgeben.»

Aber gilt es nicht den Wählerwillen
von 2009 zu respektieren? Birri verweist
auf die veränderte nationale Ausgangs-
lage. 2009 habe man davon ausgehen
können,dass andere Kantone Zürich fol-
gen würden, das sei nicht der Fall gewe-
sen (siehe Interview).Die Steuerberater
verweisen auch auf die nationale Initia-
tive von 2014, mit welcher die Alterna-
tive Liste die Pauschalbesteuerung
schweizweit abzuschaffen versuchte.Das
Ergebnis von 41 Prozent Ja-Stimmenwar
zwar einAchtungserfolg für die national
noch wenig bekannteAL, dennoch stell-

ten sich 25 von 26 Kantonen dagegen –
auch Zürich lehnte knapp ab. Die
Romandie, welche in Steuerfragen sonst
eher links steht, verwarf die Vorlage be-
sonders wuchtig.Nur Schaffhausen sagte
hauchdünn Ja.

In der Folge der eidgenössischenAb-
stimmung hatten der Bund und einige
Kantone ihre Bestimmungen verschärft.
In vielen Kantonen wurden daraufhin
die Bemessungsgrundlagen (Mindestein-
kommen und -vermögen), welche Aus-
länder erfüllenmüssen, damit sie sich für
eine Aufwandbesteuerung qualifizieren,
nach oben angepasst. Einige Kantone
haben zudem festgelegt,wie viele Steuer-
franken ein Pauschalbesteuerter im
Minimum einbringen muss.Das sei auch
für Zürich eine Möglichkeit, sagt Borer,
der Kanton dürfe wegen seiner hohen
Attraktivität auch leicht höhere Min-
desteinnahmen festsetzen als die ande-
ren Kantone. «Den billigen Jakob wollen
wir nicht.» Tatsächlich haben auch

Standorte wie London oder Länder wie
Italien, Portugal oder Malta ähnliche
Systeme,die es ermöglichen, sich gemäss
seinemLebensaufwand besteuern zu las-
sen.DasArgument ist simpel:Alle ande-
ren tun es, Zürich bleibt aussen vor.

Steuerausfälle kompensieren

Dennoch mag man sich ob des Zeit-
punkts der Initiative wundern: Zürich
jongliert bereits mehrere Steuervor-
stösse in der Luft – die Jungfreisinnigen
haben eine Initiative eingereicht, um die
höchste Progressionsstufe bei der Ein-
kommenssteuer abzuschaffen, zudem ist
kürzlich eine parlamentarische Initiative
vom Kantonsrat vorläufig unterstützt
worden,welche dieVermögenssteuer im
Kanton Zürich senken würde. Der
Regierungsrat plant ferner, den kantona-
len Steuerfuss von 100 auf 98 Prozent zu
senken. Weil die Aufwandbesteuerung
ein ergänzendes Steuersubstrat nach

Zürich bringt, steht sie laut Gantner
nicht in Konkurrenz oder Widerspruch
zu anderenVorstössen der Bürgerlichen.

Der Elefant im Raum ist derweil die
Steuervorlage 17: Die speziellen Steuer-
status für Holdings und gemischte Ge-
sellschaften werden auf Druck der
OECD nächstens abgeschafft. Der Kan-
ton Zürich ist dringend auf eine für ihn
passable Lösung angewiesen,weil er mit
über die höchsten ordentlichen Unter-
nehmenssteuersätze aller Kantone ver-
fügt und am meisten zu verlieren hat,
wenn heute spezialbesteuerte Firmen
wegzögen. Das Bundesparlament hat
nach langem Hin und Her ein Paket mit
derAHV-Reform geschnürt, das aber an
der Urne auseinanderfallen könnte. Die
Nerven liegen blank,und die Zeit drängt.
Borer sieht in diesem Zusammenfallen
mit der Steuervorlage 17 aber keinen
strategischen Nachteil, sondern im
Gegenteil ein Argument für die Pau-
schalbesteuerung: Mit ihr könne man
Steuerausfälle einfach kompensieren,
«ohne dass man dem einen etwas weg-
nimmt, damit man es dem anderen ge-
ben kann».Auch dieAnfrage der bürger-
lichen Kantonsräte verknüpft die The-
men ausdrücklich.

Ein neuer Kampf um die Pauschal-
besteuerungwürde dieWogen hochgehen
lassen, auf beiden Seiten. Ist da Thomas
Borer der richtige Bannerträger? Die
Kasachstan-Affäre ist für ihn nicht ausge-
standen, die Bundesanwaltschaft hat ein
Verfahren wegen Verdachts auf aktive
Bestechung undVorteilsgewährung eröff-
net. Im Raum steht der Vorwurf, dass er
alt Nationalrat Christian Miesch (svp.)
bezahlt hat,damit dieser im Parlament für
Kasachstan einen Vorstoss einbringt.
Mieschs Immunität ist deswegen vom
Parlament aufgehoben worden; es gilt die
Unschuldsvermutung. Borer sagt dazu,
dass er die Bühne bezüglich Pauschal-
steuer anderen überlassen und nur als Ex-
perte mitwirken werde. Zu den Vorwür-
fen hält Borer entsprechend seiner
Medienmitteilung vom 12. September
fest, dass er die Aufhebung der Immuni-
tät vonChristianMiesch begrüsse,da dies
Gelegenheit biete, die Anschuldigungen
zu entkräften. Die Dr. Borer Consulting
weise die Vorwürfe der Bestechung und
Vorteilsannahme auf Schärfste zurück.
Man habe Christian Miesch nie eine
Gegenleistung für das Einreichen eines
parlamentarischen Vorstosses gewährt
oder dies inAussicht gestellt.

