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S T E FA N  K E G L M A I E R

C H A R L E S  H E R M A N N

Die Vorlage des Bundesrats für ein neues Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer 
schiesst am Ziel vorbei. Der Bundesrat muss daher dringend einen neuen Gesetzes-
entwurf erarbeiten, um die Schweiz in Zukunft wettbewerbsfähig zu machen.

EINE VERTANE CHANCE
Nicht zielführend: die aktuelle Vernehmlassungsvorlage 
des Bundesrats zur Reform der Verrechnungssteuer

1. PROBLEMATIK
Der Bundesrat hat im April eine Vorlage für ein neues Bun-
desgesetz über die Verrechnungssteuer [1] vorgelegt. Im fol-
genden Artikel soll aufgezeigt werden, wieso die Vorlage 
des Bundesrats der falsche Ansatz für eine zukunftsorien-
tierte Reform der Verrechnungssteuer ist und dass der Bun-
desrat dringend einen neuen Gesetzesentwurf erarbeiten 
muss, um die Schweiz im internationalen Umfeld nicht 
noch weiter abzuhängen.

Die Schweizer Verrechnungssteuer zählt mit 35% im inter-
nationalen Vergleich zu den höchsten Quellensteuern auf 
Kapitalerträgen. Eine Erstattung ist insbesondere für aus-
ländische Investoren mit hohem Aufwand verbunden. Bei 
Dividenden betrifft dies insbesondere Anleger, die über aus-
ländische Fonds in Schweizer Wertpapiere investieren. Ihnen 
wird eine Erstattung oft aus administrativen Gründen ver-
wehrt, obwohl sie in den meisten Fällen Anspruch auf eine 
Reduktion der Quellensteuer hätten, wie jüngst eine KPMG-
Studie im Auftrag der ESTV [2] ergab (siehe auch Hermann/ 
Keglmaier, 2020 [3]). Bei Zinsen auf Schweizer Anleihen stellt 
die Verrechnungssteuer einen Kostenfaktor dar, aufgrund 
dessen sich Anleger oftmals für ausländische Anleihen ent-
scheiden, die identische Coupon-Zahlungen bieten, aber 
nicht mit einer Quellensteuer belastet sind.

Da diese Faktoren die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz 
im internationalen Vergleich einschränken, besteht allge-
mein Konsens darüber, dass die Verrechnungssteuer drin-
gend reformiert werden muss. Mit der Erarbeitung eines 
pragmatischen und zielführenden Reformvorschlags tut 
sich der Gesetzgeber allerdings schwer. Eine pragmatische 

Herangehensweise an eine Gesetzesreform wäre es, die Ver-
rechnungssteuer auf Zinsen einfach abzuschaffen (da sich 
die hierdurch zu erwartenden Einnahmeverluste sehr in 
Grenzen halten dürften) und sich auf die bestmögliche Be-
steuerung von Dividendenerträgen zu konzentrieren. Of-
fenbar hat die Verwaltung damit jedoch Schwierigkeiten – 
ein einmal etabliertes System wird so schnell nicht aufgege-
ben. Entsprechend tastet die Vorlage des Bundesrats für ein 
neues Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer vom April 
2020 das bestehende, veraltete System nicht an. Stattdessen 
beschränkt sich die Vorlage innerhalb des bestehenden Sys-
tems auf eine Reform der Verrechnungssteuer auf Zinsen, 
also genau auf den Aspekt der Verrechnungssteuer, dessen 
Anteil an den Steuereinnahmen in der Gesamtbetrachtung 
im heutigen Null-Zinsumfeld [4] vernachlässigbar gering ist.

2. DAS INTERNATIONALE UMFELD
Die letzten Jahre waren geprägt von Massnahmen zur Be-
kämpfung der internationalen Steuerhinterziehung und 
zur Schaffung von Steuertransparenz. Insbesondere seit-
dem Anfang 2017 in der Schweiz der Automatische Infor-
mationsaustausch (AIA) eingeführt wurde, kann von einer 
neuen Ära steuerlicher Transparenz gesprochen werden [5].

Nachdem diese Massnahmen nun seit einigen Jahren in 
Kraft sind und sich ein neues Umfeld der Steuerehrlichkeit 
gebildet hat, rücken Reformvorschläge zur Besteuerung von 
Kapitalerträgen wieder in den Vordergrund.

