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x 167/83.043 s Steuerharmonisierong. Bnndesgesetze
Botschaft und Gesetzesentwiirfe vom 25. Mai 1983 (BBl
ill 1) iiber die Harmonisierung der direkten Steuem der
Kantone und Gemeinden sowie iiber die direkte Bundessteuer.
N Reichling, Auer, Biel, Bundi, Carobbio, Cavadini, Columberg, Coutau, Ducret. Eggenberger Georg~ Feigenwinter,
Hiinggi, Matthey, Miiller-Wthberg, Nebiker, Pidoux,
Rebeaud, Reich, Riittimann. Salvioni, Spoerry, Stucky, Uchtenhagen
(23)
S Reichmuth, Beguin. Cavadini, Cottier, Danioth, · DuCf9t.
Kiichler, Kiindig, Miville, Piller, Schiesser, Schoch, Zimmerli
(13)

A. Bundesgesetz i1her die Harmonisierung der direkten Steuem der
Kantone urul Gemeinden (StHG)
.
1986 19. Mirz. Beschluss des Stinderates: (Artikel 1 bis 67)
abweichend vom Entwurf des Bundesrates.
1986 7. Oktober.Beschluss des Stinderates: (Artikel68 biS 75)
abweichend vom Entwurf des Bundesrates.
1989 1. Februar. Beschluss des Nationalrates abweichend vom
Beschluss des Stii.nderates.
1989 5. Oktober. Beschluss des Stinderates abweichend vom
Beschluss des Nationalrates.
1990 15. Mirz. Beschluss des Nationalrates abweichend vom
Beschluss des Stii.nderates.
1990 27. September. Beschluss des Standerates abweichend
vom Beschluss des Nationalrates.
1990 28. November. Beschluss des Nationalrates abweichend
vom Beschluss des Stiinderates.
1990 11. Dezember. Beschluss des Stinderates: Zustimmung.
1990 14. Dezember. Beschluss des Stinderates: Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen.
1990 14. Dezember. Beschluss des Nationalrates: Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen.
Bundesblatt III, 1745; Ablauf der Referendumsfrist: 28. Miirz
1991

B. Burulesgesetz aber die direkte Burulessteuer (DBG)
1986 20. Mii.rz. Bescbluss des Stiinderates abweichend vom
Entwurf des Bundesrates.
1987 16. Dezember. Nationalrat: Die Artikel1-33 sind durch·
beraten.
.
1987 17. Dezember. Beschluss des Nationalrates: Der Vierte
Titel des Zweiten Teils wird an die Kommission zuriickgewiesen.
1988 2. Marz. Beschluss des Nationalrates abweichend vom
·
Beschluss des Standerates.
1988 7. Dezember. Beschluss des Stinderates abweichend vom
Beschluss des Nationalrates.
1989 7. Juni. Beschluss des Nationalrates abweicliend vom
Beschluss des Stii.nderates.
1989 Oktober. Beschluss des Stinderates a~:?weichend vom
Beschluss des Nationalrates.
1990 15. Marz. Be5cbluss des Nationalrates abweichend vom
Beschluss des Standerates.
1990 27. September. Beschluss des Stinderates abweichend
vom Beschluss des Nationalrates.
1990 28. November. Beschluss des Nationalrates abweichend
vom Beschluss des Stii.nderates. Der Beschluss ist endgiiltig
gemass Art. 17 des Geschaftsverkehrsgesetzes.
1990 11. Dezember. Beschluss des Stinderates: Zustimmung.
1990 14. Dezember. Beschluss des Stinderates: Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen.
1990 14. Dezember. Beschluss des Nationalrates: Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen.
Bundesblatt III, 1674; Ablauf der Referendumsfrist: 28. Miirz
1991

C. Burulesbeschluss aber die direkte Burulessteuer

(Antrage der Kommission des ~ationalrates vom 9. September 1987)
Bundesblatt 1987 ill, 256

167/83.043 e Hium:onisation fiscale. Lois
Message et projets de lois du 25 mai 1983 (FF III, 1) sur
!'harmonisation des imp<Jts directs des cantons et des
communes ainsi que sur l'impot direct~ (Message sur
!'harmonisation fiscale ).
X

N Reichling, Auer, Biel, Bundi, Carobbio, Cavadini, Columberg, Coutau, Ducret, Eggenberger Geor~es, Feigenwinter,
Hiinggi, Matthey, Miiller-Wiliberg, Nebiker, Pidoux, Rebeaud, Reich, Riittimann, Salvioni, Spoerry, Stucky, Uchtenhagen
(23)
E Reichmuth, Beguin, Cavadini, Cottier, Danioth, Ducret, Kuchler, Kiindig, Miville, Piller, Schiesser, Schoch, Zimmerli
(13)

A. Loi federate sur l'harmonisation des impots directs des cantons
et des communes (LHJD)
1986 19 mars. Decision du Conseil des Etats (articles 1 a 67)
modifiant le projet du Conseil federal.
1986 7 octobre. Decision du Conseil des Etats (articles 68 a75)
modifiant le projet de Conseil federal.
1989 tor fevrier. Decision du Conseil national avec des divergences.
1989 5 octobre. Decision du Conseil des Etats avec des divergences.
1990 15 mars. Decision du Conseil national avec des divergences.
1990 27 septembre. Decision du Conseil des Etats avec des
divergences.
1990 28 novembre. Decision du.Conseil national avec des divergences.
1990 11 decembre. Decision dn Conseil des Etats: Adhesion.
1990 14 decembre. Decision du Conseil des Etats: La loi est
adoptee en votation finale.
1990 14 decembre. Decision dn Conseil national: La loi est
adoptee en votation finale.
Feuille federale III, 1669; delai d'opposition: 28 mars 1991
B. Loi federate sur l'impot federal direct (LIFD)
1986 20 mars. Decision du Conseil des Etats modifiant le projet du Conseil federal.
1987 16 decembre: Le Conseil national traite les articles 1 a33.
1987 17 decembre. Le Conseil national decide de renvoyer ala
commission, pour examen, le Titre 4•, 2• partie.
1988 2 mars. Decision du Conseil national avec des divergences.
1988 7 decembre. Decision dn Conseil des Etats avec des divergences.
1989 7 join. Decision du Conseil national avec des divergences.
1989 5 octobre. Decision du Conseil des Etats avec des divergences
1990 15 mars. Decision dn Conseil national avec des divergences.
1990 27 septembre. Decision du Conseil des Etats avec des
divergences.
1990 28 novembre. Decision du Conseil national avec des divergences (cette decision est definitive).
1990 11 decembre. Decision du Conseil des Etats: Adhesion.
1990 14 decembre. Decision du Conseil des Etats: La loi est
adoptee en votation finale.
1990 14 decembre. Decision du Conseil national: La loi est
adoptee en votation finale.
Feuille federale III, 1598; delai d'opposition: 28 mars 1991

Projet de Ia commission du Conseil national, du 9 septembre 1987
C. A"ete federal concernant l'impot federal direct
Feuille federale 1987 III, 247

Standerat
Consell des Etats
Sitzung vom 17. - 20. Man 1986
Seance du 17 au 20 mars 1986
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Harmonisation fiscale. Lol
Botschaft und Gesetzentwurfe vern 25. Mai 1983 (BBI Ill, 1)
Message et projets de lois du 25 mai 1983 (FF Ill, 1)

Antrag der Kommission
Eintreten
Antrag Hefti
Ruckweisung an die Kommission
mit dem Auftrag, die Vorlage in dem Sinne zu erganzen,
dass die nach Artikel 42quinquies BV den Kantonen vorbe-
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haltenen Kompetenzen besser gewahrt werden und demzu·
folge weniger Eingriffe in das materielle Steuerrecht der
Kanton& ertolgen.
Proposition de Ia commission
Entrer en matiere
· Proposition Hefti
Renvoi a Ia commission
en Ia chargeant de completer le projet de telle sorte que les
competences reservees aux cantons en vertu de !'article
42quinquies est soient mieux respectees et, partant, que Ia
Confederation empiete moins sur le droit fiscal des cantons
Binder, Berichterstatter: lch schlage Ihnen vor, sowohl fOr
das Harmonisierungsgesetz als auch fOr das Gesetz Ober die
direkte Bundessteuer getrennte Eintretensdebatten zu fOh·
ren. Seide Vorlagen sind Ge.genstand derselben Botschaft;
sie sind jedoch so verschieden, dass wir zwei Elntretensdebatten fOtiren mOssen. lch nehme an, Sie sind damit einver·
stand en.
Prisldent: Der KommissionsprAsident schlagt uns
getrennte Eintretensdebatten vor. Der Bundesrat ware eher
der Meinung, man konnte eine gemeinsame Eintretensdebatte fOhren.
Kann sich der Bundesrat der Meinung des Kommissionsprasidenten anschliessen?
Bundesrat Stich: lch kann mich immer lhrer Auffassung
anschllessen.
Prisldent: In diesem Faile fOhren wir zwei getrennte Eintre-:
tensdebatten durch, zuerst diejenige zum Bundesgesetz
Ober die Harmonisierung der direkten Steuem der Kantone
und Gemeinden.
A
Bundesgesetz Qber die Harmonislerung dar dlrekten Steuem der Kantone und Gemelnden (StHG)
Lol federale sur l'harmonlsatlon des lmpOts directs des
cantons et des communes (LHID)

Binder, Berichterstatter: Der Gedanke der Steuerharmonisierung ist in der Schweiz nicht neu. Schon im Jahre 1920
forderte der hochgeschcitzte und allseits anerkannte Steuer·
e~perte Prof. Dr. Blumenstein, dass in der Schweiz die
Hauptsteuem vom Einkommen und vom Vermogen aufgrund einheitlicher Grundsatze veranlagt und bezogen warden sollten. Dieses Anllegen stiess damals mehr auf wissen·
schaftliches als auf politisches Interesse. Nach dem Zweiten
Weltkrieg, im Jahre 1945, wurde eine Zurcher Stande$initiative eingereicht, wonach der Bund ein Steuerharmonisierungsgesetz erlassen sollte. Das Parlament gab der Zurcher
S!andesinitiative keine. Folge.
Ore ersten praktlschen Vorarbeiten fur die Steuerharmonisiervng gehen mehr als zwei Jahrzehnte zurOck. Im Jahre
1964 erteilte der Bundesrat der Kommisslon BOhlmann den
Auftrag, ein den zeltgemissen Anforderungen entsprechendes Bundesgesetz Ober die dlrekte Bundessteuer zu entwerten. Dleses Gesetz lag 1970 vor: lm Jahre 1968 setzte die
Finanzdirektorenkonferenz eine aus Wissenschaftem und
Praktik~m zusammengesetzte Expertenkommission ein und
erteilte rhr den Auftrag, ein Mustergesetz fOr die direkten
Steuem der Kantone und Gemeinden auszuarbeiten. Diese
Expertenko'!J'!lission wurde vom spateren Bundesrat Rltschard prAsrdrert. Um die Arbeiten dieser belden Kommis·
si.onen BOhlmann und Ritschard aufeinander abzustimmen,
brldeten der V.orsteher des Eidgenosslschen Finanzdepartementes und. dre Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren
die so~enannte Koordlnationskommission (Koko).
N.ach Jahrelangen Arbeiten lagen sowohl ein Entwurf zu
emem Bundesgesetz Ober die Harmonislerung der dlrekten
S~euem der Kantone ~nd Gemeinden sowie ein Entwurf zu
ernem Bundesgesetz uber die dlrekte Bundessteuer vor. Es

E

17 mars 1981

erfolgte ein breit angelegtes Vemehmlassungsverfahren. In
Jahre 1980 verabschiedete die Finanzdirektorenkonferen
den bereinigten Entwurf fOr das Steuerharmonisierungsge
setz zuhanden des Bundesrates.
Die verfassungsrechtliche Ausgangslage: Neben diesel
geschilderten Vorarbelten derverschiedenen Expertenkom
missionen wurde gestOtzt auf parlamentarische Vorstoss'
und Volksinitlativen auch eine verfassungsmassige Grund
lage fOr die Steuerharmonisierung vorbereitet. Am 21. Mar:
1976 und am 12. Juni 19nwurden Verfassungsvorlagen, dit
eine eigentliche materielle Steuerharmonisierung anstreb
ten, von Volk und Standen verworfen. Hingegen stimmter
ebenfalls am 12. Juni 19n, also vor bald zehn Jahren, Voll
und Stande dem Artikel 42quinquies BV zu. der den Bunc
beauftragt, grundsatzllch eine formelle Steuerharmonisie
rung zu verwirklichen.
Dieser Verfassungsartikel lautet- und ich mochte ihn gan;
bewusst zitieren, dam it Sie die Ausgangslage fur die beider
Gesetze sehen -:
Absatz 1: «Dar Bund sorgt in Zusammenarbeit mit den Kan
tonen fur die Harmonisierung der direkten Steuern vor
Bund, Kantonen und Gemeinden ...
Absatz 2: «Zu diesem Zweck erlasst er auf dem Wege de
Bundesgesetzgebung Grundsatze fOr die Gesetzgebung de1
Kantone und Gemeinden iiber Steuerpflicht, G&genstanc
und zeitliche Bemessung der Steuem, Verfahrensrecht unc
Steuerstrafrecht und Oberwacht die Einhaltung. Sache del
Kantone bleibt insbesondere die Bestimmung der Steuerta·
rife, Steuersatze und Steuerfreibetrage...
Absatz 3: «Bel der Grundsatzgesetzgebung fOr die direkter
Steuem der Kantone und Gemeinden sowie bei der Gesetz·
gebung iiber die direkte Bundessteuer hat der Bund auf die
Bestrebungen der Kantone zur Steuerharmonisierung ROck·
sicht zu nehmen. Den Kantonen 1st eine angemessene Fris1
fOr die Anpassung ihres Steuerre.chts einzuraumen ...
Absatz 4: «Die Kantone wirken bei der Vorbereitung der
Bundesgesetze mit.»
Artike142quinquies BV geht davon aus, dass die kantonaleri
Hoheitsrechte und die kantonale Souveranitat nur sowei1
eingeschrankt warden sollen, als dies zur Erreichung des
angestrebten Harmonisierungszieles notwendig ist. Der
Bund soli und kann nur Grundsatze fOr die Gesetzgebung
der Kantone aufstellen. Die Grenzen zwischen formeller und
materleller Steuerharmonisierung sind allerdings etwas
fliessend. So schreibt Privatdozent Dr. Paul Richli im Archiv
fOr Schweizerisches Abgaberecht, September 1985, Seite 112ft.:
«Nach verbreiteter Auffassung verleiht diese Bestimmung
(das heisst Artikel 42quinquies BV) ~em Bund eine Kompetenz iiberwi&gend formellen Gehaltes. Doch griffe zu kurz,
wer darln lediglich eine Kompetenz zur formellen Steuerhar·
monisierung sehen wollte. Steuerpflicht und Steuergegen·
stand sind wesentliche materielle Fragen. So betreffen etwa
Abschreibungen, Riickstellungen, VerlustabzOge die steuerliche Behandlung von Rabatten, Steuem und Zuwendungen
an Vorsorgeeinrichtungen den Steuerge.genstand. Hierzu
kann der: Bund also Grundsatze fOr die Gesetzgebung der
Kantone und Gemeinden erlassen ...
Unsere Kommission hat immer wieder versucht und .sich
emsthaft bemOht, innerhalb der formellen Steuerharmoni·
sierung zu verbleiben. Eine eigentllche materielle Steuervereinheitlichung und Steuerharmonlsierung ist in unserem
foderalistischen Staat vollig undenkbar und auch unnotig.
Es dart aber andererseits nicht Obersehen. werden, dass
Artikel 42quinquies der Bundesverfassung nicht etwa nur
eine Kann-Vorschrift enthalt. Oer Bund «hat» gemass Verf~ungstext fOr die Harmonisierung der direkten Steuem
von Bund, Kantonen und Gemeinden «ZU sorgen». Dies ist
ein verbindlicher Auftrag an den Bund, das «harmonlsierungsre.chtliche» Minimum zu verwirklichen. lch verweise
auf den Kommentar zur Ste.uerharmonisierung Zuppinger,
Bockli, Locher, Reich, Seite 3.
Die Kemfrage geht auch in unserer Beratung dahin, ob.sich
der Bundesrat und die Kommlssion an dlese beschrankte
Aufgabenstellung gehalten haben. Diese Fraga ist zu beja-
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hen. Dabei ist allerdings zu berOcksichtigen, dass der Bun- Steuerharmonisierung, Seite 3). Diese Vereinfachung soli
desrat in seinem Entwurf welter gehen wollte als die Finanzprimar dem Burger helfen. Er soli in Zukuntt fur Bund,
direktorenkonferenz, so etwa beim Uebergang zur einjahri- Kanton und Gemeinde, ganz gleichgultig, wo er in der
Schweiz wohnt und steuerpflichtig ist, nur eine einzige und
gen Postnumerando-Besteuerung, beim Steuerstrafrecht,
gleichartige Steuererklarung mit gleichen Steuerformularen
usw.
Wir warden in der Detailberatung auf diese Problema stosausfullen mussen. Die angestrebte Rationalisierung und die
sen. Jedenfalls kann die Kommission fur sich in Anspruch
formelle Rechtsvereinheitlichung warden aber auch die
nehmen, dass sie die bundesratliche Vorlage in verschiedeSteuerbehorden administrativ entlasten und durch verner Hinsicht abgeandert, vereinfacht und entlastet hat. Es ist
mehrte Transparenz die Grundlage fur einen ccgerechten»
deshalb unangebracht, wenn im Zusammenhang mit der Finanzausgleich bilden. Eine Obersichtliche und ratlonelle
Steuerharmonisierung von ccMisstonen aus dem Bundes- Steuerordnung ist demnach das Hauptziel der Steuerharmonisierung, wobei sich die Vereinheitlichung auf die horizonhaus» gesprochen oder geschrieben wird.
Zu den Beratungen der Kommission: Unsere Kommission
tale und die vertlkale Ebene in unserem Staatswesen zu
beziehen hat. Dieses Hauptziel kann selbstverstandlich nur
besteht aus 13 Mitgliedem. Darunter befinden sich funf
ehemalige oder amtierende Finanzdirektoren. Schon
erreicht warden, wenn im Steuerwesen ein gewisser Abbau
dadurch ist eine gewisse Mitwirkung der Kantone bel der der kantonalen und kommunalen Souveranitatsrechte
Ausarbeitung des Steuerharmonisierungsgesetzes sichererfolgt. Diese Konsequenz mussen wir klar sehen; sie ergibt
gestellt. Verfassungsrechtlich genugte jedoch diese Mitwir- sich schon aus dem Verfassungstext.
kung der Kantone offenbar noch nicht. Die Bundesverfas2. Erfullung des Harmonisierungsauftrages. Das Steuerharsung selber schreibt namlich - wie ich bereits zitiert habe- monisierungsgesetz ist - dem Verfassungsauttrag entsprein Artikel 42quinquies Absatz 4 vor:
chend- ein Grundsatzgesetz. Es soli und muss sich auf die
ecOle Kantone wirken bel der Vorbereitung der Bundesge- wesentlichen und notwendigen Bestimmungen beschransetze mit.»
ken, urn die gewunschte Harmonisierung zu erzielen. Der
Cas ist wahl eine einmalige Verfassungsbestimmung; aber eidgenossische Gesetzgeber wendet sich an die Kantone
well die Steuerharmonisierung primar die Steuerhoheit der
und - notigenfalls - an die Gemeinden, er schreibt Ihnen
Kantone betrifft, ist es verstandllch, dass das Mitsprache- vor, welche Steuem sie zu erheben haben und welche
Grundsatze bezuglich Steuerpflicht, Gegenstand und zeitlirecht der Kantone verfassungsrechtlich gewahrleistet worden ist. Auf Wunsch der Konferenz der kantonalen Finanzdicher Bemessung der Steuern, Verfahrensrecht und Steuerrektoren waren an allen unseren Sitzungen die belden
strafrecht einzuhalten sind. Das Harmonisierungsgesetz
Experten Professor Dr. Cagianut und Professor Dr. Zuppin- waist deshalb - trotz gegenteiliger Behauptungen - eine
ger anwesend und standen uns in allen Beratungen mit ihrer relativ geringe Normendichte auf und enthaJt ccledlglich» 75
grossen wissenschaftlichen und praktischen Sachkenntnis Artikel, wah rend - zum Vergleich - das Bundesgesetz Ober
die direkte Bundessteuer 213 Gesetzesartikel aufweist.
zur Vertugung.
Die belden Herren Professoren und Vertreter der kantonalen
Unsere Kommission hat versucht, das Gesetz noch zu strafFinanzdirektoren sorgten auch dafur, auch wenn sie formell
fen, was ihrvor allem durch die Streichung der Beteiligungsgewinnsteuer auch gelungen ist. Wer eine weitere ccVerdunkein Stimmrecht in unserer Kommission besassen, dass wir
vom foderalistischen Pfad des Artikels 42quinquies nicht
nung» des Harmonisierungsgesetzes wOnscht. kann in der
Detailberatung entsprechende Antrage stellen. Er muss desabwichen.
In der zweiten Sitzung vom 9. Januar 1984 beschloss die
wegen nicht einen Ruckweisungsantrag an die Kommission
Kommission trotz einiger Vorbehalte einstimmig, auf die einreichen. Wir wollten durch unsere Zustimmung zum HarBeratung des Bundesgesetzes Ober die Harmonisierung der monisierungsgesetz etwas mehr Klarheit und Licht In den
direkten Steuem der Kantone und Gemeinden einzutreten.
schweizerischen Steuerdschungel bringen.
In insgesamt 23 Sitzungen mit total 28 Sitzungstagen haben
3. Zeitliche Bemessung. Die Harmonlsierung der Bemessungs- und Steuerperioden gehort zu den wichtigsten Anliewir beide Vorlagen - das Harmonisierungsgesetz und das
Gesetz Ober die direkte Bundessteuer - durchberaten. Wir gen der Rechtsvereinheitlichung. Die Kommission hat sich
begannen gemass Botschatt mit der Diskussion und
hier ihre Aufgabe nicht Ieicht gemacht. Es fanden verschiedene Abstimmungen statt. In der entscheidenden AbstimBeschlussfassung Ober die Hauptfragen der belden Gesetzesentwurfe, ffihrten dann eine erste und zweite Lesung
mung, als aile Kommissionsmitglieder anwesend waren,
beider Gesetze durch und stimmten in unserer letzten Sitentschied sich die Kommission mit acht zu funf Stirn men fur
zung vom 13. Februar 1986- bei Abwesenheit eines Komdie einjahrige Postnumerando-Besteuerung der naturlichen
missionsmitgliedes- mit 10 zu 2 Stirn men dem Harmonisieund juristischen Personen. Wie der Bundesrat ist die Kommissionsmehrhelt davon Oberzeugt, dass diese einjahrige
rungsgesetZ, wie es von uns formullert worden ist, zu.
Zu den Hauptfragen der Steuerharmonisierung:
Gegenwartsbesteuerung dem Gleichheits- und Gerechtig1. Die Rationallsierung derschweizerischen Steuerordnung.
keitsgebot besser entspricht als die bisher in den meisten
Gemass geltendem Recht erheben Bund, Kantone und
Kantonen Obliche zweijahrige Pranumerando-Besteuerung.
Es liegt aber zur zeitllchen Bemessung ein MinderheitsanGemeinden dlrekte Steuem nach Massgabe ihrer Bedurfnisse und im Rahmen lhrer eigenen Gesetzgebungskompetrag unseres Kollegen Meier vor.
tenz. Dies hat, wie Prof. Dr. Zuppinger schreibt, der schwei4. Familienbesteuerung. Wie der Bundesrat sprach sich die
zerischen Steuerordnung den Vorwurf eingetragen, sie sei
Kommission ausdrucklich fur die Famillenbesteuerung aus
unubersichtlich, verwirrend und nlcht rationell. Nur hochund lehnte die getrennte Besteuerung der Ehegatten ab. Die
spezialisierte Steuerexperten besitzen Oberhaupt noch einiEhe ist nicht nur eine rechtliche, sie ist auch eine wirtschattgermassen den Ueberblick Ober das ganze schweizerische
liche Einheit. In Artikel12 des Harmonisierungsgesetzes
Steuersystem. Dabei hat die Mobilitat unserer Bevolkerung
wird die Tarifhoheit der Kantone statuiert. Den Kantonen
in den letzten Jahren stark zugenommen. Der BOrger, der
wird jedoch vorgeschrieben, dass fur verheiratete Person en,
von einem Kanton in den andern zieht oder der in verschiedie in rechtllch und tatsachlich ungetrennter Ehe Ieben, die
denen Kantonen steuerpfllchtig ist. verllert den Ueberblick,
Steuer tiefer anzusetzen ist als fur alleinstehende Personen.
Cas kantonale Recht legt allerdings fest, ob die Ermassiversinkt unter einem Berg von Steuerformularen, kommt
gung in Form eines frankenmassig begrenzten Prozentabnicht mehr draus und ist- auch bei einfachen Verhiiltnissen
zuges vom Steuerbetrag oder durch besondere Tarife fur
- nur noch selten in der Lage, seine Steuererklarung selber
alleinstehende und fur verheiratete Personen erfolgt.
auszufullen. Durch die Steuerharmonisierung soli eine Vereinfachung, ein Angleichen, ein gegenseitiges Abstimmen
5. Die steuerliche Behandlung der Vorsorge. Der Entwurf
und Synchronisieren der verschiedenen kantonalen Steuerdes Steuerharmonisierungsgesetzes geht vom Drei-SaulenPrinzip aus. Wie der Bundesrat ubemimmt die Kommission
ordnungen, also in erster Unie eine formelle Rechtsverein. . . heitlichung, nicht aber eine Rechtsreform angestr~bt wer~. .die LoSUI"'Q d~s B!Jndesgesetzes vom 25•. Juni 1982 uber die
· ' · den (vgl. Kommentar Zuppinger, BOckli, Locher, Reich,
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge

