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Die internationale Steuerlandschaft als 
 Naturzustand, in dem ein jeder Fiskus 

tun und lassen kann, was er will beziehungs-
weise zu tun imstande ist. Diesen Naturzu-
stand haben wir in den letzten Jahren schritt-
weise verlassen, um sozusagen einem neuen 
Imperativ Platz zu machen: Die eigene 
Steuerhoheit hört heute dort auf, wo sie 
diejenige anderer Volkswirtschaften 
tangiert. Andernfalls drohen Sanktio-
nen durch die internationale Staaten-
gemeinschaft, die sich auf die Steuer-
pflichtigen auswirken. 

Die bisherige Schweizer Steuerpraxis 
wird vom Ausland nicht mehr toleriert, 
weshalb sie anzupassen ist, wenn man 
nicht im internationalen Abseits stehen 
will. Der erste bundesrätliche Entwurf 
zur Reformierung der hiesigen Unter-
nehmensbesteuerung verkam zur poli-
tischen Zangengeburt und scheiterte 
im Februar letzten Jahres dramatisch. 
Diesen Frühling präsentierte der Bun-
desrat einen deutlich überarbeiteten 
Reformvorschlag (Steuervorlage 17), 
den das Parlament in der laufenden 
Session behandelt und der möglichst 
rasch in Kraft treten soll – wenn mög-
lich ohne Referendum. 

Sozialer Ausgleich über die AHV
Denn die Dringlichkeit der Reform 
nimmt stetig zu. Laufende Entwicklungen in 
der internationalen Steuerlandschaft wie das 
Beps-Programm der OECD und G-20, das die 
Steueroptimierung internationaler Unterneh-
men einschränken soll, oder die US-Steuer-
reform zwingen zahlreiche hierzulande er-
folgreich angesiedelte Unternehmen, sich 
bereits wieder Zukunftsgedanken zu machen. 
Es  werden schon erste Szenarien evaluiert, wie 
sie sich in einer fundamental veränderten 
Steuerlandschaft organisieren sollen. Sodann 
bleibt auch der Druck der EU in Richtung 
 einer  Anpassung des schweizerischen Unter-
nehmenssteuerrechts unverändert hoch. 
 Daher ist es essenziell, dass die Schweiz hiesi-
gen Unternehmen möglichst rasch Rechts-
sicherheit  bietet. 

Im vorliegenden Reformentwurf ist Ausge-
wogenheit ein zentrales Kriterium. Daher 
wurden die neuen steuerlichen Sonderrege-

lungen restriktiver ausgestaltet, und es sind 
Gegenfinanzierungselemente sowie soziale 
Ausgleichsmassnahmen vorgesehen. Derge-
stalt soll ein ausgewogenes Gesamtpaket ge-
schnürt werden, das mehrheitsfähig ist und 
sich weiterhin an den drei Reformzielen orien-

tiert: die Sicherung der steuerlichen Stand-
ortattraktivität, die internationale Akzeptanz 
unseres Unternehmenssteuerrechts sowie die 
Ergiebigkeit der Steuererträge von Bund, 
 Kantonen und Gemeinden. 

Die wichtigsten Elemente des Reformpakets 
sind: die Abschaffung steuerlicher Privilegien, 
die Einführung einer Patentbox auf kanto-
naler Ebene, ein kantonal fakultativer zu-
sätzlicher Abzug für lokale Forschungs- und 
 Entwicklungsaufwendungen, eine höhere 
 Dividendenbesteuerung, eine Entlastungsbe-
grenzung sowie eine Ermässigung bei der 
 Kapitalsteuer. Neu ins Spiel gebracht wurde 
nun von der ständerätlichen Wirtschaftskom-
mission (WAK-S) ein doch recht fragwürdiger 
sozialer Ausgleich über die AHV – als Gegen-
vorschlag zur ursprünglichen Idee des Bun-
desrates einer Erhöhung der Kinder- und Aus-
bildungszulagen. 

Die Mehrkosten des bundesrätlichen Modells 
müssten von den Arbeitgebern getragen wer-
den, was einen Teil des Entlastungseffekts der 
erwarteten Gewinnsteuersatzsenkung kom-
pensieren würde. Gleich verhält es sich mit der 
von der WAK-S vorgeschlagenen Erhöhung der 

Lohnprozente im Rahmen des sozialen 
Ausgleichs über die AHV. Hier erhöhen 
sich aber nicht nur die Mehrkosten für 
die Arbeitgeber, sondern es würden auch 
die Nettolöhne der Arbeitnehmer belas-
tet. Sodann erfolgt durch die Erhöhung 
der Bundesbeiträge an die AHV eine wei-
tere Belastung des Bundeshaushalts. Es 
bleibt abzuwarten, wie tragfähig das 
Modell der WAK-S letztlich sein wird.

Die Patentbox und der zusätzliche 
 Abzug für Forschungs- und Entwick-
lungsaufwendungen sind ein klares 
 Bekenntnis zum Forschungs- und In-
dustriestandort Schweiz. Im Hinblick 
auf das Ziel der Standortattraktivität ist 
aber zu beachten, dass andere Länder 
derzeit attraktivere Lösungen erarbei-
ten, welche den international akzeptier-
ten Spielraum ausnützen, etwa durch 
die Möglichkeit des Steuerabzugs von 
urheberrechtlich geschützter Software. 