Die OECD hat hierzu bereits vor einigen Jahren das Pro-
jekt Treaty Relief and Compliance Enhancement (TRACE) 
vorgestellt [6]. Kern von TRACE ist ein Zahlstellenprinzip 
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zur Steuerentlastung an der Quelle, ähnlich dem US-Quali-
fied-Intermediary (QI)-Regime mit abgeltender Wirkung. 
Das System sieht vor, dass die Steuer auf Kapitalerträge 
durch die Zahlstelle (i. d. R. die Bank, in deren Depot die 
 zugrunde liegenden Wertschriften gehalten werden) einbe-
halten wird, die sich hierfür als autorisierter Intermediär 
regis triert. Diese Registrierung ist freiwillig. Jedoch wird 
davon ausgegangen, dass eine Registrierung für Finanzins-
titute vorteilhaft ist, um ihren Kunden den Vorteil des kor-
rekten Steuereinbehaltes an der Quelle anbieten zu können. 
Das Hauptziel von TRACE ist es, ein transparentes System 
zum Quellensteuereinbehalt zu schaffen und durch ein 
standardisiertes Verfahren den Verwaltungsaufwand für 
alle Beteiligten zu reduzieren. Anleger profitieren dadurch, 
dass die Zahlstellen auf Basis der ihnen zur Verfügung ge-
stellten Dokumentation direkt den korrekten Steuereinbe-
halt vornehmen. Ein umständliches Erstattungsverfahren 
entfällt somit. Der Verwaltungsaufwand für die Zahlstellen 
wird dadurch minimiert, dass sich diese für den Steuerein-
behalt zumeist auf Informationen stützen können, die 
ihnen bereits bei der Kontoeröffnung vorgelegt wurden (z. B. 
AML/KYC-Dokumentation). Die Registrierung der Interme-
diäre bietet zudem erhöhte Sicherheit und Transparenz und 
somit weniger Verwaltungsaufwand für die Steuerbehörden.

Finnland ist nun das erste Land, das TRACE in nationales 
Recht umsetzt. Die Finnen leben ein wesentliches Merkmal 
einer sinnvollen Gesetzesänderung vor: Ein neues Gesetz sollte 
für die Zukunft geschrieben werden, nicht für die Vergangenheit. Ein 
Grundsatz, dem die Schweizer Gesetzesvorlage zur Reform 
der Verrechnungssteuer nicht gerecht wird.

3. DIE VORLAGE DES BUNDESRATS
Wenn sich Schweizer Unternehmen heute mit Fremdkapital 
finanzieren wollen (z. B. durch die Emission von Anleihen), 
unterliegen die hieraus erzielten Zinserträge (bei in- und 
ausländischen Investoren) der Verrechnungssteuer. Für aus-
ländische Investoren ist die Verrechnungssteuer oftmals 
ein Grund, nicht in Schweizer (sondern stattdessen in aus-
ländische) Anleihen zu investieren. Um dies zu vermeiden, 
geben Schweizer Unternehmen daher ihre Anleihen oftmals 
nicht aus der Schweiz, sondern aus dem Ausland aus. Ein 
zentrales Ziel der Reform der Verrechnungssteuer war es, 
diesen Umstand zu beseitigen und Schweizer Unternehmen 
die Finanzierung mit Fremdkapital zu erleichtern, indem 
sie ihre Anleihen zu wettbewerbsfähigen Konditionen in 
der Schweiz ausgeben können.

Die zentrale Neuerung der Vorlage des Bundesrats zur 
 Reform der Verrechnungssteuer ist die Einführung eines 
Zahlstellenprinzips auf Zinserträge. Die Verrechnungs-
steuer soll hierbei neu nicht nur auf schweizerische, son-
dern auch auf ausländische Zinsen erhoben werden. Zudem 
sollen auch indirekt (insbesondere von Fonds und struktu-
rierten Produkten) erzielte Zinsen erfasst sein, sofern diese 
von inländischen Personen bei einer schweizerischen 
Zahlstelle gehalten werden. Die Zahlstellensteuer führt 
 lediglich bei inländischen natürlichen Personen zu einer 
Steuererhebung  – ausländische Investoren sowie inländi-
sche institutionelle Investoren werden von der Besteuerung 