Damit die Steuereinnahmen nicht ins Wasser fallen:Vermögende sollen wieder pauschal eingeschätzt werden. ANNICK RAMP / NZZ

«Ich appelliere hier an den ökonomischen Sachverstand»
Jürg Birri, Global Head of Legal bei KPMG, setzt sich für die Wiedereinführung der Pauschalbesteuerung im Kanton Zürich ein

Herr Birri,dank der Pauschalbesteuerung
müssten einige Ausländer weniger Steu-
ern zahlen als Personen, die schon hier
wohnen. Das verletzt das Gebot der Be-
steuerung nach wirtschaftlicher Leis-
tungsfähigkeit.
Ich appelliere in erster Linie an den öko-
nomischen Sachverstand: Zürich ist, was
dieAbschaffungderPauschalbesteuerung
angeht,zurInselgeworden.VondenNach-
barkantonen haben einzig Thurgau und
Schaffhausen die Pauschalierung abge-
schafft. Für mich ist das nicht der richtige
Ansatz. Ich fände es im Sinne des Steuer-
wettbewerbs richtig, wenn Zürich auch
wieder in denWettbewerb treten könnte.

Macht die Pauschalierung wirklich so
viel aus? Ein Bericht zeigt, dass zwar
eine Mehrheit der rund 200 Pauschal-
besteuerten den Kanton verlassen hat,
die anderen dafür mehr Steuern zahlen.
Die Hürde muss sicher höher sein als
früher. Wir wären damit in sehr guter

Gesellschaft mit unseren Nachbarkanto-
nen. Im Kanton Schwyz habe ich in den
vergangenen Jahren keine Pauschalie-
rung vereinbart, wo wir unter einer Mil-
lion Franken Mindesteinkommen lagen.
Man kann auch – in Übereinstimmung
mit den verschärften Bundesregeln – den
Mindeststeuerertrag sehr substanziell
ansetzen: Der Pauschalierte hätte in
Zürich zumBeispiel mindestens 500 000
Franken abzuliefern.

Die Steuervorlage 17 ist für den Kanton
Zürich wichtig, aber schwierig zu gewin-
nen. Ist es nicht der falsche Zeitpunkt,
noch eine Steuervorlage zu lancieren?
Die Pauschalierung würde zu zusätz-
lichem Steueraufkommen führen. Man
kann gut und gerne der Auffassung sein,
dass auf ein kantonales Budget von fast 16
Milliarden ein zusätzliches Steuersubstrat
von 50Millionen Franken nicht die Kehrt-
wende bringt.Dem ist tatsächlich so.Aber
wenn es uns nicht gelingt, zusätzliches

Steuersubstrat auch im Kleinen zu schaf-
fen, dann haben wir als Kanton verloren.

Müsste das Thema Lebensmittelpunkt
und Wohnsitz neu geregelt werden?
Das Kantonalzürcher Steuergesetz sagt
ganz klar, dass man hier Wohnsitz hat,
wenn man mehr als 90 Tage hier wohnt
und nicht hier arbeitet. Pauschalierte
dürfen, wie wir wissen, nicht hier arbei-
ten.Hier muss nichts angepasst werden.
Wenn jemand einen Scheinwohnsitz auf-
nimmt,wirdman dies relativ schnell fest-
stellen.

Könnten sich reiche Ausländer, die be-
reits im Kanton Zürich wohnen, auch
wieder pauschal besteuern lassen?
Wenn wir uns den Wortlaut des Steuer-
rechts anschauen, dürften diese Perso-
nen die Pauschalierung wohl nicht in
Anspruch nehmen. Denn es ist klar von
der ersten Wohnsitznahme in der
Schweiz die Rede.Denkbar wäre es, eine
Übergangsbestimmung einzuführen –
wer schon vor 10 Jahren vor der Ab-
schaffung der Steuer in Zürich pauschal
besteuert war, hat 12 Monate Zeit, um
das Regime wieder inAnspruch zu neh-
men. Ich bin aber sehr zurückhaltend
diesbezüglich, weil ich befürchte, dass
eine solche Bestimmung politisch nicht
mehrheitsfähig wäre.

Woher kämen die Personen, welche
diese 50 Millionen Steuerfranken ein-
bringen?
Bei unseren bestehenden Mandanten
auf der ganzen Welt ist die Pauschalie-

rung immer wieder ein Thema. Lassen
Sie mich ein Beispiel machen: Eine sehr
vermögende Privatkundin aus Südame-
rika hat schon länger Interesse bekundet,
in Zürich denWohnsitz zu nehmen. Die
Pauschalierung würde das ermöglichen.
Man kann mit ihr lange über einen
Wohnsitz am oberen Zürichsee spre-
chen, in Feusisberg zum Beispiel, das ist
kein Thema für sie. Bei einem Lebens-
aufwand von weit über einer Million
wären wir rasch bei Steueraufkommen
von einer halben Million. Es gibt nach
meiner Schätzung rund 25 Berater auf
dem Platz Zürich, dieAnsiedlungen von
Privaten vornehmen. Wenn sie jeweils
vier oder fünf Klienten nach Zürich brin-
gen, sind wir in zwei bis drei Jahren bei
diesen 50 Millionen Franken. Ich denke
dabei auch an den Brexit. Die Personen
in London haben noch mehr Unsicher-
heit und würden den Pragmatismus in
Zürich sicher wahrnehmen.

Interview: André Müller

«Die Hürde muss
sicher höher sein
als früher.»

Jürg Birri
Global Head of Legal,
KPMGPD