Harmonisation fiscale. Loi

108

(BVG). Das bedeutet dam Grundsatze nach, dass die
entsprechenden Beitrage vollumtanglich zum Abzug zugelassen, die spateren Leistungen vollumfanglich zur Besteuerung herangezogen warden.
6. Die Besteuerung dar Kapitalgewinne. Die bundesratliche
Vorlage sieht die Besteuerung dar Kapitalgewinne auf
wesentlichen, zum Privatvermogen gehOrenden Beteiligungen an Kapitalgesellschaften und Genossenschaften vor. Als
wesentlich gelten Beteiligungen von mindestens 20 Prozent
des Grund· oder Stammkapitals oder der Stimmrechte. Die
Kommissionsmehrheit lehnt diese vom Bundesrat vorgeschlagene Beteiligungsgewinnsteuer ab. Erst zwei Kantone
wenden diese Steuer an. Die Kommission hatte auch vertassungsrechtliche Bedenken, den Kantonen die neuartige
Beteiligungsgewinnsteuer zwingend vorzuschreiben.
7. Steuerliche Forderung aussertiskalischer Zielsetzungen.
Die Kommission geht mit dam Bundesrat einig, dass mit der
Steuergesetzgebung moglichst wenig aussertiskalische
Zielsetzungen vertolgt warden sollten. Die meisten Steuergesetze lassen aber gewisse Ausnahmen zu. Auch dar bundesratliche Entwurt des Steuerharmonisierungsgesetzes
sieht zum Beispiel in Artikel10 Absatz 2 Buchstabe g die
Abzugsfahigkeit der Zinsen von Sparkapitalien vor. Dies
bedeutet eine echte Massnahme zur Forderung des Sparens
und des Eigentums. Die Massnahme kann praktisch von
allen Steuerpflichtlgen ergriffen warden und ist deshaib
auch rechtsgleich, schreibt Professor Zuppinger. Was nicht
akzeptiert warden kann, sind aussertiskalische Massnah·
men, welche die Grundsatze dar wirtschaftlichen Leistlmgsfahigkeit und dar Rechtsgleichheit verletzen.
In unseren Beratungen spielte die Fraga der Eigenmietwertbesteuerung eine wichtige Rolle. Die Behandlung dieser
Fraga beanspruchte vial Zeit. lm Kommentar zur Steuerharmonisierung helsst es auf Seite 62: «Es trifft zu, dass die
Elgenmietwertbesteuerung eine Ausnahme von der steuerlichen Regel darstellt, wonach derjenige, dar eine in seinem
Eigentum stehende Sache nutzt, kein Einkommen erzielt.»
Andererseits stellen die gleichen Autoren auf Seite 64 ihres
Kommentares fest: «Die Steuergerechtigkeit fordert, · dass
bel dar Schlitzung des Eigenmietwertes die gleichen Grundsatze zur Anwendung gelangen wie bei dar Festsetzung des
Mietzinses... lhre Kommission schliigt Ihnen deshalb- auch
aus vertassungsrechtlichen Bedenken - im Harmonisierungsgesetz keine Aenderung von Artikel 8 Absatz 1 StHG
vor, wonach auch «die Eigennutzung von Liegenschaften»
der Einkommenssteuer unterliegt lmmerhin ist darauf hinzuweisen, dass gemiiss Artikel 17 Absatz 1 StHG bel der
Vermogenssteuer auch «der Ertragswert angemessen»
berucksichtigt warden kann. Das ist namentlich fur die
Eigentumer von Einfamilienhausern und Eigentumswoh·
nungen wichtig (vgl. ·Botschaft, Seite 50).
8. Die Besteuerung nach dem Aufwand (Pauschalsteuer).
Die Pauschalsteuer war bereits im Vernehmlassungsvertah·
ren umstritten. Viele Krltiker sehen in dleser Steuer ein
Prlvlleg fur reiche Auslander. Die Kommission liess sich
jedoch davon uberzeugen, dass die Pauschalsteuer ukein
Privileg, sondern eine aus praktischen Grunden gebotene
Art der Ermessensveranlagung» darstellt (vgl. Botschaft,
Seite 51). Vor aliem die Kantone der welschen Schweiz
haben das Argument vorgebracht, dass sie ohne die Pauschalsteuer ein erhebliches Steuersubstrat verlieren warden. Herr Fursprecher Jung, Vizedirektor der Eidgenossischen Steuerverwaltung und Chef dar Hauptabteilung
Direkte Bundessteuer, hat zu dieser Pauschalsteuer in dar
Kommission wie folgt Stellung genommen: «Die Aufwandbesteuerung liisst sich, so wie sie jetzt im Rahmen des
Beschlusses Ober die dlrekte Bundessteuer umschrieben ist,
sachlich sicher vertreten. Vom Ausland her ist eigentlich
keine Krltik gegen diese Regelung bekanntgeworden, zumal
auch das Ausland diese Besteuerungsart kennt. Es gab
einzig Schwierigkeiten auf der Stufe der Kantone, die
bestimmte Steuerpflichtige zu stark privilegierten. Deshalb
ist das Bestreben in den HarmonisierungsentwOrten, die
Aufwandbesteuerung in einen sachlich zu rechtfertigenden
Rahmen zu stellen. Die Losung, die hier vorgeschlagen ist,
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basiert auf dem Text des interkantonalen Konkordates uber
das Verbot von Steuerabkommen ...
9. Die Besteuerung der juristischen Personen. Bel den juri·
stischen Personen, die eigene Rechtspersonlichkeit besitzen, ergeben sich viele wichtige steuerrechtliche Problema,
die zu losen sind. Gemiiss Botschaft, Seite 52, sind von
besonderem Interesse:
-die Abzugsfahigkeit der Steuern,
-die Neuregelung der Tarifstrukturen, .
-die Fraga der Mllderung der wirtschaftlichen Doppeibela·
stung,
-die Genossenschaftsbesteuerung,
-die Behandlung der Beteiligungs·, Holding- und Domizil·
gesellschaften.
Die Kommissionsmehrheit schlagt Ihnen vor, bei all diesen
Fragen grundsatzlich den Antragen des Bundesrates zu
folgen. Gemass Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe a StHG gehOren eidgenOssische, kantonale und kommunale Steuern,
nicht aber Steuerbussen zum geschiiftsmiissig begrundeten
Aufwand. Die Kantone kOnnen jedoch bestimmen, dass
diese Steuern nicht abzugsfiihig sind. Aus vertassungsrecht·
lichen Grunden und aus Grunden der grossen Steueraus·
fiille hat man also bei der Abzugsfiihigkeit der Steuern bei
den Kantonen auf eine einheitliche Losung verzichtet. Dies
mag harmonisierungsrechtlich zu bedauern sein.
Auf die Harmonisierung der Tarifstrukturen im Bereich der
kantonalen Steuern muss aus vertassungsrechtlichen
Grunden verzichtet warden.
Die Milderung derwirtschaftlichen Doppelbelastung hat uns
wiihrend unseren Beratungen eigentlich nie ganz in Ruhe
gelassen. In dar ersten Lesung des Harmonisierungsgesetzes beschlossen wir etwas kuhn gemiiss Artikel 27bis StHG
einen Normaldividendenabzug bis zu 3 Prozent vom steuerbaren Elgenkapital. lm Rahmen dar weiteren Beratungen
kamen wir jedoch vor allem wegen der gewaltigen Steuerausfalle auf diesen Beschluss zuruck und hoben den Normaldividendenabzug wieder auf. In diesem Zusammenhang
ist darauf hinzuweisen, dass zum Beispiel Herr Prof. Dr. Zuppinger in seiner Schrift «Die Steuerharmonisierung .. , herausgegeben von dar WirtschaftsfOrderung im Jahre 1984,
auf Seite 36 folgendes schreibt:
«Die uberzeugendste Alternative liegt in dar allgemeinen
Reduktion dar Steuersatze sowohl bei der juristischen als
auch bei der naturlichen Person. Diese LOsung bringt admi·
nistrativ keine zusatzlichen Erschwerungen ...
Und in der Kommission hat Professor Cagianut erkliirt:
«Wir dOrten nicht vergessen, dass es auch eine grosse Zahl
von Personenunternehmen gibt, deren steuerliche Bela·
stung haute etwa derjenigen von Kapitalgesellschaften
entspricht. Wenn Sie jetzt einseitig die Gesellschaften
begunstigen, dann gefahrden Sie die Wettbewerbsfreiheit.»
(Protokoll der Sitzung vom 27. Januar 1986, Seite 16)
Bei dar Genossenschaftsbesteuerung und bei der Behand·
lung dar Beteiligungs·, Holding- und Domizilgesellschaften
folgte die Kommission grundsatztich den Antragen des Bun·
desrates, wobei allerdings gemass einem Minderheitsantrag
Andermatt/Hefti das Holdingprivlleg bereits bei 50 Prozentnicht erst bei 70 Prozent - der gesamten Aktiven oder
Ertriige erteilt warden soli. Wlr warden uns mit diesem
schwierigen eidgenossischen und fOderalistischen Thema
in dar Detailberatung befassen.
10. Vertahrensrecht und Steuerstrafrecht. lm Vertahrens·
recht hat sich der Bund, wie in der Botschaft behauptet
wird, bewusst zurOckgehaiten, ccum die Eigenstandigkeit der
Kantone in dieser Materia nicht uber Gebuhr einzuschran·
ken» (Botschaft, Seiten 67 und 68). Umstritten ist vor allem
die vertahrensrechtliche Stellung der Ehegatten. Wir warden
in der Detailberatung auf dleses wichtige Thema naher
eintreten. lm Steuerstrafrecht beabsichtigt dar Bundesrat,
weitgehend Bestimmungen des Verwaltung5Strafrechtes zu
ubernehmen. So umschreibt er den Begrlff des Steuerbetruges neu und fOhrt insbesondere das sogenannte «Arglist·
Modell .. ein. Ferner soli- nach Vorschlag des Bundesratesauch im Steuerstrafrecht dar Tatbestand der Urkundenfiil·
schung eingefOhrt warden. Unsere belden Experten, Prof.
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Dr. Zuppinger und Prof. Dr. Cagianut, kritisierten das vom
Bundesrat vorgeschlagene Steuerstrafrecht recht heftig. So
erklarte zum Beispiel Prof. Dr. Cagianut in seiner klaren
Sprache: «Jene Herren, die das neue Steuerstrafrecht geboren haben, haben sicherlich noch nie Arbeit an der Steuertrant geleistet. denn sonst hiitten sie nicht eine praktisch
undurchfuhrbare Regelung vorgeschlagen. Die Ordnung ist
auf dem Papier schon erklarbar, sie widerspricht jedoch
jeglicher verniinftiger Handhabung des Fiskalstrafrechts.»
Die Kommission folgte deshalb in Beachtung dieser professoralen Vorschlage im Steuerstrafrecht nicht den Vorschlagen des Bundesrates, sondern den Vorschlagen der Finanzdirektorenkonferenz. Dabei behielt sie die Erbenhaftung fur
rechtskraftig festgesetzte Bussen bei, weil sie darin eine
niitzliche, praventive Massnahme gegen die Steuerhinterziehung erblickte.
Damit habe fch versucht, Sie nur mit den Grundproblemen
der Steuerharmonfsierung vertraut zu machen. lm Eintretensreferat zum Bundesgesetz uber die direkte Bundessteuer (DBG) werde ich dann wesentlich kurzer sein, weil
sich dort sehr oft die gleichen Problema stellen wie bei der
Steuerharmonisierung und weil im Sinne von Artikel 42quinquies BV der Bund in seiner eigenen SteuergesetzgebLing
«auf die Bestrebungen der Kantone zur Steuerharmonisierung Rucksicht zu nehmen» hat.
lch komme zum Schluss: Die Kommission ist davon iiberzeugt. dass ihre Vorschlage dem Verfassungsauftrag
entsprechen und insbesondere dem berechtigten fOderalistischen Anliegen sehr weft entgegenkommen. Naturlich
trennen sich in vielen Fragen - wie dies bei der Beratung
eines Steuerg~tzes selbstverstandllch 1st - die Kommissionsmehrheft und die Kommfssionsminderheit. So ist es
doch begreiflich, dass zum Beispiel die Finanzdirektoren ihr
bisheriges zweijiihriges Pranumerandosystem verteidigen
oder dass die Zuger Standesvertreter- wenn sie wiedergewahlt warden Wollen - ihr besonderes Holding-Privileg beibehalten wollen. lch bitte nur um eines: Wfe auch immer die
Einzelentscheide ausfallen mOgen, Sfe, mefne Damen und
Herren, sollten den Blick aufs Ganze nie verlierenl
In der Kommission haben wfr recht harmonfsch zusammengearbeitet und immer wieder nach besseren LOsungen
gesucht. Sicher haben wir da und dort noch nicht die besten
LOsungen gefunden. Wfr mussten ja auch Ihnen und dem
Nationalrat einige Denkaufgaben Oberlassen. lch mOchte
aber schon jetzt Herrn Bundesrat Stich und dem verstorbenen Herrn Bundesrat Ritschard, den belden Experten Prof.
Dr. Cagianut und Prof. Dr. Zuppinger, aber auch den sehr
hilfsbereiten Herren der EidgenOssischen Steuerverwaltung,
den Protokollfuhrerinnen und Protokollfuhrern und meinen
lieben Kollegen der Harmonfsierungskommission fur die
wirklich anspruchsvolle, zeitraubende und harte Arbeit danken. Hie und da habe ich gestOhnt, ich wurde- wenn ich am
Anfang alias gewusst hiitte- sicher dieses Prasidium nicht
mehr Obernehmen. Haute bin ich jedoch wieder in versohnlicher Stimmung. lch verstehe nun wenigstens wieder etwas
vom Steuerrecht. Das hat vielleicht auch gewisse positive
Auswirkungen auf maine eigentlfche berufliche Tatigkeit. So
trete ich denn in den nachsten Tagen in zuversichtlicher
Stimmung hier an und uberlasse die Hauptentscheide lhrer
Klugheit und lhrer Weisheit.
In diesem Sinn bitte ich Sie, auf die Beratung des Bundesgesetzes Ober die Harmonisierung der direkten Steuern der
Kantone und der Gemeinden (StHG) einzutreten.
Anderrnatt: Der Kommissionsprasident hat Ihnen in vorzug-

