
STELLUNGNAHME DER SVP AI ZUR REVISION DES VERRECHNUNGSSTEUERGESETZES 

 
Am 25. September stimmen wir über die Änderung des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer 

ab, welche auf die in der Schweiz emittierten Obligationen erhoben wird. Ziel des Bundesrates ist, die 
unvorteilhafte Position des inländischen Obligationenmarktes gegenüber den internationalen 

Finanzplätzen zu stärken und dabei das Steuersubstrat, und dadurch die Steuereinnahmen zu 

erhöhen.  
 

Die Vernunft und der gesunde Menschenverstand würden uns geradezu auffordern, diese Revision zu 
bejahen. Die SP, die Gewerkschaften und die Grünen haben jedoch gegen diese, vom Parlament 

verabschiedete Vorlage das Referendum ergriffen.  
 

Die einstige Einführung der Verrechnungssteuer hat mit den Jahren das Wachstum des einheimischen 

Obligationenmarktes als Nebeneffekt stark geschwächt. Die in der Schweiz domizilierten Firmen sind 
heute nicht mehr in der Lage ihr Finanzierungsbedürfnis vollumfänglich in der Schweiz abzudecken  

und emittieren demzufolge im Ausland. Dieser Finanzierungsmarkt beträgt per Ende 2021 ein 
Volumen von CHF 785 Mia. (Quelle: Compenswiss.ch). Diesen Markt können wir mit der Abschaffung 

der Verrechnungssteuer auf inländischen Obligationen zurückerobern. Nur so wird der Standort 

Schweiz für Finanzierungen des Staates, öffentlicher Einrichtungen und Unternehmen wieder attraktiv. 
Das Rückholpotential beträgt CHF 115 Mia. Die Schweizer Banken rechnen insgesamt gar in Zukunft 

mit einem Geschäftsvolumen von CHF 900 Mia. Das zurückgeholte Obligationengeschäft führt zu 
höheren Steuereinnahmen bei Bund, Kantonen und Gemeinden. Davon profitieren alle, die auf 

Leistungen des Staates angewiesen sind. Auch der Zeitverschwendung und der überbordenden 
Bürokratie zur Rückforderung der Verrechnungssteuer von ausländischen Kapitalgebern wird hier ein 

wichtiger Riegel geschoben. 

 
Das Hauptargument des Referendumskomitee, die Steuerhinterziehung werde durch die Revision 

gefördert, ist völlig gegenstandslos. Sollte man Steuern hinterziehen wollen, was in der Schweiz 
weiterhin strafbar ist, kann man dies längst schon mittels im Ausland emittierten 

Schweizerfrankenobligationen tun. Zudem hat dies mit dem am 15. Juli 2014 von der OECD 

beschlossenen globalen Standard für den internationalen Automatischen Informationsaustausch in 
Steuersachen (AIA) keine Basis mehr. Gerade Firmen – die sich ohnehin (auch) aus steuerlichen 

Gründen in der Schweiz niederlassen – haben kaum mehr Anreize zu Steuerhinterziehung.    
 

Wer den Standort Schweiz künftig stärken will, das Emissionsgeschäft und das Steuersubstrat in die 

Schweiz zurückholen will, sagt ein überzeugtes JA zur Reform der Verrechnungssteuer. 
 

 
 