Die Erhöhung der Dividendenteilbe-
steuerung steht einer erwarteten kanto-
nalen Gewinnsteuersenkung auf Gesell-
schaftsebene gegenüber und darf aus 

einer kantonalen Sicht als nachvollziehbare 
Ausgleichsmassnahme betrachtet werden. Die 
geplante Mindestbesteuerungshöhe von 
70 Prozent gemäss Bundesrat wird allerdings 
nicht allen Kantonen gerecht. Unter diesem As-
pekt ist der Vorschlag der WAK-S zu begrüssen, 
die Mindestbesteuerungsquote auf lediglich 
50 Prozent festzusetzen. Den unterschiedli-
chen Ausgangslagen in den Kantonen wird der-
art mit mehr Flexibilität Rechnung getragen. 

Richtigerweise lehnte der Bundesrat eine Än-
derung des Kapitaleinlageprinzips ab. Dieses 
unter Bundesrat Hans-Rudolf Merz beschlosse-
ne Prinzip hat neue Firmenansiedlungen in der 
Schweiz ermöglicht. Die WAK-S hat nun vorge-
schlagen, das Prinzip für an einer Schweizer Bör-
se kotierte Unternehmen einzuschränken. Die 
Kommission will dabei die Standortattraktivität 
sowie das Vertrauen der zugewanderten Unter-
nehmen dadurch schützen, dass Reserven, die 

Der Druck der EU bleibt unverändert hoch.
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Dringlichkeit nimmt zu
Das Ausland fordert von der Schweiz eine Anpassung  
der Unternehmensbesteuerung. Die Reform dauert hiesigen  
Firmen zu lange. Sie brauchen Rechtssicherheit. Nun liegt  
ein Entwurf vor, der  ausgewogen zu sein scheint,  
aber einiges offenlässt. Von Peter Uebelhart
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nach dem 31. Dezember 2010 durch Zuzug aus 
dem Ausland geschaffen wurden, von der Ver-
schärfung ausgenommen werden. Das ist von 
der Idee her zu begrüssen, greift aber zu kurz. 
Der Vertrauensschutz kann – wenn schon – nur 
dann gewährt werden, wenn Zuzüge seit der Zu-
stimmung zu diesem Prinzip durch das Volk (am 
24. Februar 2008) beachtet werden, da Unterneh-
men bereits vor dem 31. Dezember 2010 im Ver-
trauen auf dieses Prinzip in die Schweiz gezogen 
sind. Eine Anpassung im Sinne der WAK-S wäre 
insoweit als problematisch anzusehen, als im 
Nachhinein die Regeln geändert würden. So-
dann würde durch diese Modifikation die Stand-
ortattraktivität der Schweiz prinzipiell negativ 
beeinflusst. Eine Anpassung des Kapitaleinlage-
prinzips – notabene ohne Druck von aussen – ist 
daher grundsätzlich zu kritisieren.

Begrüssenswerte Idee
Es bleibt abzuwarten, inwieweit die verschie-
denen Massnahmen in den Kantonen Anwen-
dung finden und zielführend sind. Letztlich 
dürfte sich der Steuerwettbewerb internatio-
nal sowie unter den Kantonen zu einem 
 wesentlichen Teil auch über die ordentlichen 
Gewinnsteuersätze für Unternehmen ent-
scheiden. Zahlreiche Kantone haben im Rah-
men der Reform die Senkung ihrer Gewinn-
steuern angekündigt. Die Kantone mit den 

tiefsten Belastungen dürften beim Gesamt-
steuersatz auf ein Niveau von 12 bis 12,5 Pro-
zent gehen, wobei die Luzerner Lösung bereits 
heute bei 12,3 Prozent liegt. Zürich hingegen 
droht den Anschluss zu verlieren und ans 
 Tabellenende zu rutschen, da lediglich eine 
kaum nennenswerte Steuersatzsenkung auf 
18,2 Prozent angestrebt wird. 

Grundsätzlich hat der Kanton Zürich als 
Schweizer Wirtschaftsmotor wohl am meisten 
zu verlieren, zumal auch der vehement gefor-
derte Abzug eines sogenannten kalkulato-
rischen Zinses auf überdurchschnittliches 
 Eigenkapital nicht in den bundesrätlichen 
 Reformvorschlag aufgenommen wurde. Statt-
dessen sieht die WAK-S für Hochsteuerkanto-
ne nun die Möglichkeit vor, einen fakultativen 
Abzug auf Eigenfinanzierung zu gewähren. 
Die Idee ist äusserst begrüssenswert – umso 
weniger erschliesst es sich dem Betrachter, 
wieso diese Möglichkeit in einem föderalen, 
auf Konkordanz gründenden politischen 
 System auf Hochsteuerkantone (wobei die 
WAK-S hier faktisch nur von Zürich ausgeht) 
beschränkt werden soll. 