licher Art und Weise das Steuerharmonisierungsgesetz
erlautert und auf die verschiedenen Punkte, die in der Kommission diskutiert wurden und die zu Kritiken Anlass gaben,
aufmerksam gemacht. lch kann mich daher kurz fassen.
Wenn man die belden Gesetze - das Steuerharmonisierungsgesetz und das Gesetz Qber die direkten Bundessteuern - einander gegenuberstellt, ist festzustellen, dass dem
Harmonisierungsgesetz im Hinblick auf die Zukunft eindeutig mehr Gewicht zukommt. Dfeses Gesetz rfchtet sich nam-
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lich nicht nur an den Steuerzahler, sondern vor allem an die
Kantone und Gemeinden, da es eine grosse Anzahl von
Bestimmungen enthiilt, die die Steuergesetze der Kantone
direkt beeinflussen warden, so dass ein gutes Stuck kantonaler Souveranitat geopfert warden muss.
Neben den juristischen und fiskaltechnischen Belangen
mussen daher auch staatspolitische Beurteilungskriterien in
unsere Ueberlegungen einbezogen warden.
Bei der Beratung des Verfassungsartikels im Parlament und
auch im Rahmen der Abstimmungsdiskussionen wurde
immer klar zum Ausdruck gebracht, dass das Ziel des neuen
Verfassungsartikels nur eine formelle Harmonisierung unter Wah rung der Steuerhoheit der Kantone- sein konne.
Man erwartete daher vom Bundesrat eine enge, zuruckhaltende Auslegung des Verfassungsartikels.
Es bleibt nun zu prOfen, ob das vorliegende Steuerharmonisierungsgesetz dlesen Erwartungen entspricht oder ob es
zuviel bzw. zuwenig zu regeln versucht. Die Gefahr besteht,
dass durch eine materielle Harmonisierung der Steuergesetze ein zu grosser Souveranitatsverlust der Kantone eintreten konnte und diese damit einmal mehr nur noch zu
Ausfuhrungsorganen des Bundes degradiert wOrden. Diese
staatspolitischen Bedenken wiegen urn so schwerer, als mit
einer starken Einmischung der Bundesgesetzgebung die
Moglichkeit der Einflussnahme der Burger auf die Steuergesetzgebung von den Kantonen weg auf die eidgenossische
Ebene entrOckt wird.
Der Bundesrat unterbreitet mit dem Harmonisierungsgesetz
nach meinem Dafurhalten einen Harmonisierungsvorschlag
auf hoher Stufe, und as gibt darin verschiedene Punkte- der
Herr Kommissionsprasident hat es erwahnt -, die eindeutig
Ober das Formelle hinausgehen und materiellen Charakter
haben. lch denke hier an die Beteiligungsgewinnsteuer wie
auch an die Verscharfung des Steuerstrafrechtes, durch die
nicht nur eine Rechtsvereinheitlichung, sondern eine Schaffung neuer Rechtsnormen angestrebt warden. Diese belden
Vorschlage des Bundesrates sind abzulehnen.
Das zentrale Anllegen des Harmonfsierungsgesetzes ist die
Festlegung einer einheitlichen zeitlichen Bemessung der
Steuem. Soli fOr die Zukunft von der mehrheitlich angewendeten zweijahrigen Pranumerando-Methode auf die einjiihrfge Postnumerando-Methode, die Gegenwartsbesteuerung,
gewechselt warden? Es ist unbestritten, dass heute mit den
verschiedenen Bemessungsperioden in den Kantonen vor
allem fur jene Steuerpflichtigen, die von einem Kanton zum
andem Kanton zugeln, oder fOr diejenigen, die in verschiedenen Kantonen steuerpflichtig sind, Erschwernisse auftreten. Der Herr Kommissionsprasident hat Ihnen dies sehr gut
erlautert.
Was tor diese kleine Zahl von Steuerpflichtigen gilt, gilt
selbstverstandlich auch fOr die SteuerbehOrden. Einheitliche Bemessungsperioden fur die ganze Schweiz wOrden
sicher administrative Vereinfachungen brfngen.
Es stellt sich somit die Fraga: Wie soli vereinheitlicht warden? Soli der Schweizer nun aile zwei Jahre oder aile Jahre
eine Steuererklarung abgeben? Das Verarbeiten der jahrlichen Steuererklarung erfordert mit Sicherheit mehr Personal als die zwefjahrige Vergangenheitsbesteuerung mit relativ vielen Zwischenveranlagungen. Bei der einjahrigen Veranlagung wird der Burger zudem am kOrzeren Steuerzugel
gefuhrt, und er wird - so wie ich maine - darauf auch
entsprechend reagferen. Wir sollten deshalb fur die naturlichen Personen bei der zweijahrigen PranumerandoMethode bleiben. Anders verhiilt es sich bei den juristfschen
Personen. Fur diese Steuerzahler ist der administrative Aufwand einer jiihrlichen Steuererklarung weniger gross und
eine Gegenwartsbesteuerung sogar erwunscht.
lch fasse nochmals zusammen: Das Bundesgesetz Ober die
Harmonisierung der Steuergesetze der Kantone und
Gemeinden entspricht, so wie es vom Bundesrat vorgelegt
wird, einer zu extensiven Interpretation des Verfassungsartikels. Mit diesem Gesetz wOrden die Kantone einmal mehr
zuviel Souveranitat an die Zentralgewalt abgeben. Eine burgernahe, den regionalen und auch volkswirts~haftlfchen
Belangen Rechnung tragende Steuergesetzgebung durch
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ohne Zweifel auch auf statistischem Wege erstellen. Er ziihit
aber zu den kompiexesten Schlusseln und kann nur mehr
von einem kieinen Kreis von Experten im Detail nachvollzogen warden. Aiiein aus der Sicht der Vereinfachung des
interkantonalen Finanzausgieichs, d.h. dieses Finanzausgieichsschlussels, ist eine Vereinfachung auf diesem Gebiet
der Steuem wunschbar.
Ein Hauptnutzniesser der Steuerharmonisierung soil zweiStucki: Ein Ruckbiick in die lange Vorgeschichte der Steuerharmonisierungsvoriage zeigt, dass sie in einem grOsseren
feiios auch der Steuerpfiichtige sein, dem die heutige VielGesamtzusammenhang gesehen warden muss. Ausgangsfait, vor aiiem beim Wohnsitzwechsei, einiges zumutet. Eine
punkt verschiedener Grundsatzdiskussionen in den sechzi·
gute und sinnvolle Steuerharmonisierung kann damit ein
ger Jahren war der Wunsch nach besserer Transparenz im
Stuck welt zum Abbau der Staatsverdrossenheit beitragen,
Rahmen einer Neubesinnung auf unser staatspoiitisches
iiegt doch u. a. im Austuiien der Steuererkiiirung ein nicht
Getuge. Eine Rei he von anerkannten Aniiegen fand damais
unbedeutender Beruhrungspunkt des einzeinen mit dem
Staat, im weitesten Sinne mit der Offentlichen Hand. Soweit
Eingang in die poiitischen Diskussionen.
Die Steuerharmonisierung sollte zum einen mehr Transpaeinige allgemeine Betrachtungen.
renz schaffen, ohne die Finanzautonomie der Kantone und
Wenn wir den Antrag der Kommission im einzelnen mit dem
.Gemeinden in ihrem- Kern zu beeintrachtigen oder sogar
ursprungiichen Antrag des Bundesrates vergieichen und
eine genereiie Wertung vomehmen, durfen·wir mit Fug und
aufzuheben.
Zum zweiten hat man mit der damals schon diskutierten
Recht feststellen, dass durch die beantragten ModifikatioAufgabenneuverteilung zwischen Bund und Kantonen auch
nen, Ergiinzungen oder auch Streichungen insgesamt nundie AufgabenerfQIIung ubersichtllcher machen und den
mehr eine Vorlage zur Beratung kommt, die, in den grossen
fOderativen Gedanken starken wollen.
Linien gesehen, unterstutzt warden kann. Das entspricht
Zum dritten schiiesslich sollte mit einer Haushaltreform auch der Haltung der grossen Mehrheit der Kantone, deren
Stichwort: neues Rechnungsmodell - das Aniiegen, die
Finanzdirektoren in den Vorgesprachen immer wieder zu
Finanzwirtschaft von Bund, Kantonen und Gemeinden uber- Worte kamen.
sichtllcher zu gestalten, einen Schritt im Sinne einer HarmoZuniichst ist vor ailem positiv zu werten, dass die Kommis·
nisierung weitergebracht werden.
sian die Abgrenzung zwischen der formeiien HarmonisieWas hat man davon realisiert? Jnzwischen - das haben wir
rung einerseits und dem rein Quantitativen andererseits
noch in bester Erinnerung - ist ein erstes Paket der Reform
noch kiarer vomimmt als der Bundesrat in seiner Botschaft.
der Aufgabenteiiung zwischen Bund und Kantonen
Die formelle Harmonisierung bezieht sich strang auf die
Steuerpflicht, die Steuerarten, zeitiiche Bemessung, Verfah·
beschlossen worden. Es bringt allerdings kaum den
ursprungllch beabsichtigten grossen staatspoiitischen
ren, Strafbestimmungen; das rein Quantitative, also die
Wurf, steiit aber immerhin einen beachtiichen Schritt in die
Tarife und Abzuge, und seibstverstiindiich auch die Festset·
zung der Steuerfusse sollen nach wie vor im alleinigen
richtige Richtung dar.
Zum zweiten sind die Kantone auf echt fOderalistische
Kompetenzbereich der Kantone und Gemeinden bleiben.
Weise und auf freiwiliiger Basis damit beschS.ftigt, ein har- . Die Freiheit der Kantone, das Quantitative im Steuerbereich
monisiertes Rechnungsmodell fur die Offentlichen Hausunterschiediich festzulegen, ist auch deshalb nach wie vor
halte einzutuhren. Das ist zum grossen Tell bereits abgegerechtfertigt, well der Finanzbedarf von Kanton zu Kanton
schiossen.
unterschiedllch ist.
Drittens schliesslich haben Voik und Stande 19IT die VerfasEin zweiter Punkt. Nach meiner Auffassung sind die Antriige
sungsgrundiage geschaffen, auf der nunmehr- ausgerichder Kommission berechtigt, welche darauf abzielen, den
tet" auf den formellen Bereich - eine Harmonisierung im
Kantonen noch einen gewissen Spielraum zu belassen. Zu
diesen gehOrt zum Beispiel, dass die Aufziihlung der steuer·
Steuersektor erreicht warden soli. Sowohl der Steuer- als
iich zuliissigen Abzuge im Rahmen der Einkommensermitt·
auch der Rechnungswesenharmonisierung lag insbesondere die Absicht zugrunde, einen Beitrag zur Verbesserung
lung nicht messerscharf abschliessend zu sein hat oder
des bundesstaatlichen Finanzausgieichs zu ieisten. Dem
dass etwa- im Gegensatz zur bundesratiichen Vorlage- in
den kantonalen Steuergesetzen unter. bestimmten Bedinaufmerksamen politischen Beobachter fiillt zweifellos auf,
gungen im Rahmen der Grundstuckgewinnsteuer fur
dass in allen erwiihnten Gebieten die ursprungliche staatspolitische Begeisterung deutlich abgekiungen ist. Die
bestimmte Verausserungen ein SteueratJfschub vorgesehen
Reform der Aufgabenteiiung konnte nur teilweise Qber die
werden kann.
Harden des Referendums gebracht warden; bel der HarmoZum dritten ist positiv zu vermerken, dass die Kommission
nisierung des Rechnungswesens entschioss sich der Bund
aufgrund der entsprechenden Verfassungsvorschrift uber
- Ieider, mOchte ich sagen - zum Abseitsstehen, bel der
die Gleichberechtigung von Mann und Frau im Rahmen der
Steuerharmonisierung ist mit etweichen Widerstanden zu
bisher Qblichen Familienbesteuerung eine gute, zweckmiis·
rechnen.
sige und vor allem praktikable verfassungsrechtllche Norm
Nun gehort es zur poiitischen Tradition in unserem Lande,
vorschliigt, welche ohne allzu grossen administrativen Aufselbst bel ursprungiich begeistemden poiitischen ideen, die
wand zur Anwendung gelangen kann.
hemach entdeckten Kanten und Spitzen abzufeiien, um eine
Schiiessiich ist anderseits zu bedauem- der KommissionsVorlage uber die polltischen Harden bringen zu kOnnen.
prasident fuhrte es aus-. dass zur sogenannten Doppelbela·
Dabei geht seibstverstiindllch auch die ursprungiiche poiiti·
stung Aktiengesellschaft/Aktioniir keine LOsung vorgeschlasche Leuchtkraft der ldeen etwas verioren, wobei wir .uns
gen warden kann. Nicht etwa deshalb, well in der Kommis·
allerdings auch daran gewohnt haben, mit dieser geringeren
sian die Problematik dieser Doppelbelastung nicht erkannt
Leuchtkraft zu Ieben.
worden wiire, sondem einfach wegen des beachtllchen
Nicht nur well wir uns jetzt mit dem Voiizug eines verbindlizusiitzllchen administrativen Aufwandes auf der einen Seite
chen Verfassungsauftrages befassen, sondem auch well
und den daraus entstehenden grossen Steuerausfiillen auf
dahinter ein politisch Qberzeugendes Gesamtkonzept steht,
der anderen Seite. Bel der Beurteiiung dieses Doppelbelasind nach unserer Meinung aile Krafte darauf zu konzentriestungsproblems dart man nicht Qbersehen, dass die in Ausren, diese Steuerharmonisierung einem erfolgreichen Ziei
sicht stehenden Milderungen den Steuerdruck sowohl bel
im Sinne des Verfassungsartikeis entgegenzufQhren. Es ist
den natQriichen als auch bel den juristischen Personen ganz
praktisch unbestritten, dass die Steuerharmonisierung, iihn·
allgemein verringem helfen. Damit wird auch die Doppelbeiich wie etwa die Harmonisierung des Rechnungswesens,
iastung gerlnger.
Als richtig und durchaus angebracht betrachten wir die
die Transparenz verbessert, die fur unsere direkte Demokra·
tie doch wesentlich ist. Wir kOnnen zwar den bundesstaatii·
Streichung des ganzen Abschnitts zur Beteiligungsgewinnchen Steuerkraftindex, von dem man spricht. beispielsweise
steuer. Es widerspriiche eindeutig dem Verfassungstext,
die Kantone wurde in Zukunft sehr erscliwert, wenn nicht
verunmogiicht.
Aus fOderaiistischen und damit auch aus staatspolitischen
Ueberiegungen Iehne ich das Gesetz in dieser Form ab und
unterstutze deshaib den Antrag von Kollege Hefti auf Ruckweisung des Geschaftes an die Kommission.
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wenn der Bund durch elne Beteiligungsgewinnsteuer etwas
fur aile Kantone vorschreiben wurde, was die uberwiegende
Mehrheit der Kantone nicht kennt. Auch materielle Grunde
sprachen gegen eine solche Beteiligungsgewinnsteuer; wir
warden zweifellos im Rahm.en der Detailberatung darauf
zuruckkommen.
Ein zentrales, schwergewichtiges Problem- Herr Andermatt
wies vorhin darauf hin - ist die Harmonisierung des Einschatzungsturnusses bzw. der Bemessungsgrundlage.
Nebst der Tatsache, dass die zeitliche Bemessung ausdrucklich im Verfassungstext als Harmonisierungsobjekt
genannt wird, kann eine Uebereinstimmung der Bemessungsgrundlagen bei Bund und Kantonen wohl den eindrucklichsten und nachhaltigsten Rationalisierungseffekt
bringen. Gerade hier zeigt sich, was auch unschwer in den
Kommissionsverhandlungen zu erkennen war: Nach unserer Meinung konnen namlich nur Harmonisierungsvorschlage zum Tragen kommen, wetche schon in der uberwiegenden Zahl der Kantone bekannt sind. Sie haben die
grosstmogliche Chance, politlsche Hurden zu nehmen. Deshalb unterstutzen wir auch den Mlnderheitsantrag von Herm
Kollege Meier, der in dieser zentralen Frage die politlsche
Machbarkeit am starksten berucksichtigt. Aus sachlichen
Grunden konnten wir durchaus der Kommissionsmehrheit
zustimmen; die politische Machbarkeit hat aber hier Prioritat.
Zusammenfassend und abschliessend. Wir halten die Kommisslonsvorlage fur eine gute Diskussionsgrundlage. In den
grossen Lin len folgt dleser Entwurf dem verfassungsrechtlichen Leitsatz: Es sollen einerseits die kantonalen Hoheitsrechte so wenig wie moglich tangiert werden, andererselts
soli so viel vereinheitlicht warden, wle zu einer Vereinfachung der schweizerischen Steuerordnung notwendig ist.
Selbstverstandllch warden wir nach abgeschlossener Detallberatung nochmals beurteilen mussen, ob sich das Resultat
auch wirklich an den erwahnten Leitplanken orientiert und
vor allem auch, ob die Kosten/Nutzen in einem vemunttigen
Verhaltnis zueinander stehen.
In diesem Slnne werden wir tar Eintreten stimmen. lch bitte
Sie, darauf zu verzichten, die Vorlage an die Kommission
zuruckzuweisen, wie das ein Antrag von Herm Kollege Hefti
fordert.
Herr Kommissionsprasident, den Blick auf das Ganze, den
Sie fordem, haben auch die Finanzdirektoren.
Hefti: lch bin fur Eintreten, denn meines Erachtens haben
wir einen Verfassungsauftrag, durch welchen Eintreten
gegeben ist. Wenn der Herr Prasident und lhr Rat einverstanden sind, wurde ich aber bereits in der Eintretensdebatte zu meinem Ruckweisungsantrag Stellung nehmen.
(Prasident: Einverstanden f)
lch mochte darauf hinweisen, dass sich mein Antrag nur auf
die Steuerharmonisierung bezieht. Wir konnen die belden
Vorlagen ohne weiteres auseinanderhalten. Bis jetzt hatten
wir namllch auch eine direkte Bundessteuer ohne jegliche
Harmonisierung. Diese direkte Bundessteuer haben wir
schon verschiedentlich geAndert, ohne dass uns dabei die
unabhAngigen kantonalen Steuergesetze in die Quere
gekommen waren. Wir haben auf Antrag unseres Herm
Pri:l.sidenten beschlossen, die belden Vorlagen getrennt zu
behandeln. Grundlage ist Artikel 42quinquies der Bundesverfassung. Schon in der Vorlage des Bundesrates von 1976
war nur von Harmonislerung und von Grundsatzen die
Rede. Die Steuertarife, Steuergesetze und Steuerfreibetrage
blieben ein Reservat fur die Kantone. Diese Voraussetzungen halt die heutige Vorlage nicht mehr.ein. Steuerfreibetrage, worunter die Abzuge fallen, warden nun plotzlich
limitiert, obschon die Verfassung keine Limitierung vorsieht.
Die Vorlage bringt auch mehr als Grundsatze. Diese Vorlage
ist namllch mit wenigen Ausnahmen bereits ein ausgewachsenes Steuergesetz, und zwar ein perfektes. Damit wird
Harmonisierung zur Zentralisatlon.
Gleichzeitig mit der Beratung dieser Vorlage, ja schon viel
fruher, wurde das vorllegende Gesetz unter enger Mitwirkung der kantonalen Finanzdirektoren ausgearbeitet. Diese
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Verbindung hatte ihren Einfluss auf die heutige Vorlage- im
guten und auch weniger guten Sinne. Dann fand spater die
Beratung im Rat statt, in der die bundesratllche Vorlage
geandert wurde. Das Reservat der Kantone hinsichtlich
Steuertarife, Steuergesetze, Steuerfreibetrage wurde noch
durch das Wort «insbesondere» erweitert. Damlt ist der
Rahmen zugunsten der Kantone nochmals welter gezogen
worden, als es nun die heutige Vorlage wahrhaben mochte.
Man kann daher nicht mehr sagen, sie entsprache dem
Willen von Volk und Standen. Die Bundesverfassung wurde
ein vial foderalistischeres Gesetz zulassen als das, was
heute vorliegt; nicht nur zulassen, sondem sogar verlangen.
lch kann mich daher den Ausfuhrungen unseres verehrten
Herm Kommissionsprasidenten sowie melnes Vorredners
Herm Stucki nicht anschliessen, dass es hier nur um eine
formelle Harmonisierung gehe und nur ein gewisser Abbau
des kantonalen Bereiches vorliege. Die Vorlage ist zentralistisch, und sie weicht in elnem Gebiet, das ein elgentlicher
Lebensnerv fur die- wenn auch nur beschrankte- Souveranita.t der Kantone ist, derart von den fOderalistischen
Grundsatzen · ab; dass von einer grundlegenden Weichenstellung gesprochen warden muss.
Nun kann man sich fragen, In Anbetracht der Prasenz der
kantonalen Finanzdirektoren in der Kommission, wieso es
dazu gekommen ist. Wir hatten daneben Kollegen sozialdemokratischer Observanz. die naturlich gewissermassen von
Natur aus - Ieider! - etwas Richtung Zentratisation neigen.
Die Flnanzdirektoren waren etWas befangen aufgrund ihrer
bisherigen Mitwirkung, und sie wurden dabei von den belden Experten unterstutzt, die vielleicht sogar auch zur
Ueberprufung da waren, ob die Finanzdirektoren auch wirkllch im Sinne der seinerzeitigen Beschlusse handeln warden. lch mochte aber nichts irgendwle unterschieben.
Konkret: Worum geht es mir? Die Botschaft - das wurde
auch vom Herrn Kommissionspasidenten gesagt - verpont
Abzuge mit ausserfiskalischem Zweck. In Artike~ 42quinquies BV, den uns der Herr Kommissionsprasident vorgelesen hat, steht von einer sol chen Einschrankung nichts. Nun
sind hier auf sehr wichtigen Gebieten die Abzuge verunmoglicht worden. lch denke an den wirtschaftlichen Bereich, an
das Risikokapital. Es besteht zwar die MOgllchkeit, einem
neuen Untemehmen Steuererleichterungen zu gewahren,
und es besteht bel den juristischen Personen die MOglichkeit, Verluste, die sie bel fehlgehenden lnnovationen erleiden, in· ihrer Gesamtrechnung abzuziehen. Keine solche
MOgllchkeit haben die naturlichen Personen. lch glaube,
auch fur sle sollte eine solche MOglichkeit geschaffen warden. Anlassllch der lnnovationsrisikogarantie war unbestritten, dass das Risikokapital gefOrdert warden solite, da lnvestitionen, die im gesarntwirtschaftllchen Interesse liegen,
aber besonders risikoreich sind und deshalb von den Privaten- vor allem bel der heutigen hohen Steuerbelastung und
im Hinblick auf die verhaltnismassig starke Verlustchanceje Ianger, je weniger gemacht warden.
lch mOchte bitten, dass man nicht aufgrund seinerzeltiger
Dlfferenzen bezugllch der lnnovationsrisikogarantie· hier
nun piOtziich das Kapitel der FOrderung des Risikokapitals
als vom Tisch gefallen betrachtet. Denn auch bel der lnnovationsrisikogarantie hatte ursprunglich der Bundesrat von
der Kommission den Auttrag, diesen Aspekt mit in die Vorlage einzubauen. Der Bundesrat ist dann diesem Auftrag
nicht nachgekommen, und well man rasch etwas tun wollte,
wurde die Sache nlcht weiterverfolgt. lch mOchte aber hier
doch bitten, in Anbetracht der Wichtigkeit und der volkswirtschaftlichen Bedeutung dieses Problems nicht allzu kleinlich und nachtragend zu sein, sondem eben das Ganze im
Auge zu haben, wie es der Herr Kommissionspri:l.sident
gesagt hat.
Letzten Endes sind diese Abzuge auch gar nicht so ausserfiskalisch. Denn fur die Mittel, die der Staat erhatt, sind zwei
Dinge nOtig: einmal die Steuergesetze, welche die Steuem
beschaffen; dann aberauch eine prosperierende Wirtschaft,
die imstande ist, dank ihrer Geschtlftsgange Steuem zu
bezahlen. Wir haben die genau gleiche ~ituation wie letzte
Woche beim Finanzplatz Schweiz, wo wir auch dem Bun-
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desrat in einer etwas breiteren wirtschaftlichen Betrachtungsweise etwas nachhelfen mussten. Hier wird es mehr
um den Werkplatz Schweiz gehen. Aber ich glaube, auch
den Werkplatz Schweiz, Herr Bundesrat, durfen wir nicht zu
stark vernachlassigen.
Es steht im weiteren die Fraga der Doppelbesteuerung bei
den Aktiengesellschaften zur Diskussion. Der Herr Kommissionsprasident hat gesagt, dass man sich hier etwas schwer
getan habe, und aus dem Votum von Herm Kollega Stucki
hat fast durchgeschimmert, dass hier auf die Dauer noch
nicht das letzte Wort gesprochen sein kOnnte. lch verstehe,
dass man hier keine obligatorische Bestimmung schaffen
wollte. Maines Erachtens lage das auch nicht im Sinne der
Verfassungsbestimmung. Dass man aber den Kantonen verbietet, in dleser Hinsicht etwas zu versuchen, geht entschieden zu welt. Nicht nur besteht dies bereits in einigen Kantonen, sondern andere beginnen in der gleichen Weise vorzustossen, wenn auch massvoll, was ich durchaus begreife.
Unter diesen Umstanden wurde das Gesetz direkt einen
Ruckschritt bringen.
Schliesslich zur Fraga der Domizllgesellschaften. Man will
sie vereinheitlichen, d. h. jeder Kanton soli sie nicht oder nur
gering besteuern. Auf der anderen Seite will man sie einschranken, was zu Steuerausfallen fuhren wird, denn verschiedene Gesellschaften warden von der Schweiz abwandem. Was die Gleichbehandlung betrifft: Warum soli ein
grosser Kanton dank seinem Angebot, namentlich wenn er
uber eine grosse Stadt verfugt, was auch estimlert wird, hler
nicht etwas welter gehen konnen, wahrend eine klelnere,
weniger gunstig gelegene Randregion halt etwas tiefer
geht? lch glaube, beida, der Grosse und der Kleine, konnten
beim bisherigen System sehr wohl Ieben. Warum soli man
das nun andem, wobei es die Randgebiete bedeutend ha.rter
trifft und den anderen Gebieten aufgrund der heutigen Vorlage mit dem allgemeinen Nulltarif auch nicht mehr einbringen kann?
Ein weiterer Aspekt ist das ganze Wohnungseigentum, die
Wohnungsforderung. lch glaube, auch hier sollte den Kantonen grossere Beweglichkeit gelassen warden. 1st es richtig, dass wir in den angefuhrten Kantonen eine Gleichmassigkeit haben? lch glaube: nein. Die Unterschiede von Ort zu
Ort sind viel zu gross, als dass hier eine schematische
Losung Platz greifen kann. lch mochte dazu aus dem Amtlichen Bulletin von 19BO zitieren, wonach der Vorganger von
Herm Bundesrat Stich, Herr Ritschard, gesagt hat: «Denn
der Bund kann nur Gesetze fur aile machen. Er kann nicht
ein Gesetz machen fur den Kanton Appenzell, eines fur den
Kanton Basel und eines fur den Kanton Genf. Daher kommt
es auch, dass so viele Leute in diesem Lande unzufrieden
herumlaufen. Jeder muss Konfektion tragen, niemand hat
mehr einen Massanzug ... Das war staatsmannisch gedacht.
Haute bietet man nur noch die Konfektion. Doch wurde auch
dem Nachfolger keine Perle aus der Krone fallen, wenn er
die MOglichkeit der Abzuge etwas welter gestaltete, als es
nun der Fall 1st. Die Verfassung, Artikel 42quinquies, so wie
er gefasst ist, will ja gerade dem Gesetzgeber diese Mogiichkeit einraumen, ja schreibt sie ihm vor, indem die Abzuge