ausgenommen. Die Zahlstellensteuer ist bei inländischen na-
türlichen Personen nicht (wie in anderen Ländern) als Steuer 
mit abgeltender Wirkung ausgestaltet, sondern als Quellen-
steuer, die dem Anleger bei Abgabe seiner Steuererklärung 
angerechnet bzw. erstattet wird. Für Dividenden ist keine 
Änderung vorgesehen  – hier soll weiterhin das Schuldner-
prinzip bestehen bleiben. An dem Steuersatz von 35% wird 
ebenfalls nicht gerüttelt.

Das oben dargestellte Ziel der Reform, die Finanzierung 
Schweizer Unternehmen mit Fremdkapital aus dem Aus-
land zu erleichtern, wird von der Gesetzesvorlage (durch 
die Befreiung ausländischer Anleger) zwar erreicht – aber 
zu welchem Preis? In den folgenden Absätzen wird erläutert, 
wieso das vorgeschlagene Zahlstellenprinzip auf Zinsen 
am ursprünglichen Reformziel vorbeischiesst, und es wird 
hinterfragt, ob die aktuelle Gesetzesvorlage in der Gesamt-
betrachtung einer Reform der Verrechnungssteuer der rich-
tige Weg ist.

4. KRITIK AN DER VORLAGE DES BUNDESRATS
4.1 Fokus auf Zinsen statt auf Dividenden. Der Reform-
vorschlag des Bundesrats beschränkt sich auf die Verrech-
nungssteuer auf Zinserträge  – durch das vorgeschlagene 
Zahlstellenprinzip auf Zinsen sollen auch ausländische Zin-
sen von der Verrechnungssteuer erfasst werden. Im erläu-
ternden Bericht zur Gesetzesvorlage wird ausgeführt, wie 
dadurch eine wesentliche Sicherheitslücke geschlossen und 
ein wirksamer Beitrag zur Bekämpfung der Steuerhinter-
ziehung im Inland geleistet wird.

Dass durch die Einbeziehung ausländischer Zinsen eine 
Sicherheitslücke geschlossen wird, ist zwar richtig. Jedoch 
kann angesichts des heutigen Nullzins-Umfelds angezwei-
felt werden, ob diese Sicherheitslücke wirklich wesentlich 
ist. Inländische Zinsen, die bereits bisher der Verrechnungs-
steuer unterliegen, tragen derzeit ca. 2% zum gesamten Ver-
rechnungssteueraufkommen bei, Tendenz (durch zuneh-
mend auslaufende Anleihen mit hohen Coupon-Zahlun-
gen) sinkend. Wenn man davon ausgeht, dass das Bild im 
Ausland nicht fundamental anders ist, legt dies nahe, dass 
man, um den Sicherungszweck der Verrechnungssteuer zu 
verstärken, mit der Ausweitung dieser auf ausländische Di-
videnden beginnen sollte, die beim aktuellen Schuldnerprin-
zip nicht von der Verrechnungssteuer erfasst sind.

Stattdessen steckt die Vorlage des Bundesrats ihre gesamte 
Energie in die Ausgestaltung einer Besteuerung der auslän-
dischen Zinserträge, ganz so als ginge es dabei um das Ganze 
und nicht um einen vernachlässigbaren geringen Teil.

Der Fokus der Vernehmlassungsvorlage auf Zinsen führt 
dazu, dass die Vorlage die beiden Hauptzwecke der Verrech-
nungssteuer, die Bekämpfung von Steuerhinterziehung (Si-
cherungszweck) und die Erzielung von Steuersubstrat (Fis-
kalzweck), gerade nicht erfüllt.

Die Einführung des AIA hat ein Umfeld von Steuertrans-
parenz und -ehrlichkeit geschaffen. Wir haben nicht mehr 
1965 (das Jahr, in dem das geltende Verrechnungssteuerge-
setz in Kraft trat). Im heutigen Umfeld ist insbesondere 
durch den inzwischen rigorosen Umgang der Schweizer 
Banken mit Steuersündern eine Sicherungssteuer nicht 
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mehr erforderlich. Angesichts des heutigen Nullzins-Umfel-
des ist es umso erstaunlicher, dass der Bericht zur Gesetzes-
vorlage gerade bei von Schweizern erzielten Zinserträgen 
eine Sicherheitslücke sieht.