Richtigerweise lehnte der 
 Bundesrat eine Änderung des 
 Kapitaleinlageprinzips ab.

Wirtschaft

Wenig Wissen, viel Macht
Der Ökonom Klaus Wellershoff schreibt in seinem ersten Buch, 
weshalb die meisten Prognosen falsch sind. Und wie es besser geht. 
Von Mark van Huisseling

Normalerweise hat ein Autor viel zu er-
zählen über seine Motivation fürs Schrei-

ben eines Buchs. Klaus Wellershoff hingegen 
sagt, er sei die längste Zeit motiviert gewesen, 
kein Buch zu schreiben. Nun hat er es dennoch 
getan – gut so, denn es wäre schade gewesen, 
hätte er sein seitenzahlmässig eher dünnes 
«Plädoyer für eine bescheidenere Ökonomie» 
nicht herausgebracht.

Wellershoff, früher 
Chefökonom der UBS, 
heute selbständiger Un-
t e r n e h m e n s b e r a t e r 
 sowie Professor an der 
Universität St. Gallen, 
erklärt seine Hemmun-
gen betreffend der Ver-
öffentlichung «über 
Wissen und Nichtwissen 
in der Finanzindustrie» 
(Untertitel) so: Was in 
 einem Buch steht, sollte 
einen dauerhaften Bei-
trag zum Wissens-
inventar darstellen und 
Bestand haben über die 
Zeit hinaus. «Wir wissen 
wenig, aber das Wenige 
ist mächtig», geht sein 
(oft wiederholter) Leit-
satz.

Es fehlt an Demut
So könnten Ökonomen etwa mit recht hoher 
Genauigkeit voraussagen, wann eine Volks-
wirtschaft in die nächste Rezession rutsche – 
vorausgesetzt, man begnüge sich bei dieser 
 Information mit einem Vorlauf von wenigen 
Monaten. Hingegen sei’s sozusagen unmög-
lich, über, sagen wir, zwei Jahre die Entwick-
lung von Zinsen, Wechselkursen oder der In-
flation genau genug zu prognostizieren. Wer 
nun schlussfolgert, das Prognostizierbare sei 
banal und nicht zielführend, liegt dennoch 
falsch – die Prognose zum Beispiel, dass die 
Zinsen in den kommenden zwanzig Jahren 
nicht noch einmal so stark sinken werden, wie 
sie in den vergangenen zwanzig Jahren gesun-
ken sind, mag von überschaubarer Originali-
tät sein. Die Auswirkungen, schreibt Wellers-
hoff, seien aber kraftvoll für Anleger: weil der 
Raum für Preissteigerungen bei Aktien und 
Obligationen in den kommenden Jahren ge-
ringer sei, als es mittlerweile eine ganze An-
legergeneration gewohnt sei.

Im ersten Teil des Buchs, das flüssig, ge-
legentlich elegant geschrieben ist, erklärt er, 
was es mit dem Wachstum verschiedener 
Volkswirtschaften auf sich hat. Im zweiten, 
was man über Inflation weiss. Und im dritten, 
wie Finanzmärkte funktionieren. Im letzten 
Teil schliesslich legt er dar, was Anleger mit 
diesem (wenigen) Wissen, das (nichtsdesto-
trotz) mächtig ist, anfangen sollen bezogen 

auf ihre Investitions-
entscheide. Er ver-
weist dabei auch auf 
das Angebot einer 
 Firma, an der er betei-
ligt ist. (Ich habe im 
Auftrag dieser  Firma, 
Zwei Wealth Experts, 
anlässlich der Präsen-
tation Klaus Wellers-
hoff vor Gästen zu sei-
nem Buch befragt.)

Seine Schlussfolge-
rung: Anlageberater 
wissen manchmal so 
wenig wie Ökonomen. 
Doch während diese 
eher wirtschaftspoli-
tische  Entwicklungen 
zu beeinflussen 

 suchen, geht es Anlage-
beratern ums Geldver-

dienen. An  Demut fehlt es aber vielen aus 
beiden Feldern. Was für Leute, die ihr Geld ge-
stützt auf solche Prognosen investieren, keine 
erfolgversprechende Ausgangslage sein kann. 
Und was dazu führt, dass die meisten Portfo-
lios den Markt oder einen anderen Vergleichs-
massstab nicht schlagen. 

Der Erkenntnisgewinn, die gute Nachricht 
nach dem Lesen des Buchs: Man muss gar 
nicht so viel wissen über Ökonomie, um eini-
germassen erfolgreich anlegen zu können. 
Man muss bloss wissen, was nicht zu wissen 
ist. Und Beratern, die das Gegenteil verspre-
chen, nicht trauen.

Klaus W. Wellershoff: Plädoyer  
für eine bescheidenere Ökonomie.  
NZZ Libro. 220 S., Fr. 38.–

Gute Nachrichten: Autor Wellershoff.

Peter Uebelhart ist Leiter Steuern und Mitglied 
der  Geschäftsleitung des Beratungs- und 
 Wirtschaftsprüfungsunternehmens KPMG. 