nicht limitiert warden.
Ein Punkt, der nur am Randa erwahnt sei: Wir beklagen uns
periodisch uber die Ueberlastung des Bundesgerichtes. Mit
der vorllegenden Vorlage schaffen wir eine grosse Zahl
zusatzlicher Faile fOr Lausanne, und das Bundesgericht hat
vor dieser Vorlage gewarnt. lch glaube, auch daruber durfen
wir nicht einfach hinweggehen.
Nun mag mir vielleicht der Herr Kommissionsprasident
sagen, man kOnne ja Abanderungsantrage stellen und dam it
sei mein Anliegen erfullt. lch bin aber der Auffassung, dass
die Problema doch etwas vielschichtlger liegen, namentlich
in bezug auf die Abgrenzung, so dass sich die sofortige
Beratung im Rat nicht empfiehlt, sondern zuerst eine nochmalige Beratung in der Kommission angezeigt ware. Dieser
Ruckweisungsantrag soli auch einen gewissen Wink an die
Kommission bedeuten, sich etwas flexibler zu verhalten und
etwas mehr den Verfassungsrahmen auszuschOpfen, damit
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wir uns "dann einigen kOnnen und die Vorlage am Schlus
ohne Gegenantrage passieren konnte.
lch weiss, dass es ein Kommissionsprasident nicht lieb
wenn ein ROckweisungsantrag gestellt wird, wobei ich abE
bemerken mOchte, dass es hier nicht urn eine Ruckweisun
an den Bundesrat, sondern an die Kommission geht, i
einem Rahmen, den wir durchaus selber, zuammen mit dE
Verwaltung und dem Bundesrat, die natOrlich dabei sei
mOssen, warden bewaltigen konnen. Notigenfalls konnt
man einen Einzelpunkt an den Bundesrat weisen, wie da
bel den Kommissionsberatungen ja immer mOglich ist; o
das notig ist, lasse ich often. lch glaube aber, in gewisser
Sinne dart mir der Herr Kommissionsprasident direkt danf
bar sein, dass ich diesen Ruckweisungsantrag stella.
lch mOchte wieder das Amtliche Bulletin - aus dem Jahr
1982- zitieren. Da hat bel der Aufgabenteilung Bund/Kar
tone der damalige Berichterstatter, der auch der heutige is
besorgt gefragt: cclst der FOderalismus notleidend gewo
den?» Und welter: «Wir mOssen immer wieder das staatspc
lltische Ziel einer Starkung des Foderalismus ins Zentrur
aller unserer Ueberlegungen stellen. Schon Napoleon hi
gesa:gt: •Die Natur hat euer Land zum Foderalismu
bestimmt.• Wir mOssen am Ende dieses Jahrhunderts au
passen, dass wir das Subsidiaritatsprinzip, den Foderalil
mus, in unserem Land nicht zerstOren oder ungiaubwOrdi
machen. Wir mOssen vieimehr immer wieder fordern un
daran festhalten: Was der einzelne in seiner Eigenveran
wortung tun kann, das soli er tun, was die Gemeinde ir
Rahmen ihrer eigenen Maglichkeiten tun kann, das soli si
tun, was der Kanton mit seiner eigenen Kraft tun kann, da
soli er tun, und nur was der einzelne, was die Gemeinde, wa
der Kanton nicht zweckmassig tun konnen, soli der Bund i
sein eigenes Pflichtenheft ubernehmen." Dann: «Ais ic
(also Herr Binder) im Jahre 1971 die Motion uber die Neuva
teilung der Aufgaben einreichte, stand ganz eindeutig da
staatspolitische Ziel, den FOderalismus als GrundpfeiiE
unserer Eidgenossenschaft.zu starken, im Vordergrund ailE
Motive."
lch mochte Herm Kollega Binder nicht welter zitieren, abE
ich mochte ihm folgendes entgegenhaiten: Wenn die Kar
tone diese Eigenverantwortung haben sollen, wenn si
gestarkt sein soli en, wenn sie Initiative entfaiten so lien, dan
muss man Ihnen in Anbetracht der heutigen starken Steue
belastung im allgemeinen doch hier eine gewisse Moglict
kelt geben, auch wirtschaftliche und andere FOrderung1
ziele mit zu berilcksichtigen, sonst werden wir gerade in de
Randregionen, die auf gewisse zusatzliche Vortelle gager
uber den grossen Vorteilen im Dreieck Basei-Bern-Zuric
angewiesen sind, starker zuruckfallen. Auch die Idee, dE
Finanzausgleich kOnnte durch diese allzu grosse Zentral
sierung und Einschrankung fOr die grossen Kantone wen
ger gravierend warden, durfte eher ins Gegenteil umschli
gen, indem dann die Begehrlichkeiten dort, wo man ir
Willen zur Selbsthilfe allzu sehr eingeschrankt ist, auc
entsprechend steigen warden. Vergessen wir nicht: Wen
die Schweiz die Krise vor ungefahr zehn Jahren im Produl
tionssektor befriedigend bis gut uberwinden konnte, s
sicher dank der verstandigen Haltung der Arbeitnehmer, dE
Initiative der Arbeitgeber und der Hilfe des Bundes, abE
auch dank den Unterstutzungen seitens der Kantone un
Gemeinden, was nicht ausser acht gelassen warden da
und was zum Tell durch Mittel erfolgte, wie man sie nu
gerade zukOnftig mit diesem Gesetz verbieten mochte.
lch glaube auch, die Transparenz, so wichtig sie ist, h1
doch von der Sacha her ihre Grenzen; auch die Transp1
renz, die Herr St4cki angefuhrt hat, durfen wir nicht Obe
steigern. lch glaube, dass aile Kantone das Bestrebe
haben, hOher zu kommen, dam it die frOheren Verschieder
heiten nicht mehr derart gravierend sind, wie es ehemals de
Fall war.
Hemmen wir diese Entwicklung nichtl Gerade auch di
finanzkraftigen Kantone Iauten dam it auf die Zukunft hinaL
auf das baste, sie werden weniger zum Finanzausgleic
beitragen mOssen.
Nocli etwas: Man hat in der Kommission seitens der Finan;
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direktoren auf die guten Beziehungen zwischen Ihnen und
dar Eidgenossischen Steuerverwaltung hingewiesen. Das
mag haute der Fall sein, wail die Finanzdirektoren etwas
gelten; denn sie haben noch gewisse Kompetenzen und
damit auch einen gewissen Einfluss. Nach diesem Gesetz
warden sie von dar Bundessteuerverwaltung vial abhangiger. Sie warden eine caputis diminutio erhalten, die sich bel
Ihnen sukzessive auswirken wird. Es wird immer mehr dazu
kommen, dass steuerliche Fragen je Ianger, je weniger mit
den kantonalen Steuerverwaltungen besprochen, sondem
stattdessen direkt mit der Steuerverwaltung des Bundes
behandelt werden.lch glaube, diese Entwicklung kann auch
nicht im Interesse dar Kantone sein.
Herr Kollega Schmid hat zu Beginn dieser Session den
Antrag gestellt, das heutige Geschaft von der Traktandenliste dieser Session abzusetzen. Man habe zu wenig Zeit
gehabt, die Sacha zu studieren.lch halte dieses Anliegen fUr
richtig in Anbetracht dar grossen Bedeutung, die dieses
Geschaft hat, und zwar dar grossen Bedeutung vor allem
hinsichtlich des Status der Kantone. Gerade wir- tar unseren Rat bildet die BerOcksichtigung dar kantonalen lnteressen eine Existenzgrundlage - sollten hier nicht zu rasch
darOber hinweggehen, sondern sollten die Mahnung von
Herrn Kollega Schmid beherzigen, d. h. im Hinblick auf
maine Ausfuhrungen die Sacha in dar Kommission, und
zwar etwas aufgeschlossener Richtung Kantone, nochmals
behandeln und dann das Geschaft in dar Juni-Session - ich
glaube, dass wir einen Termin finden - oder sonst in dar
Herbst-Session zur Beratung bringen. Mit den direkten Bundessteuern, habe ich das Gefuhl, warden wir fUr diese Sessionswoche auch schon genugend beschaftigt sein.
Also: Ich erachte es von dar Stellung des SUlnderates her
fast als notwendig, dass wir uns dieses Geschaft reiflicher
uberlegen, als es jetzt dar Fall sein k~n.
Piller: Nach meiner Beurteilung ist das Bundesgesetz Ober
die Harmonisierung dar direkten Steuern der Kantone und
dar Gemeinden in unserer Kommission nicht gerade auf
sehr viet Begeisterung gestossen. Nicht genug damit: Bevot
noch die Kommission des Erstrates die Beratungen abgeschlossen hat. erscheint eine Kampfschrift gegen das
Gesetz, und mehrere eidgenOssische Parlamentarier kOndigen bereits das Referendum an, bevor das Gesetz in der
Fassung des Parlamentes vortiegt.
Nun liegt noch ein Ruckweisungsantrag unseres Kollegen
Hefti vor, obwohl unsere Kommission bereits total23 Sitzun. gen hinter sich hat; die erste Sitzung fand noch in Anwesenheit des Ieider inzwischen verstorbenen Bundesrates Willi
Ritschard statt. Sie·sehen, wie lange die Kommission schon
daran arbeitet.
Es zeigt sich, dass man einmal mehr dern Volkswillen wenig
Rechnung tragen will - tar mich wahrlich eine sehr
schlechte Situation. lm Juni 19n stlmmten Volk und Stande
dam Harmonisierungsartikel 42quinquies deutlich zu. Dar
Bundesrat schrleb damals im Abstimmungsi)Qchlein: uMit
dleser Reform sollen die Steuergesetzgebungen Ober die
direkten Steuern (Einkommen und VermOgen) von Bund,
Kantonen und Gemeinden einander angeglichen warden,
jedoch nicht die Steuerbelastungen und die Steuersatze...
Es wurde ganz deutllch gesagt: die Steuergesetzgebungen.
Aufgrund dieser Erklarung haben Volk und Stande zugestimmt und sich dabei wohl sicher etwas mehr darunter
vorgestellt, als das. woran die Autoren der Kampfschrlft
ccSteuerharmonisierung, Misstone aus dam Bundeshaus»
oder Kollege Hefti denken. Wurde es namlich nach Ihnen
gehen, sollten nur die Steuererklarungen vereinheitlicht
warden. Dazu braucht es aber keinen Verfassungsartikel
und sicher auch kein Bundesgesetz mit 75 Artikeln.
Mit Verlaub gesagt: Das Schweizervolk kann doch nicht fur
so dumm verkauft warden, wie es die Gagner jeglicher
Harmonisierung haute zu tun versuchen. Wenn schon an
einem sommerticl)en Junitag die BOrgerinnen und Burger
zur Urne gerufen warden, um uber einen Verfassungsartikel
zu befinden, warden sie sicher mehr erwarten als das gegen-.
seitige Angleichen von 26 kantonalen Steuerformularen.
15-S
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Eine solche Abstimmung masste meines Erachtens als
kaum zu iiberbietender Leerlauf eingestuft warden. lch
mochte deshalb zu Beginn dar Beratungen einen Appell an
aile richten, den Volkswillen zu respektieren und die Erwartungen, die 19n in den neuen Verfassungsartikel gesteckt
wurden, nicht zu enttauschen.
Fur mich bringt das Harmonisierungsgesetz, wie es dar
Bundesrat vorschlagt, einen bedeutend grosseren Schritt in
Richtung mehr Steuergerechtigkeit. Es kann u.a. tar den
notwendigen Finanzausgleich unter den Kantonen objektivere Bemessungskriterien schaffen. Nicht aile Kantone
schopfen haute ihre Steuerressourcen wirklich aus, so dass
begreiflicherweise in flnanzstarken Kantonen gelegentlich
krltische Stimmen gegenuber dam Finanzausgleich ertonen. Als Vertreter eines finanzschwachen Kantons habe ich
tar diese Tone etwelches Verstandnis und begrusse deshalb
die Absicht des Bundesrates, hier objektivere Kriterien zu
schaffen.
Ich glaube, wenn wir dam Harmonisierungsartikel 42quinquies nachleben wollen, mussen wir mit dem Gesetz folgendes realisieren:
1. Die zeitliche Bemessung tar naturliche und juristische
Personen ist zu vereinheitlichen.
2. Die Abzuge sind abschliessend festzulegen.
3. Das Veranlagungsverfahren ist zu vereinheitlichen.
4. Die Unterstellung unter die Steuern - d.h.: war wird steuerpflichtig, was an Einkommen und Vermogen muss versteuert warden?- ist klar zu umschreiben.
5. Das Steuerstrafrecht ist einheitlich zu regeln und soli
erlauben, die Steuerhinterziehung in allen Kantonen und
beim Bund wirksam zu bekampfen.
Die Kantone ihrerseits behalten ihre voile Freiheit, was die
Steuerbelastung und die Steuersatze anbelangt.
lch glaube, dar Bundesrat hat mit seinem Vorschlag diese
Forderungen erfQflt, Wir sollten eigentlich keine MOhe
bekunden, ihm zuzustlmmen.
lch bin fur Eintreten und mochte nun noch kurz auf zwei,
drei Problemkreise etwas naher eingehen, ohne allerdlngs
der Detailberatung vorzugreifen: Das Harmonisierungsgesetz will an der sogenannten Familienbesteuerung festhalten. Nach Bundesrat und Kommlssion konnen die Kantone
zwar Splittlng-Systeme einfuhren, nicht aber die getrennte
Ehegattenbesteuerung. Dies wird sicher noch innerhalb und
ausserhalb des Parlaments zu dlskutieren geben, sehen
.doch nicht wenige darin eine Verletzung des Gleichheitsartikels unserer Verfassung.
Bei der Fraga Familienbesteuerung oder getrennte Besteuerung mussen meines Erachtens zwei berechtigte Forderungen gegeneinander abgewogen warden:
1. Das Begehren nach einer eigenstandigen und unabhangigen Steuerveranlagung jades Einkommensbezugers und
Vermogenbesitzers, unabhangig von seinem Zivilstand (hier
beruft man sich haute auf Artlkel4 dar Bundesverfassung);
2. Die Forderung nach einer gerechten Besteuerung eines
Mehrpersonenhaushaltes, wie er zur Hauptsache in Form
dar Familia In unserem Lande vorherrscht.
FOr mich steht die angemessene Berucksichtigung dar
Belange dar Familia im Vordergrund. Wollen wir beida Forderungen erfullen, verlangt dies eine grundlegende Neugestaltung unserer Steuergesetzgebung, denn die Einfuhrung
dar getrennten Ehegattenbesteuerung bringt Bund und
Kantonen derart hohe Ausfalle, dass dlese nur mit einer
massiven Erhohung dar Steuersatze zu kompensieren
waren. Um die Belange dar Familia dabei zu berucksichtigen, mussten die Sozialabzuge neu uberlegt warden. Die
Vernehmlassung ergab, dass kein Kanton diese Neuorientierung wunscht, und ich glaube, dass das politische Klima tar
solche grundlegende Neuerungen in unserem Lande gegenwiirtig nicht gunstlg 1st.
Aus diesem Grunde kann ich mich dar Losung des Bundesrates anschliessen, gebe aber dar Hoffnung Ausdruck, dass
Bund und Kantone die Moglichkeiten des Gesetzes ausschOpfen. urn den Belangen dar Familien voll Rechnung zu
tragen. Dabei sollen Massnahmen zugunsten dar Familien
mit Kindem den Vorrang haben.
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lch glaube, dass in letzter Zeit der sogenannte Konkubinatseffekt hochgespielt wird. In unserem Lande gibt es prozentual gar nicht so viele Konkubinatspaare. Ein Blick uber die
Grenze zeigt, dass auch bel getrennter Besteuerung, wie
beispielsweise in Oesterreich, das Konkubinat bestehen
bleibt, und zwar prozentual etwa in gleicher Hohe wie bel
uns. Es scheint sich hier urn ein gesellschaftliches Phanomen zu handeln.
Es ist bei all diesen Diskussionen auch zu baden ken, dass es
weitere Wohngemeinschaften gibt, wie das Zusammenleben
von Geschwistern, von iUteren Lauten usw., die steuerlich
genauso profitieren wie die Konkubinatspaare. Als vial gravierender stufe ich die Tatsache ein, dass der Unterschied
hinsichtlich steuerlicher Belastung zwischen Familien mit
Kindem und Familien ohne Kinder derart minim ist. Hier
liegen hinsichtlich Steuergerechtigkeit die stossendsten
Faile.
Wir haben heute Ober ein Gesetz zu beflnden, das zur
Steuergerechtigkeit beitragt, und nicht Ober einen Moralkodex. Wir warden betreffend ·Familienbesteuerung ja noch
in der zweiten Vorlage dieser Botschaft zu befinden haben.
Insbesondere ist bei den direkten Bundessteuern der Konkubinatseffektsekundar. Erwirktsich hauptsachlich bei den
Kantons- und Gemeindesteuern aus, denn meistens Ieben
jungere Leute im Konkubinat, die normalerweise in Einkommensklassen gehoren, bel denen selbst bel Addition der
Einkommen die Bundessteuer noch nicht stark ins Gewicht
fAIIt.
Zum Holdlng-Prlvileg: Insbesondere die Kantone mit vielen
sogenannten Brlefkastenfirmen sind bereits auf scharfem
Oppositlonskurs gegen die Absicht, im Bereich des sogenannten Holding-Privilegs etwas Ordnung zu schaffen. Hier
geht es darum, bei der Besteuerung der Holding- und Domizilflrmen eine Harmonisierung vorzunehmen, wie dies im
Verfassungsartikei klar zum Ausdruck kommt. Es ist wirklich
nicht so wie behauptet wird, dass der Bundesrat gegen die
Verfassung handle, im Gegenteil. Bis heute war in diesem
Bereich praktisch alias erlaubt. Mit der LOsung Bundesrat/
Kommlssionsmehrheit, eine 70prozentiQ.e Beteiiigung ais
Minimum vorzusehen, lasst sich endlich die Unterstellung
unter die Steuern harmonisieren. Die Kantone behaiten welter ihre volle Freiheit im Tarif, wle das die Verfassung vorsieht.
ich gebe bel diesen Ausfuhrungen unumwunden zu, dass
lch kein Freund der Brlefkastenfirmen bin, auch wenn mein
Kanton davon einige besitzt. ich habe etwas gegen
Geschaftsieute, die- wie die Blenen von Blume zu Blumevon Steueroase zu Steueroase _fliegen und vielfach nur
einen Briefumschlag benutzen. So Ieicht sollten wir, und
insbesondere die Kantone, nlcht kttuflich sein.
Nachdem die Beteiligungsgewinnsteuer kaum Aussicht auf
Erfolg haben wird, bleibt ais wohi wichtigstes Element des
Gesetzes die EinfOhrung der einjahrigen PostnumerandoMethode. Dlese sogenannte Gegenwartsbesteuerung, wie
sle bereits In wenigen Kantonen bei neueren Gesetzesrevisionen eingefOhrt wurde, 1st sicher positlv zu werten, wenn
wir den effektiv erzieiten Reingewinn und das effektive Einkommen besteuern wollen. Auch kann es adminlstrativ zu
wesentlichen Vereinfachungen fOhren, fallen doch die Zwischenveranlagungen weg. FOr mich ist aber eines klar: Die
Gagner jeglicher Steuerharmonislerung warden ieichtes
Spiel haben, wenn sie das Gesetz mit dam Argument der
jahrlichen Steuererkllirung beklimpfen.
·
Wir haben mit unseren vielen Abstimmungen ja Erfahrung,
und es zeigt sich dort, dass nicht immer die wahren GrOnde
dargelegt warden, wenn man gegen etwas ist. Es wird im
Faile eines Referendums eine gro5se Aufkilirungskampagne
brauchen, urn allen BOrgerinnen und BOrgern die administrativen Vorteile der einjahrigen Veranlagung zu demonstrieren. Es gibt administrative Vorteile. Unsere BOrgerlnnen
und BOrger kennan bis heute eben nur die zweijlihrige
Veranlagung mit zum Tail sehr komplizierten Formuiaren,
und lch habe das Ieise Bedenken, dass es dem Bundesrat
nicht gelingen wOrde, die nOtige Aufkilirungskampagrie zu
fOhren. lch appelliere hier an die Gagner dar Harmonisie-
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rung, nicht faische Argumente zu nennen. Die Postnumerando-Methode ist kein Argument gegen dieses Gesetz.
Andere Argumente stehen im Hintergrund; inan wOrde das
wahrscheinlich einfach vorschicken.
Wenn die Gegenwartsbesteuerung wegflillt, sollten wir
eigentlich bereits hier im Rat die Uebung abbrechen. Man
mOsste sich dann wirklich fragen, was von der Harmonisierungsidee noch Obrigbieibt. PersOnlich wOrde ich auf aile
Faile darauf verzichten, ein derart gerupttes Gesetz noch zu
unterstOtzen. .
lch bitte Sie, aufdiese Vorlage einzutreten und den Bundesrat in seinen BemOhungen um mehr Gerechtigkeit im Steuerwesen zu unterstOtzen.
Reichmuth: lm Vorfeid der Verfassungsabstimmung vom
12. Juni 19n war in weiten Kreisen so etwas wie eine
Harmonisierungseuphorie ausgebrochen. Vom Gemeindesackelmeister bis zum Bundesfinanzminister war alias
begeistert, und man setzte grosse Hoffnungen in die Idee
der Steuerharmonisierung. Es ist daher nicht verwunderlich,
dass der Artikei 42quinquies der Bundesverfassung damals
mit grosser Mehrheit sowohl der Stlinde wie des Volkes
angenommen worden ist. ·
Obwohl ich damals zu diesem Glanzresultat nicht beigetragen habe, bin ich heute der Meinung, dass der Bund einem
klaren Verfassungsauftrag nachzukommen hat oder mindestens den Versuch dazu unternehmen muss. Dieser Meinung waren auch in ihrer grossen Mehrheit die kantonaien
Finanzdirektoren, denn sie haben sich in den Jahren nach
dem lnkrafttreten des Verfassungsartikels noch intensiver
ais vorher mit EntwOrfen eines Harmonisierungsgesetzes
und auch mit einem Gesetz Ober die dlrekte Bundessteuer
befasst. Man darf heute kaum mehr an die aufwendige
Arbeit den ken, die insbesondere in einer Koordinationskom·
mission, zusammengesetzt aus Fachleuten des Bundes und
der Kantone sowie aus Fachexperten, wah rend Jahren gelei·
stet worden ist. Wenn in der Feige und in letzter Zeit ver·
mehrt das Harmonlsierungsgesetz als Werk der Bundesfis·
kalisten und Zentralisten dargestelltwird, so muss immerhin
gerechterweise darauf hingewiesen warden - Herr Stucki
hat das vorhln ebenfalls getan -. dass der Entwurf dazu mi1
dem Segen der Kantone bzw. namhafter Exponenten dersel·
ben, genannt Finanzdirektoren, zustande gekommen ist und
dem Bundesrat eingereicht wurde.
Nicht wenlge dar heute-vorgebrachten Beanstandungen an
den vorliegenden GesetzentwOrfen gehen nicht auf das
Konto des Bundesrates, wie z. B. die Regelungsdichte und
die Beteiligungsgewinnsteuer. Beides wurde von den
Finanzdirektoren ausdrOckiich gebilllgt, was fOr die Ueber·
zeugungskraft der Fachexperten sprlcht. In anderen Punk·
ten freilich trligt der Bundesrat die Verantwortung fOr die
Verschiechterung, z. B. hater gegen die Mehrheit der kanto·
naien Finanzdirektoren die einjAhrlge PostnumerandoMethode in die Vorlage aufgenommen. Aber seibst daf(il
fallt es schwer, dem Bundesrat VorwOrfe zu machen angesichts der Tatsache, dass auch die Mehrheit unsere1
Kommission in diesem Punkt den Bundesrat unterstOtzt. Eir
Nachbar hat mir uniAngst erkiart, ihm spieie es zwar keine
Rolle, wenn der Bund die Postnumerando-Besteuerung ein·
fOhre, er bezahie seine Steuem heute schon per Post!
Damit komme ich auf die Arbeit unserer Kommission zL
sprechen, die Anfang 1984 einstimmig, wenn auch mi1
gewissen Vorbehaiten zu einzelnen Punkten, Eintreten au1
die belden GesetzentwOrfe beschlossen hat.
Das Ziei der Kommission war es, die Vorlage auf einer
rechtlich und poiitisch vertretbaren Stand zu brlngen, vor
dem man annehmen konnte, dass sie damit auch die
Zustimmung einer Mehrheit des Pariamentes und, wenr
nOtig, einer Mehrheit des Volkes finden wOrde. Wenn Sle die
Fahne studleren, so warden Sie feststeiien, das in seh1
vielen Punkten ein gemeinsamer Nenner gefunden warder
konnte. In anderen Punkten, allerdings in. sehr entscheiden·
den, konnte keine oder keine vollstlindige Uebereinstlmmung erreicht warden. Ueber aile divergierenden M~inun·
gen und Antrage hat die Kommission ausgiebig beraten unc
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diskutiert. Die Vorlage konnte, zum Teil naturlich nur mit
Mehrheitsbeschlussen, bereinigt werden, und in den
umstrittenen Punkten liegen ausformulierte Minderheitsantrage vor, so dass sie meines Erachtens zur Behandlung im
Plenum des Rates reif ist.
Die Parallelita.t der belden Gesetzesvorlagen in verschiedenen Punkten ist offensichtllch und war auch der Grund der
gemeinsamen Botschaft des Bundesrates und der gemeinsamen Beratung in der Kommission. Viele Bestimmungen in
den belden Vorlagen sind identisch. Herr Hefti stellt nun
einen Antrag auf Riickweisung an die Kommission. lch
mochte ihm dabei nicht unterstellen, dass sein Antrag einem
bekannten Ausspruch Bismarcks nachempfunden ist. Dieser hat na.mlich einmal gesagt: «Ganz bequem sitzt der
Steuerrock niemals; es ist immer besser, man hat keinen! ..
Eine Riickweisung an die Kommission betrachte ich unter
den gegebenen Umstiinden als nicht sinnvoll; sie wurde
nichts bringen, hochstens dem Standerat eine sitzungsfreie
Woche. Die Kommission ihrerseits konnte morgen um acht
Uhr mit dar Arbeit neu beginnen, getreu dem Gesellengrundsatz «Meister, das Werk ist fertig, kann ich es gleich
flicken?» Etwelche dar von Herrn Hefti gewunschten Verbesserungen liegen ubrigens bereits heute in der Form von
Minderheitsantra.gen vor.
Die Entscheide, die gef&llt werden mussen und die jetzt
f&llig sind, mussen hier im Plenum getroffen warden, wobei
wir uns unsere Stellungnahme fur die Schlussabstimmung
je nach Ausgang der Bereinigung der Vorlagen selbstversta.ndlich vorbehalten konnen. Es sind relatlv wenige Differenzen, die das Schicksal der Entwiirfe entscheidend beeinflussen werden. Sodann konnten die Vorlagen durch die
Behandlung im Zweitrat wiederum Aenderungen erfahren.
Es wird bestimmt noch viel Wasser die Aare hinunterfliessen, bis endlich die Schlussabstimmungen in diesem Hause
durchgefuhrt warden konnen.
Trotz allen Vorbehalten, die in letzter Zeit gegenuber den
belden Gesetzentwiirfen vorgebracht wurden, betrachte ich
diese nach Abschluss dar Kommissionsberatungen als eine
gute Diskussionsgrundlage ffir das Plenum. Es geht dabei
darum, ein seit langem anstehendes Problem zu losen, eine
Aufgabe, die uns durch die Verfassung aufgetragen worden
ist.
Aus diesen Grunden ersuche ich Sie, auf die Vorlagen
einzutreten und diese zu behandeln.
Meier Hans: Bei der Diskussion uber die Steuerharmonisierung wird vielfach so getan, als kOnne man diese Frage ganz
nach eigenem Gutdiinken regeln. Man ubersieht die Tatsache, dass die Bundesveffassung zwingend vorschreibt, es
selen zur Vereinheitlichung der kantonalen Gesetzgebung
Grundsatze hinsichtlich Steuerpflicht, Gegenstand und zeitliche Bemessung der Steuern, Verfahrens- und Steuerstrafrecht aufzustellen. lm Bundesgesetz tiber die Harmonisierung der dlrekten Steuem der Kantone und Gemeinden