Ebenso wird die neue Gesetzesvorlage dem Fiskalzweck 
der Verrechnungssteuer nicht gerecht. Um Fiskaleinnah-
men zu generieren, erscheint die Erhebung einer Steuer auf 
Zinsen im heutigen Nullzins-Umfeld nicht zielführend. Es 
ist zwar richtig, dass durch den Fokus des Reformvorschlags 
auf Zinsen die Haupteinnahmequelle aus der Verrechnungs-
steuer (d. h. die Dividenden) nicht angetastet wird. Jedoch 
trägt dieser Ansatz auch nicht dazu bei, die Schweiz im in-
ternationalen Vergleich wettbewerbsfähiger zu machen, 
und verfehlt somit das Ziel der Reform.

4.2 Unnötige Ausweitung der Verrechnungssteuer auf 
indirekte Zinsen. Der Gesetzesentwurf weitet (für auslän-
dische Fonds) die Verrechnungssteuer auf indirekte Zinsen 
aus. Hierunter fallen insbesondere Zinsen, die durch aus-
ländische Fonds oder strukturierte Produkte erzielt werden, 
wobei letztere im Gesetz gar nicht definiert sind (lediglich 
im Bericht findet sich eine Erläuterung hierzu). Der Geset-
zesentwurf sieht vor, dass die von ausländischen Fonds er-
zielten Zinserträge separat ausgewiesen werden müssen  – 
nur die auf inländische natürliche Personen entfallenden 
Zinsen unterliegen dann der Verrechnungssteuer; die rest-
lichen Erträge werden von der Steuer ausgenommen. Diese 
Regelung, die hierfür keine Mindestgrenze vorsieht, ist 
nicht zielführend. Dies ist zu erkennen am Beispiel eines 
Equity Fonds, der dem Grundsatz nach nicht in Anleihen in-
vestiert und somit nicht auf die Erzielung von Zinserträgen 
ausgelegt ist. Sobald ein solcher Fonds als Nebeneffekt 
einen Rappen Zins auf seine Liquiditätsreserven erzielt, ist 
er verpflichtet, wegen dieses einen Rappens einen separaten 
Zinsausweis zu tätigen – ansonsten unterliegen die gesam-
ten Fondserträge der Verrechnungssteuer. Zudem ist bei 
thesaurierenden Fonds die Ermittlung der Erträge sowie 
die Ermittlung und Abführung der darauf entfallenden Ver-
rechnungssteuer sehr aufwendig zu implementieren. Die 
steuerliche Gleichbehandlung direkter und indirekter An-
lagen ist zwar grundsätzlich zu begrüssen. Jedoch erscheint 
die Einführung eines solch komplexen Systems in einem 
Nullzins-Umfeld ironisch. Es ist davon auszugehen, dass 
der damit verbundene hohe Verwaltungsaufwand die gene-
rierten Einnahmen bei Weitem übersteigen wird. Es bleibt 
abzuwarten, ob sich die Schweizer Banken noch gegen die-
ses System, das viel Aufwand für sehr wenig Ertrag ver-
spricht, zur Wehr setzen werden.

4.3 Zu hohe Komplexität der Gesetzesvorlage. Die Re-
form der Verrechnungssteuer wäre eine Chance gewesen, ein 
neues, vereinfachtes Gesetz zur Verrechnungssteuer vorzu-
legen. Diese Chance wurde mit der jetzigen Gesetzesvorlage 
vertan. Insbesondere Art. 4, der die Ausweitung der Verrech-
nungssteuer auf indirekte Zinsen regelt, ist kompliziert 
und nicht eindeutig geschrieben (siehe Abbildung).