mussen also in dlesen Bereichen elnheitliche Regelungen
getroffen werden. Offen bleibt die Frage, wie welt oder wie
wenig welt man gehen kann, urn im Rahmen der Verfassungsbestimmung zu bleiben. Weiterhin Sacha der Kantone
bleiben unbestrittenermassen Steuertarife, Steuersatze und
Steuerfreibetra.ge. Diese Gegebenheiten sind bel der gesetzlichen Ausgestaltung zu berucksichtigen. In dlesem Rahmen muss die LOsung getroffen werden. Streng zu beachten
sind die Grenzen dessen, was einerseits mindestens im
Gesetz geregelt werden muss und was andererseits unter
voller Beriicksichtigung dar Verfassungsbestimmung im
Aufgabenbereich der Kantone verbleibt.
Von der Notwendigkeit her, eine grOssere Einheitlichkeit
unter den Kantonen zu erreichen, kann eine Harmonisierung nicht bestri~n werden. 26 tells sehr unterschiedliche
Regelungen sind fur ein so kleines Land ein unbefriedigender Zustand. Es gilt, auch auf dem Gebiet der Steuern, nicht
nur auf dem der Schulkoordination, der grossen Mobilita.t
der BevOikerung Rechnung zu tragen. Auch die zunehmende wirtschaftliche Verflechtung zwingt zu Angleichungen. Allzu oft werden Kantone gegeneinander ausgespielt.
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Man verlangt Revisionen, well zum Beispiel in anderen Kantonen neue oder zahlreichere MOglichkeiten fur Abzuge
bestehen. Man ubersieht, welche Vorteile andere Regelungen im eigenen Kanton bieten.
Auch unter dem Gesichtspunkt des Finanzausgleichs bei
der direkten Bundessteuer und der Subventionen wie aus
weiteren Grunden ist eine gewisse Vereinheitlichung im
Rahmen der Verfassungsbestimmungen durchaus notwendig. Von entscheidender Bedeutung bleibt, dass man sictl
nur auf eine formelle Harmonisierung beschra.nkt, abgedeckt durch die Verfassung, und dass man keine materielle
Harmonisierung, auch nicht auf Umwegen, einfuhren will.
Man wirft den Finanzdirektoren vor, sie stunden in vorderster Front, wenn es darum ginge, kantonale Souveranita.t
preiszugeben. Es gilt fur sie aber nur, den Verfassungsauftrag zu erfullen. Kann man Ihnen uberhaupt ankreiden, dass
sie sich noch zum Ziel der Harmonisierung, zum Ziel einer
grOsseren Einheitlichkeit im Steuerwesen der Kantone und
Gemeinden, bekennen, nachdem sie seit 1968 dauemd nach
Mitteln und Wegen gesucht haben, vertretbare LOsungen
hierfiir zu finden? Man dart auch nicht den Eindruck haben,
es herrsche in diesen Kreisen nur eitel Freude uber das zu
beratende Gesetz. Trotzdem kann das nicht heissen, sich
jetzt mOglichst unauffa.llig davonzuschleichen. Dies
geschieht heute Ieider allzu oft auf anderen Gebieten, wenn
sich jeweils zum Zeitpunkt der Beratung Absetzbewegungen allzusehr h&ufen. So kann man nicht zu entscheidenden
LOsungen kommen.
Die Kantone mussen sich bewusst sein, dass mit dieser
Vorlage die bisherigen, vollsta.ndig freien GestaltungsmOglichkeiten in wesentlichem Masse eingeschr&nkt werden.
Das ist der Preis fur die Vereinheitlichung; er wird durch die
von Volk und Standen beschlossene Verfassungsbestimmung verlangt. Es durfte selbstverstiindllch sein, dass bei
Vorlagen von solcher Tragweite trotz der klaren Bereitschaft
fOr Eintreten nicht zum vomherein auch vorbehaltlose
Zustimmung zum ganzen Gesetzeswerk erwartet warden
kann. In der Detailberatung wird Gelegenheit b~ehen, uber
abweichende Antra.ge zu diskutieren und zu entscheiden.
Grundsatzlich ist zu bedauem, dass in das Harmonisierungsgesetz bel den ·vorgeschriebenen Steuern nicht auch
die Erbschafts- und Schenkungssteuer einbezogen wurde,
und dies nur in Anbetracht der unklaren Rechtslage. Der
Bundesrat schreibt in seiner Botschaft auf Seite 84 und 85:
«Andererseits ist im Vernehmlassungsverfahren zum Ausdruck gebracht worden, in die Autza.hlung von Artlkel 2
seien auch die Erbschafts- und Schenkungssteuem einzubeziehen. Nun ist aber umstritten, ob diese zu den direkten
Steuem zu zahlen sind. Hinzu kommt, dass die Kantone eine.
Vereinheitlichung dieser ausschliesslich kantonalen Steuem auf dem Konkordatsweg anstreben. Deshalb erachtet
der Bundesrat die Priifung der Frage, ob diese Steuem
ebenfalls in die Harmonisierung einzubeziehen wa.ren, zurzeit nicht als geboten.» Nur deshalb wurde auf den Antrag
verzichtet, auch diese Steuer in Artikel 2 aufzunehmen. Man
kann sich allerdings fragen, ob diese Begriindu~g genugt,
urn dem verfassungsma.ssigen Auftrag zur Harmonisierung
der dlrekten Steuem in diesem Punkt keine Folge zu geben,
vor aHem, nachdem das Bundesgericht die Erbschaftssteuer
· ebenfalls als eine direkte Steuer bezeichnet hat.
Wenn in der Frage der Famllienbesteuerung nlcht eingehender nach einer neuen LOsung gesucht wurde, so geschah
dies, well aile bis jetzt bekannten und diskutierten mOgli·
chen Systeme neue, schwerwiegende Problema und Nachteile beinhalten, so dass sie gegenuber der heute gultigen
Regelung keine tatsiichliche Verbesserung darstellen kOnnten. Dass die Steuerperiode eine Frage von ganz besonderer
Bedeutung und politischer Tragweite darstellt, sei lediglich
im Hinbllck auf die Detailberatung erwa.hnt.
Am Dlenstag der ersten Sessionswoche diskutierte man
engagiert uber die Frage, ob die Beratung der belden Vorlagen - oder zumindest derjenigen zur Harmonisierung uberhaupt verantwortet werden kOnne. Zu diesem Punkt
muss beim Elntreten noch eine Bemerkung angebracht warden: Unser bewa.hrter Kommissionspra.&ident hat sich sehr
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bemuht, die Beratungen so rechtzeitig zu been den, dass die
Behandlung der GescMfte in dieser Session mOglich wurde
- in Kenntnis der Terminprobleme fur die Sommersession.
Die Verwaltung hat sich ebenso bemuht, die Fahne in kurzestmOglicher Frist abzugeben, wie wir uberhaupt sehr speditiv wahrend den Kommissionsverhandlungen mit allen
verlangten Berichten bedient wurden. Hierfur hat der Kommissionsprasident zu Recht der Verwaltung gedankt.
Die knappe Fi'ist fur das Studium der Fahne, die Tatsache,
dass Nichtkommissionsmitglieder uber die Beratungen der
Kommission nicht orientiert sind, sind allgemeine Erscheinungen und hangen mit unserem System zusammen. Die
Botschaft des Bundesrates lag immerhin ungefahr seit zwei
Jahren bel allen Mitgliedem. Bel den nun zu beratenden
Gesetzen ist doch nicht alles Neuland. Aile Ratsmitglleder
sind auch Steuerzahler, sie haben allein schon unter diesem
Gesichtspunkt eine Reihe von Kenntnissen und wissen
bestlmmt im wesentlichen, worum es geht.
Man sprach von ccMehrheitsbeschaffem» und ahnlichem.
Wie war das bel der Beratung des intemationalen Privatrechts? Wer konnte da. ausser den Juristen, Oberhaupt
mitsprechen und in voller Kenntnis der Verhaltnisse mitentscheiden? Und wie wares bel der Beratung der sehr wichtigen Vorlage des BVG, der zweiten Saute? Waren es nlcht
fast ausschliesslich Kommissionsmitglieder, die diese noch
schwierigere Materia im Rat diskutierten und vertraten?
Da wir aile Steuerzahler sind, sollte der Stoff der belden
Gesetze doch nicht allzu fremd, vielleicht aber unbequem
sein. Entscheide, selbst fur Nichtkommissionsmitglieder,
dOrften in den weitaus meisten Fallen nicht nur im Sinne von
«Mehrheitsbeschaffem» mOglich sein.
Zweifellos bringt das Harmonisierungsgesetz eine wesentliche Einengung der bisherigen kantonalen Zustandigkeit. So
will es die Verfassung, und es ist auch der Preis fur die
Vereinheitlichung des Steuerwesens. Eine Voraussetzung
muss in allen Teilen erfUIIt sein: Der Gesetzentwurf darf den
verfassungsmassigen Auftrag nicht uberschreiten. Diese
Bedingung scheint mir erfullt.
lch stimme tor Eintreten.
M. Ducret: Nous voici enfin davant le Conseil des Etats
apres avoir passe de nombreux mois en commission et
participe a de tongues discussions. Je constate que celles
qui reprennent aujourd'hui sont les m6mes que celles que
nous avons deja connues. C'est normal.
II faut se souvenir que ce projet etait souhaite par tous les
cantons. La Confederation avait ete d'accord d'accomplir
cet effort en collaboration avec ces demiers dans un esprit
de solidarite. On avait trop souvent fait des remarques au
sujet des profondes differences de Ia fiscalite de canton a
canton, tant en ce qui conceme les taux des impOts- encore
que cette loi ne les touche pas, car dans le cas contraire elle
aurait des consequences materielles- que sur Ia faQon de
l'appliquer. D'ailleurs, dans les considerants qui accompagnent le message de 1983, le Conseil federal precise bien les
raisons pour lesquelles ce projet a ete mis sur pied. C'etalt
une epoque ou les gens changeaient facilement de canton
et ou les entreprises exerQaient leur activite dans plusieurs
d'entre eux. II fallait done developper les m6mes conditions
fiscales. Cela etait Ia demonstration d'une grande solidarite
entre les cantons. MAme si ces demiers ne se sont pas mis
d'accord sur tous les points de Ia loi sur !'harmonisation, il
n'en demeure pas moins qu'ils ont determine des options.
Que s'est·il passe ensuite? Le projet d'harmonisation sur
lequelles cantons s'etaient mis d'accord lors d'une assembles des directeurs des finances a Lucerne a ete transmis au
Conseil federal qui I' a modifie sur certains points. Or, il faut
constater que c'est sur ces demiers qu'aujourd'hui Ia discussion est Ia plus vive, notamment sur l'un des elementsqui n'est pas majeur, mais important - de Ia taxation
annuelle. La Conference des directeurs cantonaux des
finances n'a plus rediscute ce projet. Ella en debattra probablement cet ete si ce conseil vote l'entree en matiere et
adopte les articles qui composent cette loi tels qu'ils ressortent de Ia commission. Les membres de Ia conference se
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prononceront a nouveau et se determineront. Durant las
discussions au sein de Ia commission du Conseil national.
puis dans Ia Chambre du peuple et tres probablement a
!'occasion de l'elimination des divergences de Ia commis·
sion du Conseil des Etats et de Ia Chambre des cantons,
nous aurons le temps de voir sur quels points ('opposition
des cantons sera ia plus forte ou plutOt sur lesquels on
n'obtient pas un assez large consensus. C'est bien Ia le but
de l'operation. II serait completement inutile d'etablir une loi
federate sur I' harmonisation des impOts directs des cantons
si elle allait a l'encontre de leur desir. II taut Ia faire avec les
cantons. C'est essential et important. Queiques-unes des
remarques qui ont ete faites par M. Andermatt, reprises par
M. Hefti et d'autres encore, montrent bien qu'une des
craintes est de subordonner les cantons a une loi d'harmonisation sans leur appui.
Pourtant, cette loi sur !'harmonisation n'est pas tellement
extraordinaire. Outre le problema de Ia taxation annuelle, il
est difficile de trouver une veritable nouveaute. II y en avait
une, mais Ia commission du Conseil des Etats l'a supprimee:
('imposition des gains de participations. II reste tout de
meme ce problema de Ia taxation annuelle post-numerando.
Si on demandait aujourd'hui quel est le meilleur systeme de
taxation, Ia reponse d'un technician serait Ia suivante:
uC'est Ia taxation annuelle post-numerando». Tout autre
systeme presente des lacunas et des vices qui sont effaces
par ce demier. La taxation annuelle post-numerando est une
sorte de taxation a Ia source sur le revenu reel au lieu d'Atre
un calcul sur un revenu factice dans une epoque ou les
situations changent beaucoup. Lorsque l'on prend sa
retraite, il est difficlle, voire impossible d'Atre taxe l'annee
suivante sur les memes revenus que celle ou l'on etait en
plaine activite. La plupart des cantons ont dO introduire des
mesures permettant d'eviter Ia taxation pre-numerando at
d'appliquer, au moment de Ia retraite, Ia taxation postnumerando. Alors, pourquoi ne pas generaliser? Actuellement, les chOmeurs sont dans Ia meme situation. On taxe
ces derniers sur des revenus anciens. Force est au service
competent de revoir Ia taxation, car personne n'ose pretendre qu'il n'y a pas changement de revenu des !'instant ou
I' on est au chOmage. II y a des modifications dans le revenu
quand les situations changent; si l'epouse cesse de travailler
ou m6me si l'on prend un autre emploi. II y a aussi toutes les
interruptions d'activite, meme si elles ne sont pas suivles de
retraites ou si ces demieres sont insuffisantes.
Par consequent, on volt bien que Ia taxation pre-numerando
est fausse. Toutes les lois fiscales de tousles cantons ont dO
tenir compte de ces gros inconvenients. On dit: uLa taxation
post-numerando va etre terriblement difficile a appliquer».
Rassurez-vous, ce n'est absolument pas ie cas. Ella est
beaucoup plus simple a mettre en oeuvre que Ia pre-numerando, puisqu'elle ne necessite plus de correction. Je ne veux
pas vous imposer le systeme genevois de Ia perception de
l'impOt par mensualite, mais il suffit de percevoir l'impOt
dans l'annee en prenant pour base celui de l'annee precedente, en acceptant qu'il soit reduit si on prevoit une modification de Ia situation. L'annee suivante, on retablit Ia taxation comma nous le faisons actuellement, a Ia difference
qu'aujourd'hui cela est faux. Avec le systeme post-numerando ce sera juste. II est errone de pretendre que cela
demandera plus de travail.
La taxation doit-elle etre annuelle ou biennale? Cela est un
grand problema, car effectivement presque tous les cantons
suisses appliquant ie systeme de Ia taxation biennale,
comme l'impOt federal direct, ce serait un grand changement. On nous dit: ull nous faudra beau coup plus de personnel•. Pourquoi faudrait-il plus de personnel pour taxer chaque annee, alors qu'aujourd'hui on en fait deux en une
seule?
Si encore on taxait de deux en deux ans, si l'on decidait que
tous les citoyens dont le nom de familia commence par A
jusqu'a M seraient taxes les annees paires et que ceux dont
le nom commence par N jusqu'a Z seraient taxes les annees
impaires, on realiserait une economie de personnel, puisque
l'on ne taxerait chaque annee que Ia moitie des contribua-
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bles. Je precise en !'occurrence que ce n'est pas le cas
actuellement, ni de Ia part de Ia Confederation ni de cella
des cantons: les cantons qui appliquent Ia methode de Ia
taxation biennale taxent tous les deux ans tous les contribuables. Le travail est done exactement le meme que s'ils
taxaient chaque annee tout le monde, ni plus ni moins.
L'inconvenient de Ia taxation biennale reside dans le fait
qu'il taut reexaminer beaucoup trop de cas. Nous vivons
dans une societe en evolution constante; Ia population
change sans cesse de lieu de residence. Ainsi les cantons
avaient dO introduire l'impOt a Ia source parce que, precisement, trop de gens partaient sans avoir paye leurs impOts. II
est evident que Ia methode de Ia taxation biennale- a savoir
par example quand on impose 1985-1986 sur Ia base de
1983-1984, de l'eau ale temps de couler sous les pantstausse un peu le problema. Tant que le revenu est ascendant, ce systeme est tres avantageux pour les contribuables,
mais cela l'est mains pour les caisses publiques. En effet, on
perc;oit des impOts sur d'anciens revenus, alors que nous
devons supporter des charges actuelles. Dans ce sens, Ia
taxation annuelle apportera un certain avantage aux collectlvites publiques, sur le plan financier. Cependant, rien ·
n'empeche celles-ci de reduire proportionnellement leurs
impOts. Je crois d'ailleurs que no us semmes tous d'accord a
ce sujet: Ia taxation annuelle pourrait entrainer comma
consequence des reductions fiscales ou des allegements
flscaux importants.
Un autre point n'est assurement pas bien traite dans Ia lol
sur !'harmonisation fiscale et dans le projet de loi d'impOt
federal direct, a savolr celul de !'imposition des couples.
Depuis 1977, le Tribunal federal a pris une decision qui
conduit Ia plupart des cantons a revoir leur loi fiscale au
chapitre de l'lmpositlon des couples. Actuellement, et le
projet d'harmonlsation le prevoit, les revenus des deux
conjoints sont additionnes pour ne former qu'un revenu
taxable. Les cantons admettent partaltement cette fac;on de
proceder et ils ont tous maintenu jusqu'a present cette llgne
de conduite, en refusant Ia taxation separee qui etait largement reclamee par les milieux feministes et le Partl sociallste. Nous en restons done au systeme de Ia taxation du
couple, mais je reconnais qu'il est impossible d'oublier
completement ce hiatus qui se produit entre les couples
maries et les couples de concubins. Nous devons prendre
cette notion en consideration. D'ailleurs, nous verrons que
le projet d'impOt federal direct en tient compte en instituant
un systeme de double bareme. Les cantons ont presque
tous !'intention de se pencher sur ce sujet et beaucoup ont
deja presente des doubles baremes. Le Tassin a ete le
premier a le falre. Geneva connait une loi fiscale qui depuis
longtemps comprend le principe du double bareme, lequel
ne donne pas malgre tout entierement satisfaction.
II est des lors vrai que !'article 12 - M. Andermatt me le
faisait remarquer en aparte tout a l'heure - de Ia loi sur
!'harmonisation flscale empeche I' application du splitting, II
ne permet que des deductions ou un systeme de taxation.
Or, je crois vraiment que ce serait etre moderne que d'en
arriver au systeme du splitting, ou en tout cas a une forme
de splitting qui pourrait progressivement se rapprocher du
principe de Ia taxation separee. Fribourg vient de choisir
cette forme et je crois que c'est Ia une heureuse decision.
Les lois fiscales, comma toutes les autres lois d'allleurs,
doivent evoluer en tonction de Ia fac;on dont nous apprehendons Ia societe. Aujourd'hui, il est communement admis que
beaucoup de gens travaillent. II est aussi reel que beaucoup
de retraites beneficient de deux retraites. Si nous maintenons le systeme du double bareme, soit celui des deductions accordees, nous n'obtiendrons pas de resultats satisfaisants. Ce n'est vraiment qu'en divisant en deux, ou dans
Ia proportion 60 pour cent/40 pour cent, ou 65 pour cent/
35 pour cent, ou encore 55 pour cent/45 pour cent.les ravenus du couple, pour determiner le taux de l'impOt, que nous
modemiserons serieusement nos lois fiscales. Malheureusement, pour !'instant, !'article 12 de loi sur !'harmonisation y
fait obstacle.
Je ne pense pas non plus que I' on doive arriver a une egalite
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complete entre I' imposition des couples et cella des concubins. En ettet, pour des celibataires ou des personnes qui
vivant comma tels mais en communaute, les charges et
surtout les droits de succession sont differents. II ne taut pas
prendre en consideration Ia situation du couple uniquement
a I' echelon de l'impOt direct annuel sur le revenu, mais aussi
au niveau des droits de succession ou a celui des avantages
d'une retraite qui retombent sur le veuf ou sur Ia veuve. En
l'occurrence, les concubins ne sont evidemment pas concernes lei. Toutefois, dans ce domaine, Ia loi sur I' harmonisation fiscale met une entrave trop importante aux cantons.
Je ne voterai pas en faveur d'un renvoi a Ia commission,
souhaite par M. Hefti. En effet, Ia commission a accompli un
travail considerable, nous nous sommes pose toutes les
questions susmentlonnees, nous y avons peut-etre impartaitement repondu, mais il me parat1 difficile d'etudier encore
une fois ce projet au sein de Ia commission. De plus, nous
pouvons etre persuades que le Conseil national nous renverra un projet sensiblement different du nOtre; nous pourrona, a ce moment-18., reprendre nos travaux sur certains
points qui le necessiteraient.
Cartes, nous avons voulu eviter que les cantons ne scient
pris dans un corset trop serre. II est possible que nous
soyons alias trop loin; cela nous sera conflrme par !'entremise de Ia Conference des directeurs cantonaux des finances et des remarques nous seront alors communiquees.
Nous pourrions attendre ces observation~ avant de renvoyer
aux Calendes grecques une discussion sur un projet d'harmonisation tiscale qui repond a un principe de solidarite
bien etabli et qui a declenche des travaux importants.
II y a lieu de souligner lei !'excellence de Ia presidence de
M. Binder ainsi que Ia collaboration etroite, constructive, de
tous les membres de Ia commission. Nous avons eu Ia
chance de pouvolr compter sur des personnes qui, en
matiere juridique.- je citerai lei M. Aubert - etaient tres
competentes. La collaboration de M. Stich, conseiller federal, a egalement ete importante, puisque sa presence fut
permanente, pendant 23 seances. Je me permets de vous
demander, Monsieur le Conseiller federal, de transmettre
nos remerciements a vos collaborateurs, que nous avons
surcharges de travail, en leur demandant je ne sais combien
de baremes, d'etudes. Tout a ete mene a satisfaction pour
aboutlr a un projet qui, aujourd'hui, heurte peut-etre les
defenseurs du tederallsme, mais qui, pour l'essentiel,
repond bien aux voeux que les dlrecteurs cantonaux des
finances avalent places en lui.
M. Aubert: J'aimerais repondre a une remarque que M. Ducret a faite tout a l'heure. Non pas a ses compliments, dont
je le remercie, mais aux doutes qu'il a exprimes au sujet de
!'article 12. II est vrai que, si ces doutes etaient tondes, il y
aurait Ia une objection assez grave a l'egard du projet de loi
qui nous est propose.
La discussion sur !'imposition des couples sera reprise dans
Ia deliberation de detail, singulierement dans cella de Ia loi
sur l'iinpOt federal direct, ou le Conseil federal et Ia commission proposent un · systeme de double bareme. Mais Ia
remarque que M. Ducret faisait tout a l'heure etait que Ia loi
sur !'harmonisation fiscale, avec ses articles 3 et 12, limitait a
l'exces Ia competence legislative des cantons. A I' article 3,
c'est vrai, Ia loi federale empeche les cantons de pratiquer
!'imposition individuelle a l'egard des couples maries. En
revanche, !'article 12 n'empeche pas le splitting pour Ia
determination de l'impOt.
Je dirai aM. Ducret que j'ai eu les memes doutes que lui. Je
suis aile tout a l'heure m'informer aupres des representants
de !'administration, ces memes representants auxquels
nous ne saurians manager nos remerciements. lis ont ate
pour nous de Ia plus grande utilite et du plus grand devouement. Et ils viennent de me dire tres clairement que l'artlcle 12 n'empeche pas les leglslateurs des cantons de pratiquer, com me une variate de double bareme, le splitting total
ou partial et meme Ia prise en compte d'un quotient familial.
Mais je conviens avec M. Ducret qu'il serait utile que le chef
du departement et le president de Ia commission nous
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confirment ce point-hi. M. Ducret conviendra que, si ce point
est confirme, une importante objection aura eta levee.
Hophan: Gestatten Sie mir noch einige Bemerkungen zu
diesen Voten. Wenn gesagt wird, es masse bei der Steuerharmonisierung· der Wille des Volkes respektiert warden, so
bin ich ganz dieser Meinung. lch glaube aber, dass man im
Vorfeld der Abstimmung ausdrOcklich gesagt hat, es gebe
nur eine formelle Harmonisierung, keine materielle.
Die Vorlage, die Sie heute vor sich haben, hat die formelle
Harmonisierung sehr welt getrieben, fur meine Verhaltnisse
fast etwas zu welt. Aber wir haben noch einige Ungereimtheiten, und die mochte ich auch ansprechen, damit nicht die
ganze Arbeit umsonst gewesen ware und dem Referendum
zum Opfer fallen wOrde. lch bin, entgegen meinem Kollegen
Ducret, nach wie vor fOr eine zweijahrlge Veranlagung. Der
Ertrag ist bei der einjahrigen Veranlagung im Verhaltnis zum
Aufwand minim. Dann sollte auch die Besteuerung der Holding- und Domizllgesellschaften, die aus dem modemen
Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenken sind, den Kantonen Oberlassen bleiben. Nach wie vor glaube ich, der materielle Spielraum der Kantone sollte auch im Holding- und
Domizilprivileg ausgenutzt warden konnen.

Bundesrat Stich: lch mochte Ihnen fOr die doch gute Aufnahma dleser Vorlage danken, obwohl sle, wie Sie wissen,
nicht unter meiner Leitung, sondern unter der Leitung meines Vorgangers entstanden ist. Herr Rltschard hat ja noch
der ersten Sltzung der Kommission beigewohnt.
Die Vorgeschichte des haute zur Diskusslon stehenden
Gesetzentwurfes geht- wle das bereits angefOhrt worden ist
-auf das Jahr 1968 zurOck. Damals beauftragte die Fi!lanzdirektorenkonferenz elne aus Wlssenschaftem und Praktikern zusammengesetzte Kommission mit der Schaffung
eines kantonalen Mustergesetzes, um dadurch eine grossere Elnheitllchkeit in das Steuerwesen .der Kantone und
Gemelnden zu bringen: die damallge ·.. Kommission Ritschard•.
Unabhangig davon hatte eine vom Eidgenossischen Finanzdepartement eingesetzte Expertenkommission 1970 elnen
Vorentwurf fOr ein neues Gesetz Ober die direkte Bundessteuer erstellt. Das war fOr das Eidgenossische Finanzdepartement und die Finanzdirektorenkonferenz der An lass, noch
im gleichen Jahr diese belden Kommissionen zusammenzulegen und sie zu beauftragen, ihre EntwOrfe zu einem
Mustergesetz Ober die direkten Steuern der Kantone und zu
einem Bundesgesetz Ober die dlrekte Bundessteuer aufeinander abzustimmen. Die in dar Folge erarbeiteten ersten
harmonisierten EntwOrfe bilden die UrsprOnge fOr die belden jetzt zur Diskussion stehenden Gesetze.
Das Steuerharmonisierungsgesetz und das Bundesgesetz
Ober die direkte Bundessteuer sind insofern aufeinander
abgestimmt, als fOr die Steuerpflicht, den Gegenstand, die
zeitliche Bemessung der Steuern und das Verfahrens- und
Steuerstrafrecht die gleichen Grundsatze gelten. Wahrend
jedoch das Steuerharmonlsierungsgesetz es dem kantonalen Gesetzgeber Obertragt, die betreffenden Grundsatze im
kantonalen Steuergesetz zu konkretisieren, warden im Bundesgesetz Ober dlrekte Bundessteuer-entsprechend seiner
Funktlon als unmittelbar anwendbares Gesetz - diese
Grundsatze im elnzelnen ausgefOhrt.
Zu beachten 1st auch, dass das Steuerharmonislerungsgesetz, entsprechend dem Verfassungsauftrag, keine Bestimmungen Ober Steuersatze, Steuertarife und Steuerfreibetrage enthalt. Auf Vorschriften, die bei den juristischen Personen wenigstens die Tarifstrukturen vorschreiben wollten,
ist im Steuerharmonisierungsgesetz aus verfassungsrechtlichen Grunden verzichtet worden.
Mit Artikel 42quinquies der Bundesverfassung als massgeblicher Verfassungsbestimmung wird keine materielle, sondam eine formelle Steuerharmonisierung angestrebt. Doch
ist darauf hlnzuweisen, dass das seinerzeitige Volksbegehren zur Steuerharmonisierung, zur starkeren Besteuerung
des Reichtums und zur Entlastung der unteren Einkommen
- eine Vorlage also mit verschiedenen Komponenten der
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materiellen Steuerharmonisierung - in der Volksabstimmung vom 4. Dezember 19n immerhin rund 46 Prozent der
Stlmmen auf sich vereinigte. Vor diesem Hintergrund erhalt
das Anliegen einer konsequenten formellen Steuerharmonisierung, so scheint mir, noch vermehrtes Gewicht. lch
mochte Insbesondere auch Herm Hefti in Erinnerung rufen,
dass man also neben diesem Verfassungsauftrag schon
Vorlagen hatte, die bedeutend weitergingen. Deshalb ware
natOrlich nicht auszuschliessen, dass wieder seiche Begehren gestellt wOrden, falls man hier mit einer formellen Steuerharmonisierung zu wenig erreichte.
lch spreche jetzt zu den einzelnen Punkten, die uns auch
beim Gesetz Ober die direkte Bundessteuer noch beschaftigen warden.
Zur zeitlichen Bemessung: Die Harmonisierung der zeitlichen Bemessung, d. h. die Vereinheitlichung von Steuer-,
Veranlagungs- und Bemessungsperioden, bildet ausdrOcklich Gegenstand des verfassungsmassigen Auftrages. Es
handelt sich dabei, wie auch im Vemehll}lassungsvertahren
von 1978 deutlich zum Ausdruck kam, um ein zentrales
Anliegen der Steuerharmonisierung. Es geht vor allem
darum, zwischen dem in der Schweiz vorherrschenden
System der zweijahrigen Pranumerando-Besteuerung und
dem der elnjahrigen Postnumerando-Besteuerung zu
wahlen.
In der Bllanz- und Steuerwissenschaft gilt die Postnumerando-Methode als das sachlich bessere System. Die Vorteile
gegenOber der zweijahrigen Pranumerando-Methode bastehen namentlich in der rascheren Anpassungsfahigkeit der
Besteuerung an konjunkturelle Schwankungen in den Einkommensverhiiltnissen sowie im Wegfall der zeitaufwendigen Zwischen- und anderen Sonderveranlagungen.
Wohl haben nach diesem System die Steuerpflichtigen jahrlich eine Steuererklarung auszufOIIen, doch ist dies elne viel
einfachere Arbeit als heute, wail der Steuerpflichtige nur
noch Angaben Ober ein Jahr machen muss und er die
entsprechenden Unterlagen somit Ieichter zusammenbringt
als bel einer zweijahrigen Veranlagung. Die tOr Steuerpfllchtlge und Steuerbehorden gleichermassen zeitaufwendigen
und unangenehmen Zwischenveranlagungen, die beim
Pranumerando-System notig sind, entfallen beim Postnumerando-System ganzllch. Angesichts dieser Vorteile
gegenOber der herkommlichen, schwerfalligen Pranumerando-Methode halten der Bundesrat und eine deutliche
Mehrheit lhrer Kommission jetzt den Zeitpunkt fOr gekommen, einen notwendlgen Systemwechsel zu vollziehen.
Eine Kommissionsminderheit will demgegenOber bel natOrllchen Personen an der zweijahrigen Pranumerando-Veranlagung festhalten bzw. diese Methode fOr aile Kantone als
verbindlich vorschreiben, wahrend sie fOr die juristlschen
Personen ebenfalls die Postnumerando-Methode einfOhren
mochte. Dieser Antrag hat meines Erachtens nicht zuletzt
den grossen Nachteil, dass Unternehmungen, je nachdem,
ob sie als Einzelflrmen oder Personengesellschaften einerseits oder als juristische Personen andererselts organisiert
sind, elner unterschledlichen zeltlichen Bemessung unterliegen wOrden. Eine solche Massnahme ware daher von
vomherein nicht wettbewerbsneutral. Ganz zu schweigen
davon, dass jene Kantone, die bereits die elnjM!rige Veranlagungs- und Steuerperiode kennen, einen solchen Ihnen
aufgezwungenen Wechsel wohl als massiven ROckschritt
empflnden mOssten.
Die fOr dlesen Antrag geltend gemachten referendumspolitischen Bedenken lassen sich meines Erachtens widerlegen:
Wie erwahnt, ist es Ieichter, jedes Jahr eine Steuererklarung
auszufOIIen, weil die Unterlagen viel rascher beigebracht
sind.
Den Bedenken organisatorischer Art tragen die EntwOrfe
ohnehin dadurch Rechnung, dass den Kantonen tor den
Systemwechsel eine achtjahrige Vorbereitungszeit ab
lnkrafttreten sowohl des Harmonisierungsgesetzes als auch
des Gesetzes Ober die dlrekte Bundessteuer eingeraumt
wird.
Schliesslich steht auch nicht die Absicht"nach Mehreinnahmen dahinter, wie falschllcherweise gelegentllch behauptet
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Schwierigkeiten bereiten wOrde. Dazu kommt. dass es sich
wird. weil Artikel 208 des Bundesgesetzes Ober die direkte
urn eine Fraga handelt, die indirekt die den Kantonen in
Bundessteuer ausdrucklich vorbehalt, die durch den
Artikel 42quinquies der Bundesverfassung vorbehaltene
Systemwechsel bedingte ErhOhung des steuerbaren EinTarifhoheit beruhrt. Aus dlesen Grunden sieht der Entwurf
kommens durch eine gleichmassige Anpassung der Tarifzum Steuerharmonisierungsgesetz diesbezOglich von einer
stufen und der in Frankenbetragen festgesetzten Abzuge
einheitlichen LOsung ab. lhre Kommission hat sich diesen
auszugleichen. Aus all diesen Grunden unterstutzt der BunUeberlegungen angeschlossen.
desrat den vorgeschlagenen Systemwechsel nachdrucklich.
Entsprechend dem Vorbehalt in Artikel 42quinquies dar
Eine Harmonisierung ware ohne Uebergang zur einjihrigen
Bundesverfassung, wonach die Bestimmung der SteuertaVeranlagung kaum zu vertreten.
rife. Steuersatze und Steuerfreibetrage Sacha dar Kantone
Zur Versteuerung von Kapitalgewinnen: Zur umfassenden
bleibe, enthalt der Entwurf zum SteuerharmonisierungsgeEinkommenssteuer gehOren neben den wiederkehrenden
setz keine Vorschriften Ober die Berechnung der Gewinnauch die einmaligen Einkunfte aller Art, so namentlich die
und Kapitalsteuer. Vorgeschrieben wird lediglich, dass KapiGewinne. die der Steuerpflichtige bel der Verausserung
talgesellschaften und Genossenschaften nach dam gleichen
oder Verwertung von Vermagensteilen erzielt. Diese FordeTarif besteuert warden und allfallig erhobene Minimalsteurung ist bezuglich des GeschaftsvermOgens nahezu vollstandig verwirklicht. Ebenso verhalt es sich mit der Besteue- em auf Ersatzfaktoren an die Gewinn- und Kapitalsteuem
anzurechnen sind.
rung der GrundstOckgewinne, die in den Kantonen in der
Die kantonalen Privilegien fOr Holding- und DomizilgesellRegel mit einer Sondersteuer ertasst warden.
schaften sind seit langerer Zeit Gegenstand in- und vor
FOr die Besteuerung der Kapitalgewinne auf dem bewegliallem auslandischer Kritik geworden. Diese Kritik ist zum
chen PrivatvermOgen hatte der Bundesrat eine MitteiiOsung
Tail berechtigt. Andererseits anerkennen Bundesrat wie
in Form der sogenannten Beteiligungsgewinnsteuer aus
Finanzdirektorenkonferenz. dass sich eine gewisse steuerliwesentllchen Beteiligungen beantragt. lhre Kommission ist
che Sonderbehandlung dieser Gesellschaften aus dem
dem Bundesrat in diesem Punkt jedoch nicht gefolgt und
Umstand rechttertigt, dass das interne schweizerische Steulehnt eine Besteuerung der Kapitalgewinne auf dem beweglichen PrivatvermOgen sowohl in der Form der Beteiligungs- errecht bis heute keine umfassenden Massnahmen kennt.
gewinnsteuer als auch in einer anderen Form ab. Zur welche die intemationale Doppelbesteuerung auch ohne
den Abschluss von Doppelbesteuerungsabkommen vermeiBegrundung wird vor allem geltend gemacht. dass die Erfasden. Der Entwurf zum Steuerharmonisierungsgesetz raumt
sung solcher Gewinne einen verhattnismassig grossen Verdaher diesen Gesellschatten bel dar Gewinnsteuer tor das
waltungsaufwand erfordere und fiskalisch wenig abwerfe. In
kantonale Recht gewisse Steuererleichterungen ein. Diese
den wenigen Kantonen. die solche Gewinne noch besteuem, gehe die Tendenz denn auch auf Abschaffung der sind jedoch in klar umschriebene Grenzen verwiesen. die fOr
aile Kantone gleichermassen gelten. Dadurch sollen die
Kapitalgewinnbesteuerung. zum Beispiel in St. Gallen und
Steuerkonkurrenz onter den Kantonen auf diesem Gebiet
Bern.
ausgeschaltet und die Steuererleichterungen auf ein sachDar Bundesrat kann sich mit dam Verzicht auf die Beteililich vertretbares Mass beschrankt warden.
gungsgewinnsteuer abfinden, obwohl dadurch ungerechtlhre Kommission hat diesen Vorschlagen zugestimmt. Es ist
fertigte LOcken entstehen. lm Interesse einer gerechten
nicht denkbar, Herr Hefti, dass man fOr kleine und fOr grosse
Besteuerung sollte aber den Kantonen in Artikel 2 des HarKantone unterschiedliche LOsungen schaftt, denn sonst vermonisierungsgesetzes gestattet warden, solche Gewinne
liert die Harmonisierung ihren Zwack. lch glaube nicht, dass
aufgrund des kantonalen Rechtes zu besteuem. Darin lage
es sinnvoll ware, hier den Ausgleich zu schaffen. Wir kennan
u. a. gerade auch ein geeigneter Ansatzpunkt ffir die steuerliche Erfassung dar Gewinne, die bei der Verausserung dar balm Finanzausgleich fOr die verschiedenen Kantone korrigieren. Abgesehen davon klingt es gelegentlich etwas merkin letzter Zeit stark aufkommenden sogenannten Zerobonds
wOrdig, wenn man behauptet. bel dar Steuergesetzgebung
realisiert warden, bei den en bekanntlich dar Zinsertrag nicht
werde dar FOderalismus arg tangiert. Maines Erachtens ist
wa.hrend. sondem am Schluss dar Laufzeit erstattet wird.
der FOderalismus, die Selbstandigkeit dar Kantone, mehr
lhre Kommission sprach sich - wie dar Bundesrat - ausbedroht. wenn diese zum Bund gehen und dort die hohle
drucklich auch fOr die Familienbesteuerung aus und lehnte
Hand machen mOssen, als wenn man Ihnen vom Bund aus
die getrennte Besteuerung der Ehegatten ab, well eine seiermOglicht, aile Steuerzahier gleichmassig zur Kassa zu
che nach ihrer Ansicht im Widerspruch zur rechtlichen und
wirtschaftlichen Einheit der Ehe steht. lnsoweit sind beida
bitten.
Noch ein Wort zum Bereich des Verfahrens- und SteuerGesetzentwurfe gleich. Bei der Fraga der Entlastung der
strafrechtes: Zur Steuerharmonisierung gehOrt auch die
Ehegatten auf dam Gebiet der kantonalen Steuem sind dam
Vereinheitlichung des Verfahrens- und des SteuerstrafrechBundesgesetzgeber hingegen von dar Verfassung her enge
tes. Beim Verfahrensrecht ist besonders zu erwihnen, dass
Grenzen gesetzt. da es sich hier urn Fragen des Tarifes und
der Freibetrage handelt. Das Harmonisierungsgesetz die Ehegatten entsprechend dar in der Bundesverfassung
beschrankt sich deshalb darauf. in Artikel12 anzuordnen; .eingefOhrten Gleichberechtigung von Mann und Frau einander verfahrensrechtlich gleichgestellt warden, das heisst die
dass die Verheirateten tiefer zu besteuem sind als die AlleinVerfahrensrechte und -pflichten gemeinsam ausOben. lhre
stehenden. und uberlasst es den Kantonen. ob sie zu diesem
Kommission Obemahm diesen Grundsatz, legte aber im
Zwack einen Doppeltarif oder einen Prozentabzug- vom
Hinblick auf die Bedurfnisse der Praxis zusatzlich fest, dass
Steuerbetrag wihlen wollen. Ferner haben die Kantone
rechtzeitige Handlungen nur eines Ehegatten auch fOr den
einen Abzug fOr den mitverdienenden Ehegatten zu gewahanderen wirken, der innert dar vorgeschriebenen Frist nicht
ren. Die Kommission ist diesen Antragen gefolgt.
handelt. Dar Bundesrat kann dieser Erganzung zustimmen.
Zu den juristischen Personen: Der Entwurf zur direkten
lm gleichen Zusammenhang gilt es noch, die Frage der
Bundessteuer lasst den Abzug der Steuem. ausgenommen
Haftung dar Ehegatten fOr Steuerschulden zu erwihnen. Die
Steuerbussen, zu und Obemimmt damit die im geltenden
bundesratliche Vorlage sieht fOr die direkte Bundessteuer
Steuerrecht bestehende LOsung.lm Entwurfzum Steuerhardie anteilige Hattung der Ehegatten vor. Unter Berucksichtimonisierungsgesetz ist zwar diese Regelung ebenfalls als
gung einer anderslaufenden Tendenz bel kantonalen GesetGrundsatz aufgefOhrt, doch wird den Kantonen das Recht
zesrevisionen hat die Kommission. im Einvemehmen mit
eingeraumt, die Steuem nicht zum Abzug zuzulassen. Aus
dam Bundesrat, dem Grundsatz nach die solidarische HatHarmonisierungsgrunden ware zwar eine einheitliche
LOsung sehr erwOnscht. Die Fraga ist indessen eng mit dar tung beschlossen, allerdings mit einer wichtigen Einschrankung: Betragt das Erwerbseinkommen des einen EhepartTarifgestaltung fOr juristische Personen verbunden. Diejeniners weniger als einen Drittel des Erwerbseinkommens des
gen Kantone. die haute den Abzug fur Steuem nicht zulassen - das ist rund die Halfte -, mOssten die mit der EinfOh- anderen Ehepartners, so hattet er nur bis zum Betrag des
rung dar Abzugsfihigkeit verbundenen Steuerausfalle . auf .sein eigenes Ein.kommen ~ntfeillenden Steueranteils.
Von der Steuerharmonisierung erwarten BOrger und Verirgendwie kompensieren, was vor allem den Bergkantonen
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waltung nicht zuletzt auch administrative Vereinfachungen.
Unter diesem Gesichtspunkt leistet die Vorlage insoweit
einen wichtigen Beitrag, als kOnftig die Steuerpflichtigen fOr
die Veranlagung der direkten Steuem von Bund, Kantonen
und Gemeinden nur eine einzige Steuererkliirung ausfOilen
mussen, und zwar fur die ganze Schweiz eine gleiche. Auch
die dazu gehorenden Beilagen sollen vereinheitlicht warden. Wer die heutige Vielfalt der schweizerischen Steuerformulare kennt, weiss den grossen Vorteil dieser Losung
sicher zu schiitzen.
lm Bereich des Steuerstrafrechtes enthalt die bundesratliche Vorlage einerseits zwei Neuerungen: Dar Steuerbetrug,
im geltenden Recht der direkten Steuern als Gebrauch
gefAischter, verfalschter oder inhaltlich unwahrer Urkunden
zum Zwecke dar Steuerhinterziehung umschrieben, wird in
dar bundesratlichen Vorlage in Anlehnung an das Verwaltungsstrafrecht des Bundes erweitert. Zunachst soli die
Urkundenfalschung als solche unter Strafe gestellt warden.
Sodann soli wegen Steuerbetrugs bestraft warden, wer die
Steuerbehorden sonstwie, also ohne Gebrauch gefiilschter,
verfalschter oder inhaltlich unwahrer Urkunden, durch arglistiges Vorgehen tauscht. Andererseits ist in der bundesratlichen Vorlage auf die Erbenhaftung fOr Bussen des Erblassers bei Steuerhinterziehung aus strafrechtsdogmatlschen
Grunden verzichtet worden.
lhre Kommission stimmte weder diesem Verzicht auf die
Erbenhaftung noch der Erweiterung der Vergehenstatbestande zu. Die Erbenhaftung erachtet sie als notwendlge
Praventivmassnahme gegen die Steuerhinterzlehung. Den
Steuerbetrug will sie im herkommlichen Sinn umschrieben
haben, vorab well sie befOrchtet, die Prlifung, ob der Steuerpflichtige arglistig vorgegangen ist, wOrde die kantonalen
Veranlagungsbehorden uberfordem und die Abgrenzung
zur gewOhnlichen Steuerhinterziehung ware heikel.
Wahrend der Bundesrat sich der Kommission hinsichtlich
der Erberihaftung anschliessen kann, halter an seiner erweiterten Umschreibung der Vergehenstatbestande fest. Die
langjahrige, gefestigte Praxis des Bundesgerichtes zum
gemelnstrafrechtlichen Betrug erlaubt es, entsprechende
Tatbestande klar abzugrenzen. Auch der Hinweis in der
Botschaft, dass ein zum Zwecke der Steuerhinterziehung
begangenes Urkundendelikt grundsiitzlich ebenso strafwOrdlg sel wie der Steuerbetrug selbst, ist nach wie vor zutreffend.
Bel den Uebergangsbestimmungen hat die Kommission im
wesentlichen den bundesriitlichen Antragen zugestimmt,
vorab auch der den Kantonen fOr die Anpassung ihrer
Gesetzgebung gesetzten Frist von acht Jahren.
Auf verschiedene Problema warden wir in der Detailberatung zurlickkommen: Zu den wichtigsten Punkten sind
ohnehin Antrage gestellt. lch werde mir erlauben, spater
darauf einzugehen.
lch bitte Sie also, auf die Vorlage einzutreten und den
ROckweisungsantrag von Herm Hefti abzulehnen: Die Kommission hat slch mit dieser Vorlage eingehend beschaftigt.
Der Rat sollte in der Lage seln zu beschllessenl