Der Artikel führt neue Begriffe wie Ersatzzahlungen aus 
Zins- und Beteiligungserträgen ein, ohne diese klar zu defi-

nieren und zu klären, wie diese in der Praxis ermittelt wer-
den sollen. Um nicht bereits jetzt unnötigen Raum für Inter-
pretationen zu schaffen, sollte der Artikel daher grund sätz-
lich vereinfacht und klarer formuliert werden. Wie Voltaire 
sagte: «Jedes Gesetz sollte klar, einheitlich und präzise sein: es auszu-
legen bedeutet fast immer, es zu verfälschen.»

4.4 Diskriminierung der steuerehrlichen Schweizer 
Mehrheit. Die sehr grosse Mehrheit der Schweizer Anleger 
ist im heutigen Umfeld steuerehrlich. Diese Mehrheit wird 
durch die Gesetzesvorlage diskriminiert. Schweizerische 
Emittenten von Anleihen können laut Gesetzesvorlage wäh-
len, ob sie die Verrechnungssteuer direkt abführen oder dies 
der Zahlstelle überlassen wollen. Auch Schweizer Anlegern 
könnte eine Wahlmöglichkeit zwischen einer Meldung an 
die Steuerverwaltung oder dem Einbehalt der Verrechnungs-
steuer gewährt werden. Eine solche Wahlmöglichkeit ist in 
der Gesetzesvorlage jedoch nicht vorgesehen [7].

Bei der Vernehmlassungsvorlage des Bundesrats ist der 
Grossteil der Schweizer Investoren bei einer ausländischen 
Bank besser gestellt. Von dieser wird er im Rahmen des AIA 
gemeldet, es wird jedoch keine Quellensteuer auf die Kapi-
talerträge einbehalten.

5. FAZIT: ZURÜCK AUF FELD 1!
Die oben aufgeführten Punkte zeigen deutlich, dass die Ge-
setzesvorlage des Bundesrats ihren Zweck verfehlt. Die Vor-
lage beruht auf einem veralteten System, das dem heutigen 
Umfeld nicht mehr gerecht wird. Es ist daher verblüffend zu 
sehen, wie krampfhaft an diesem System festgehalten wird.

In einem Umfeld, in dem voraussichtlich auf Dauer mit 
Null- oder sogar negativen Zinsen zu rechnen ist, sagt der 

Abbildung: ART. 4 VSTG (VORLAGE): 
AUSWEITUNG DER VERRECHNUNGSSTEUER 
AUF INDIREKTE ZINSEN

Art. 4
Marginalie: A. Gegenstand der Steuer, I. Kapitalerträge, 
1. Regel
 …
f. der von einem Inländer oder einem Ausländer in Ver-
bindung mit einem Inländer ausgegebenen Anteile an 
einer kollektiven Kapitalanlage;
g. der von einem Ausländer ausgegebenen Anteile an 
einer kollektiven Kapitalanlage;
h. der strukturierten Produkte, die Kapitalvermögen 
nach den Buchstaben a–g nachbilden;
i. welche Erträge aus Kapitalvermögen nach den Buch-
staben a, c und e einschliesslich solcher Erträge aus Ka-
pitalvermögen nach den Buchstaben f–h nachbilden (Er-
satzzahlungen aus Zinserträgen);
j. welche Erträge aus Kapitalvermögen nach Buchstabe 
d einschliesslich solcher Erträge aus Kapitalvermögen 
nach Buchstabe f nachbilden (Ersatzzahlungen aus Be-
teiligungserträgen).
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gesunde Menschenverstand, dass die Erhebung einer Steuer 
auf eben diesen Zinsen wenig sinnvoll erscheint – weder zur 
Eindämmung von Steuerhinterziehung noch zur Erzielung 
von Steuersubstrat. Die Besteuerung von Kapitalerträgen 
sollte sich daher auf Dividenden konzentrieren, was im inter-
nationalen Umfeld sehr gut vorgelebt wird. Dennoch igno-
riert die Gesetzesvorlage diese Gegebenheiten und versucht, 
den Fokus des Reformvorschlags auf Zinsen als Vorteil zu 
verkaufen. Dabei entsteht durch die Ausweitung auf indi-
rekte Zinsen in der Vorlage noch zusätzlicher Verwaltungs-
aufwand, bei dem davon auszugehen ist, dass er die Einnah-
men aus dem System übersteigt, wie kürzlich auch die NZZ 
berichtete [8].

Sollte die Gesetzesvorlage in ihrer jetzigen Form verab-
schiedet werden, löst diese zwar die Problematik der auslän-

dischen Investoren in Schweizer Anleihen. Dafür droht der 
Verwaltungsaufwand unverhältnismässig hoch zu werden, 
was nicht zu einer Stärkung, sondern einer Schwächung der 
Schweizer Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Ver-
gleich führen dürfte.

Der Bundesrat muss daher baldmöglichst einen neuen 
Vorschlag für eine Reform der Verrechnungssteuer vorlegen. 
Es ist zu hoffen, dass der Bundesrat mit Pragmatismus an 
den nächsten Versuch herangeht und den Mut zeigt, die 
Verrechnungssteuer auf Zinsen abzuschaffen, und die Ener-
gie der Reform auf ein zielführendes und effizientes Sys-
tem zur Besteuerung von Dividenden konzentriert. Sollte 
sich das Zinsniveau wider Erwarten erholen, wäre es an der 
Zeit, das zum «Dinosaurier» gewordene Bankgeheimnis zu 
überdenken. n

Fussnoten: 1) Verfügbar unter: https://www.admin.
ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilun 
gen/bundesrat.msg-id-78687.html. 2) KPMG (2019): 
Reform Verrechnungssteuer, Mai 2019, Studie im 
Auftrag der ESTV: https://www.newsd.admin.ch/
newsd/message/attachments/57548.pdf. 3) Hermann/ 
Keglmaier (2020): Die Volkswirtschaft, 21. April 
2020: Verrechnungssteuer: Reformieren ja, aber 
richtig. https://dievolkswirtschaft.ch/de/2020/04/
verrechnungssteuer-reformieren-ja-aber-richtig/. 
4) Die österreichische Regierung gab am 23./24. Juni 
2020 eine Anleihe über EUR 2 Mrd. mit einer Lauf-
zeit von 100 Jahren aus. Der Zinssatz bei Fälligkeit 
beträgt 0,88%. Ein Investor ist also bereit, EUR 100 
bei der österreichischen Regierung zu investieren, 
mit der Erwartung, im Jahr 2120 EUR 100,88 zu 
erhalten! Die Zeichnungsanträge für dieses Darle-

hen überstiegen EUR 17 Mrd. 5) Am 30. Juni 2020 
veröffentlichte die OECD einen Bericht, gemäss 
dem die Steuerbehörden von fast 100 Ländern im 
Jahr 2019 durch den AIA Informationen zu 84 Mio. 
Finanzkonten erhielten, die von Steuerpflichtigen 
im Ausland gehalten werden. Das Gesamtvermö-
gen dieser Konten beläuft sich auf etwa EUR 10 000 
Mrd. (verfügbar unter: http://www.oecd.org/tax/
transparency/documents/international-community- 
continues-making-progress-against-offshore-tax-
evasion.htm). 6) Weitere Informationen sind unter 
folgendem Link verfügbar: https://www.oecd.org/
ctp/exchange-of-tax-information/treatyreliefand-
complianceenhancementtrace.htm. 7) Die Idee, 
Schweizer Anlegern eine Wahlmöglichkeit zwi-
schen der Erhebung der Verrechnungssteuer und 
einer Meldung an die Steuerverwaltung zu geben, 

wurde in der Vergangenheit bereits diskutiert. Sie 
wurde u. a. mit dem Argument verworfen, dass An-
leger, die einer Meldung an die Steuerverwaltung 
nicht zustimmen, zwangsläufig als Steuersünder 
betrachtet würden. Eine detaillierte Erörterung 
dieses Aspekts sprengt den Rahmen dieses Artikels. 
Um funktionieren zu können, müsste ein solches 
System dem Anleger jedoch tatsächlich eine freie 
Wahl bieten (es mag sein, dass der Anleger einer 
Meldung an die Steuerverwaltung aus anderen 
als steuerlichen Gründen nicht zustimmt), ohne 
die Option der Quellensteuer sofort als Einge-
ständnis der Steuerunehrlichkeit zu behandeln. 
8) NZZ, 18. 10. 2019, verfügbar unter: https://www.
nzz.ch/wirtschaft/berater-stellen-steuerreform-des- 
bundesrats-in-frage-ld1515469.