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere
Prisldent: Wlr kommen zum ROckweisungsantrag von
Herrn Hefti. lch frage Herrn Hefti an, ob er sich zum Antrag
noch aussern will.
Hefti: lch habe ihn bereits begrlindet.
Binder, Berichterstatter: Herr Hefti hat sich getauscht, als er
erklart hat, ich sei wahrscheinllch noch dankbar, dass er
diesen ROckweisungsantrag gestellt habe. lch glaube, nachdem wir derart lange an dieser Materia gearbeitet haben,
sind wir nun sicher der Auffassung, dass der Rat die Vorlage
durchberaten sollte. lch bin Herm Hefti hingegen dankbar,
dass er mich zitlert hat und dass selbst er die Richtigkeit
einiger meiner AusfOhrungen bei der Aufgabentellung anerkennt. lch stehe zu dem, was ich damals Ober den Foderalis-
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mus gesagt habe; ich stehe dazu, dass wir alias tun mOssen
urn den FOderalismus zu starken, und ich bin der Auffas·
sung, dass uns das im Verlaufe der letzten Jahre auct
gelungen ist. Die Gemeinden und die Kantone sind haute
wieder viel seibstbewusster als zu Beginn der siebziger
Jahre und auch viel finanzkraftiger als damals. Das zu diesam Punkt.
Zweitens bin ich erstaunt, dass Herr Hefti diesen Ruckwei·
sungsantrag stellt. Er war ein wichtiges, eloquentes Mitgliec
der Kommission. Er hat ausserordentlich viel in die Debatte
eingegriffen und viele Antrage gestellt, ist nicht mit aller
Antragen durchgedrungen, hat einige auch wieder, ir
Kenntnis der besseren Gegenargumente, zuruckgezogen
aber er hat nie einen ROckweisungsantrag gestellt. Haute
da wir eigentlich Eintreten beschlossen haben, stellt er ihr
hingegen. lch weiss nicht, warum er es tut. Er hatte inner·
halb der Kommission aile Gelegenheit, dafOr zu sorgen.
dass dieses Harmonisierungsgesetz noch mehr gestraff1
wOrde. Aber in gewissen Fragen wollte er das Gesetz sogar
noch erweltern, insbesondere bei den ausserfiskalischer
Zielsetzungen. Herr Hefti hat in diesem Zusammenhang vor
Risikokapital und von dessen Forderung gesprochen. lch
mochte nur auf Artikel 6 StHG hinweisen. Dort heisst es
ausdrucklich, dass die Kantone ermachtigt sind, den junge11
Untemehmen, die noch kein Risikokapital haben, Steuerer·
leichterungen zu gewiihren. lch mOchte femer auf den
Antrag Hefti bei Artikel 10 Absatz 2bis Buchstabe d hinwei·
sen. Dort heisst es, dass bei den jungen Unternehmen, die in
neue Technologien einsteigen, die Verluste teilweise abgezogen warden. lch glaube, wir haben genOgend Gelegen·
heit, in der Detailberatung diese Antrage zu prlifen und zu
behandeln.
Eineweitere Begrlindung fOr den ROckweisungsantrag Hefti
liegt in dar Doppelbelastung. lch habe schon erklart, dass
die Kommission dieses Problem sehr ernsthaft und in vielen
Sitzungen diskutiert hat. Herr Prof. Zuppinger hat erklart,
die baste Methode, dlese Doppelbelastung etwas abzu·
bauen, bestehe darln, dass man die Steuertarife bei den
natOrlichen und juristischen Personen senke. Herr Stucki
hat heute auch diese Auffassung Obemommen. Solche Vor·
schlage macht die Kommission. Herr Hefti weiss auch, dass
wir - ich habe das im Elntretensreferat gesegt - einmal in
der ersten Lesung beschlossen haben, es sei eine Normaldi·
vidende in Abzug zu brlngen. Wir waren damals auf diesen
Entscheid sehr stolz. In der zweiten Lesung ist uns die
Rechnung prasentiert worden. Da hiess es, wenn wir an
diesem Antrag festhielten, seien allein wegen dieses Abzu·
ges der Normaldividende die Steuerausfalle urn 275 Millie·
nen Franken grOsser, als sie es ohnehin schon sind. Da
hatten wir keinen Mut mehr, an diesem Antrag festzuhalten.
Aber es steht natOrlich Herrn Hefti durchaus frei, diesen
Antrag in der Detailberatung wieder zu stellen.
Zum Problem der Domizil- und der Holdinggesellschaften
besitzen wir Antrage der Kommissionsmehrheit und der
-minderheit. Wlr kOnnen diese schwierlgen Fragen ohne
weiteres beraten, ebenso das Problem der EigentumsfOrderung. lch sehe also keinen sachlichen Grund, diese Vorlage
an die Kommission zurlickzuweisen, nachdem wir gewisse
zentrale Problema zwei-, drei- und viermal in der Kommis·
sion diskutlert haben, und zwar auch in Anwesenheit der
belden sachverstandigen Steuerrechtsprofessoren, die uns
lmmer darauf hingewiesen haben, welche Konsequenzen
gewisse Antriige haben.
Ein dritter Gesichtspunkt: Herr Hefti hat ausdrOcklich
gesagt, sein ROckweisungsantrag beziehe sich nur auf das
Harmonisierungsgesetz. Dazu muss ich Herm Hefti, der.ein
guter Jurist ist, sagen: Ein solcher ROckweisungsantrag ist
unlogisch und inkonsequent und widersprlcht meines
Erachtens sogar dem Artikel 42 Absatz 2 der Bundesverfassung, der lautet: «Zu dlesem Zweck erliisst er (der Bund) auf
dem Wege der Bundesgesetzgebung Grundsiitze fOr die
Gesetzgebung der Kantone und Gemeinden Ober Steuerpflicht, Gegenstand und zeitllche Bemessung der Steuem,
Verfahrensrecht und· Steuenstrafrecht und Oberwacht ·die
Einhaltung... Welter heisst es in Absatz 3: uBei dar Grund·
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satzgesetzgebung fur die direkten Steuem der Kantone und
Gemeinden sowie bei der Gesetzgebung Ober die direkte
Bundessteuer hat der Bund auf die Bestrebungen der Kantone zur Steuerharmonisierung Rticksicht zu nehmen ... Also
hier heisst es in Absatz 3 expressis verbis, dass der Bund bei
der direkten Bundessteuer auf die Bestrebungen der Kantone zur Steuerharmonisierung Rucksicht zu nehmen hat.
Das heisst doch im Grunde genom men, dass wir zuerst das
Steuerharmonisierungsgesetz behandeln mussen. Nur dann
kann der Bund bei der Behandlung der direkten Bundessteuer auf die Bestrebungen der Kantone zur Steuerharmonisierung Rucksicht nehmen.
Zum letzten Punkt: lch glaube, dass es sinnlos ist, diesem
Rtickweisungsantrag zuzustimmen. Herr Hetti, es ist vollig
illusorisch zu glauben, nach einer Ruckweisung konnte die
Kommission innert ein paar Wochen ein ganz neues Steuerharmonisierungsgesetz ausarbeiten und dieses in der Junisession zur Beratung bringen.
lch mochte Sie also bitten, den Rtickweisungsantrag unseres verehrten Kollegen Hetti abzulehnen.
Hefti: Der Herr Kommissionsprasident hat die Punkte richtig
und abschliessend aufgezahlt, an denen es mir liegt. Damit
ist auch bereits gesagt, dass es keineswegs darum gehen
kann. ein ganz neues Steuerharmonisierungsgesetz auszuarbeiten. Mein Rtickweisungsantrag ist viel limitierter und
konkreter, sonst hii.tte ich Ruckweisung an den Bundesrat
und nicht an die Kommission beantragen mussen. Was
Absatz 3 der Bundesvertassung betrifft, so befasst er sich
mit den Bestrebungen der Kantone. Hier getit es aber um
eine Vorlage des Bundes.
Binder, Berichterstatter: lch mochte Herm Hetti nochmals
sagen: Die Einzelfragen, die er aufgeworten hat- Risikokapital, Doppelbelastung, Domizilgesellschatten, Eigentumsforderung -. haben wir in der Kommission mehrmals diskutiert, und wir haben entschieden. Herr Hetti ist mit gewissen
Antragen durchgedrungen, mitandem nicht. Ausserdem hat
er fur das Plenum Minderheitsantrage eingereicht. Diese
warden wir in der Detailberatung sehr breit behandeln konnen. lch sehe gar nicht ein, dass Herr Hetti nun die Kommlssion zwingen will, ihre Meinung zu andem. Die Kommission
hatte aile Antrage von Herm Hetti auf dem Tisch und hat ott
stundenlang uber einen solchen Antrag diskutiert und dartiber abgestimmt. Die Antrage der Kommission sind jetzt da,
und das Plenum soli entscheiden, ob es der Kommissionsmehrheit oder der Kommissionsminderheit tolgen will. Was
soli die Ruckweisung beinhalten? Das kommt fast einem
Affront gegentiber der Kommission gleich. Herr Hetti, Sie
kOnnen uns durch einen sol chen Ruckweisungsantrag doch
nicht zwingen, die Arbelt, die wir wirklich nicht hektisch
durchgeftihrt haben - sonst hiitten wir nicht 28 Sitzungen
abgehalten -. in Wiedererwiigung zu ziehen. Bel einer Rtickweisung kamen wir nicht welter. Wahrscheinlich wOrden
aile unsere Mehr- und Mlnderheitsbeschltisse wieder bestiitigt.
Bundesrat SUch: lch kann mich dem Kommissionspriisidenten anschliessen. Die Punkte wurden in der Kommission
Wiederholt diskutiert, und es wurde entschieden. Mit einer
Rtickweisung an die Kommission wtirde ganz sicher nichts
anderes herauskommen.
lch glaube allerdings nicht, Herr Binder, dass die Kommission keinen Mut mehr gehabt hat. Die Kommission ist gelegentlich sehr mutig gewesen, hat dann aus eigener Einsicht
auf Verschiedenes verzichtet, beispielsweise darauf, die
sogenannte wirtschattliche Doppelbelastung autzuheben.ln
jenem Bereich muss man zwar feststellen, dass das Ausland
sie kennt (auch einzelne Kantone kennan sie), aber insgesamt ist nattirllch die steuerliche Belastung der juristischen
Personen im Ausland wesentlich hOher als in der Schweiz.
lch habe deshalb auch in der Kommission gesagt: Wenn
man die Steuersiitze einftihrt, die das Ausland fur die
Besteuerung der juristischen Personen kennt, konnte ich
einer solchen Entlastung durchaus zustimmen.

Steuerharmonisierung. Bundesgesetz
lch wiederhole: Die Fragen, die Herr Hetti haute als Begrundung angeftihrt hat, sind in der Kommission eingehend
diskutiert worden, und ich glaube nicht, dass sie durch eine
Ruckweisung an die Kommission anders behandelt wOrden.
Deshalb beantrage ich Ihnen ebenfalls, den RQckweisungsantrag Hetti abzulehnen.
Abstimmung - Vote

Fur den Ruckweisungsantrag Hetti
Dagegen

10Stimmen
26Stimmen

Detailberatung - Discussion par articles

Tltel und Ingress
Antrag der Kommission
Zustlmmung zum Entwurt des Bundesrates
Titre et preambule
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal
Binder, Berichterstatter: Wir hatten bereits bel Titel und
Ingress eine sehr einliissliche Diskussion. Es wurde insbesondere die Frage aufgeworten, an wen sich eigentlich das
Gesetz wende: nur an die Kantone und damit indirekt auch
an die Gemeinden oder direkt an die Kantone und die
Gemeinden? Der Vertassungsartikel gibt tiber diese Frage
meines Erachtens eine eindeutige Antwort. In Artikel
42qulnquies BV heisst es wOrtlich: uDer Bund sorgt in
Zusammenarbeit mit den Kantonen fur die Harmonisierung
der direkten Steuem von Bund, Kantonen und Gemeinden ...
Dam it werden die Gemeinden, was in der Bundesvertassung
eher unQblich ist, vom Bund direkt angesprochen. Der Bundesgesetzgeber kann und soli auch Harmonislerungsgrundsiitze fur die Gemeinden aufstellen. Von dleser Frage ist
jedoch die ganz andere Frage zu trennen, ob die Kantone
vom Bund direkt verpflichtet warden kOnnen, den Gemeinden vorzuschreiben, ob und allenfalls welche direkten Steuern sie erheben mussen. Dlese zwelte Frage ist vertassungsrechtllch eher zu vemeinen, auch wenn der Vertassungstext
an sich verschiedene lnterpretationsmoglichkeiten offenliisst. Die Steuerhohheit der Gemeinden wird von der Steuerhohheit der Kantone und nicht von der Steuerhohheit des
Bundes abgeleitet. Aus diesem Grunde kOnnte ein Kanton
zum Beispiel erklaren, dass die Gemeinden Oberhaupt keine
direkten Steuern erheben mussen oder durten. Das 1st allerdings eine nur sehr theoretische Betrachtungsweise. In
diese kantonale Freiheit wollte der Bundesgesetzgeber
offenbar nicht eingreifen. Wenn jedoch die Gemeinden bevollmachtigt und delegiert vom kantonalen Recht- Steuem erheben, mussen sie sich an die Grundsiitze - ich
betone: an die Grundsiitze- des Harmonisierungsgesetzes
halten. Dies ergibt sich eindeutig aus dem Vertassungsauftrag von Artikel 42quinquies Absatz 1 und noch mehr aus
dem Vertassungstext von Artikel 42quinquies Absatz 2. aufgrund dessen der Bund Grundsatze fOr die Gesetzgebung
der Kantone und der Gemeinden zu erlassen hat.
Schon heute halten sich im Qbrigen die Gemeinden an diese
bundes- und kantonsrechtlichen Grundsiitze. Nach dieser
rechtllchen Klarstellung, die in. der Kommission durch die
belden Experten Prof. Dr. Cagianut und Prof. Dr. Zuppinger
vorgenommen worden ist, beantragt Ihnen die Kommission,
Titel und Ingress nicht zu iindern.
Angenommen - Adopte
Art. 1
Antrag der Kommission
Abs. 1
Dieses Gesetz bestimmt die von den Kantonen zu erhebenden direkten Steuern ....
Abs. 1bis
Das Gesetz gilt auch fur die Ge~einden. weiJn 1.1nd soweit
Ihnen das kantonale Recht die Steuerhoheit fur vorgeschrie-
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bene Steuem der Kantone gemass Artikel 2 Absatz 1 einraumt.
Abs.2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
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diese Steuern erhoben warden mussen, sei es von den
Kantonen, von den Gemeinden oder von belden zusammen.
Also insofern haben Sie teilweise recht.
Angenommen -Adopts

Art. 1
Proposition de Ia commission
AI. 1
.... les cantons doivent prelever ....
AI. 1bis
La loi s'applique egalement aux communes si et dans Ia
mesure ou le droit cantonal leur accorde Ia competence
fiscale pour les impots que las cantons doivent prelever en
vertu de !'article 2, 1er allnea
AI. 2
AdMrer au projet du Conseil federal

Binder, Berlchterstatter: Der Text des bundesratlichen Vorschlages ist zunachst etwas missverstandlich. Wie bereits
erwahnt, kann dar Bundesgesetzgeber nicht bestimmen, ob
und welche Steuem die Gemeinden zu erheben haben.
Tatsachlich sind die Gemeindeverhaltnisse - das ist in der
Kommission klargestellt worden - von Kanton zu Kanton
sehr verschieden. Die Steuerhoheit dar Gemeinden leitet
sich prlmar nicht von dar Steuerhoheit des Bundes, sondern
von dar Steuerhoheit dar Kantone ab. Da die Gemeinden
nicht von sich aus eine eigene Steuerhoheit besitzen, haben
wir den Wortlaut von Artikel 1 Absatz 1 StHG geandert. In
Artikel 1 Absatz 1 wird von dar Kommission die Formulierung vorgeschlagen:·«Dieses Gesetz bestimmt die von den
Kantonen zu erhebenden direkten Steuem und legt die
Grundsatze fest, nach .denen die· kantonale Gesetzgebung
sie auszugestalten hat.» Die Gemeinden warden bewusst in
dlesem Gesetzestext weggelassen, denn sie beziehen ihre
eigene Steuerhoheit nicht vom Bund, sondern von ihrem
Kanton.
In Artikel 1bis wird dann jedoch klargestellt- urn dem Verfassungsauftrag von Artlkel 42quinquies zu genugen -, dass
das Harmonisierungs-Gesetz auch fUr die Gemeinden gilt,
«wenn und soweit Ihnen das kantonale Recht die Steuerhoheit fur vorgeschriebene Steuern dar Kantone gemass Artikel 2 ·Absatz 1 einraumt.»
lch mOchte Sie bitten, den Abanderungsantragen der Kernmission In Artikel 1 zuzustimmen.
Hefti: lch glaube, wir mussen prazisieren, dass wir in der
Kommlssion dar Auffassung waren, dass auch in dem Fall,
da dar Kanton eine Gemeinde zur Erhebung einer gewissen
Steuer ermachtlgt, die Gemeinde nicht verpfllchtet ist, diese
Steuer zu erheben.

Binder, Berichterstatter: lcb glaube, der Artikel1 Absatz
1bis stellt das klar. Sle kOnnen es im Protokoll nachlesen,
Herr Hefti. Wlr haben ganz eindeutig gesagt: Die Grundsatze
des Steuerharmonisierungs-Gesetzes geiten auch fur die
Gemeinden. Das betrlfft diejenigen Faile, in denen der Kanton den Gemeinden eine gewisse Steuerhoheit einraumt
und in denen die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a bis e
aufgefuhrten dlrekten Steuem auch von den Gemeinden
erhoben warden. Diese Konsequenz ergibt sich auch aus
dam Verfassungstext. Dort heisst es: Dar Bund sorgt fur die
Harmonisierung der direkten Steuern von Bund, Kantonen
und Gemeinden ..
Hefti: Wir haben uns etwas missverstanden, Herr President.
Dass die Gemeinde, wenn sie eine Steuer erhebt, die hier
aufgezahlt ist, verpflichtet ist, sich an dieses Gesetz zu
halten, daruber sind wir uns einig. Aber die Gemeinde ist
-nicht verpfllchtet, die Steuer zu erheben, auch wenn sie an
sich die MOglichkeit hatte, dies zu tun. lch glaube, da waren
wir uns auch einig, und das ist ein anderer Punkt.

Binder, Berichterstatter: Das ist an sich rlchtig. Die
Gemeinde ist dann nicht verpflichtet, wenn zumindest dar
Kanton eine solche Steuer erhebt. Aber Artikel 2 sagt, dass

Art. 2
Antrag der Kommission
Abs. 1
Ingress
Die Kantone erheben folgende Steuern:
Mehrheit
Bst. b
Streich en
Fiir den Rest von Abs. 1:
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Streich en
Minderheit
(Piller, Miville, Weber)
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Die Kantone konnen anstelle ....
Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Eventualantrag Weber
(falls die Minderheitsantrage Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 abgelehnt warden)
Art. 2Abs. 2
Die Kantone konnen eine Kapitalgewinnsteuer erheben.
Art. 2
Proposition de Ia commission
AI. 1
Preambule
Las cantons prelevent las impots suivants:
Majorite
Let. b
Bitter
Pour le reste de l'alinea 1:
Adherer au projet du Consell federal
AI. 2
Bitter
Minorite
AI. 1
AdMrer au projet du Conseil federal
AI. 2
Las cantons peuvent percevoir ....
AI. 3
Proposition de Ia commission
AdMrer au projet du Conseil federal

Proposition subsidiaire Weber
(si les propositions de minorite pour le 1er al. let. bet le 2e
al. sont rejetees)
Art. 2 a/. 2
Las cantons peuvent percevoir un impot sur les gains en
capital.

Binder, Berlchterstatter: Der Artikel 2 ist ein sehr wichtiger
Artikel. In dieser Bestimmung warden namlich die vom Bund
vorgeschrlebenen Steuern aufgefuhrt. Zunachst schlagt
Ihnen die Kommissionn im Sinne der Abanderung von Artikel1 StHG vor, dass nur die Kantone, nicht aber die Gemeinden direkt angesprochen warden. Das ist der Abanderungsantrag unter Artlkel 2 Absatz 1. Dieser Abanderungsantrag
ist eine logische Konsequenz des Beschlusses, den Sie
unter Artikel 1 gefasst haben.
Bel dar Diskussion uber Artikel 2 Absatz 2 des StHG lautete
die zentrale, alles beherrschende Fraga: Kann verfassungsrechtllch dar Bund den Kantonen uberhaupt die Emebung' .
bestimmter Steuem vorschreiben? In dar Literatur warden
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gewisse Zweifel angemeldet. lm SteuerharmonisierungsKommentar Zuppinger/Bockli/Locher heisst es unter anderem zu dlesem Problem auf Seite 8: ccSoweit es um die
Harmonisierung von in allen kantonalen Steuergesetzen verankerten Steuern geht, wie dies bel der Einkommens- und
der Vermogenssteuer der natOrlichen Personen, der Reinertrags- und Kapitalsteuer der juristischen Personen und den
Steuern auf den anl4sslich der Verausserung unbeweglichen Vermogens erzielten Kapitalgewinnen (GrundstOckgewinnsteuer) der Fall ist, liegt mehr ein formales, redaktionelles Problem vor. Brennand wird das Problem der Verfassungsm4ssigkeit aber Oberall dart. wo der StHG-Entwurf die
Kantone zur EinfOhrung neuer, bisher im Bund vollig, in den
Kantonen Oberwiegend unbekannter Steuern verpflichtet,
wie dies bel der Beteiligungsgewinnsteuer der Fall ist.»
In der Kommission haben sowohl die belden Experten als
auch unser Kollege und Staatsrechtslehrer Aubert ganz
eindeutig die Meinung vertreten, dass der Bund, gestOtzt auf
den Wortlaut von Artlkel42quinquies BV, nicht nur das
Recht, sondern sogar die Pfllcht hat, den Kantonen (nicht
dlrekt den Gemelnden) die Erhebung gewisser Steuern vorzuschreiben. Ohne diese Bundeskompetenz sei eine formelle Steuerharmonisierung Oberhaupt nicht mOglich. Herr
Bundesrat Stich erklarte: aWenn wir der Meinung sind, der
Bund sei nicht kompetent zu bestimmen, dass die Kantone
Steuern erheben mossen, dann konnen wir die Uebung
vergessen ... (Protokoll der Sitzung vom 23. und 24. Februar
1984, Seite 43.)
Schliessllch verweise ich Sie auf die Botschaft zur Steuerharmonisierung, Seite 83. GestOtzt auf diese sehr umfassenden Abklarungen wurde die Bundeskompetenz, den Kantonen die Erhebung bestimmter Steuern, vor allem allgemeln
anerkannter dlrekter Steuern, vorzuschrelben, eindeutlg
bejaht. Dabei wurde klargestellt, dass die Kantone neben
den in Artikel 2 Absatz 1 StHG .vorgeschriebenen Steuern
von sich aus und gestOtzt auf ihre eigene kantonale Steuerhoheit weitere Steuern erheben dOrfen, so zum Beispiel die
Erbschafts- und Schenkungssteurn, Handanderungssteu·
ern, Hundesteuern usw.
In der Autza.hlung der von den Kantonen zu erhebenden
Steuern war die Kommission einem fOderalistlschen Reflex
entsprechend zurOckhaltend. So waren zum Beispiel einige
Kommisslonsmitglieder fast etwas entt4uscht - Herr Meier
hat das auch ausgedrOckt -. dass die Kantone nicht auch
verpfllchtet warden, Erbschafts- und Schenkungssteuern zu
erheben. Gerade auf dlesem Geblet herrscht doch ein gross
angelegter und argerllcher Steuertourismus, vor allem von
alteren Frauen und Mannern, die in einem Kanton ihr Geld
verdient haben und dann im Alter in einen anderen Kanton
ziehen, in welchem keine oder nur sehr geringe Erbschaftsund Schenkungssteuern bezahlt warden. lch gestehe often,
dass dlese Situation auch mich nicht befriedigt Aber die
Kommlssionsmehrheit hat sich mit der ErkiArung in der
Botschaft abgefunden. Dart heisst es auf Seite 84 unten:
ccAndererseits 1st im Vernehmlassungsverfahren zum Ausdruck gebracht worden, in der Autzahlung von Artlkel 2
seien auch die Erbschafts- und Schenkungssteuern elnzubeziehen. Nun 1st aber umstritten, ob dlese zu den direkten
Steuern zu zAhlen sind. Hlnzu kommt, dass die Kantone elne
Verelnheitlichung dieser ausschliesslich kantonalen Steuern auf dem Konkordatsweg anstreben. Deshalb erachtet
der Bundesrat die PrOfung der Fraga, ob diese Steuern
allenfalls auch in die Harmonisierung einzubeziehen waren,
zur Zeit als nicht geboten ... Per&Onlich zweifle ich allerdings
daran, dass dieses Konkordat Ober die Erbschafts- und
Schenkungssteuern je zustande kommen wird.
Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen mit 6 zu 3 Stlmmen bel einer Enthaltung farner, die Betelllgungsgewinnsteuer in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b zu streichen. Massgebend fur. dlesen Antrag waren vor allem folgende Ueberlegungen:
1. Die Beteiligungsgewinnsteuer ist praktlsch eine neue
Steuer. Sie wird heute erst in ein bls zwei Kantonen erhoben, vor allem im Kanton St, Gallen. Selbst dart besteht
vielfach die Absicht, diese Beteillgungsgewinnsteuer wieder
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aufzuheben. Well die Beteiligungsgewinnsteuer praktisch
eine neue Steuer wAre, wurden in unserer Kommission
verfassungsrechtliche Bedenken geltend gemacht, ob der
Bund Oberhauptzustandig und befugt sei, den Kantonen die
Erhebung dieser neuen, noch unbekannten Steuer vorzuschreiben. lch verweise auf das bereits angefOhrte Zitat aus
dem Kommentar Ober die Steuerharmonisierung, Seite 8.
2. Die Beteiligungsgewinnsteuer bringt dem Staat keine
grossen Einnahmen (zirka50 Millionen Franken), verursacht
jedoch erhebliche und kaum uberblickbare administrative
Umtriebe.
3. Die Beteiligungsgewinnsteuer wOrde vor allem die Kleinund Mittelbetriebe, die in die Rechtsform der Familienaktiengesellschaft gekleidet sind, treffen und in diesen Betrieben innovatlonshemmend wirken. Dies kann nach unserer
Auffassung nicht das Ziel unserer gegenwartlgen Wirtschafts- und Finanzpolitik sein.
4. Die Kommissionsmehrheit wollte von einer Verpflichtung,
dass die Kantone eine Kapitalgewinnsteuer allenfalls in dar
abgewandelten Form einer Beteiligungsgewinnsteuer erheben mussen, Oberhaupt nichts wissen. Wohl kann nicht
bestrltten warden, dass realisierte Kapitalgewinne, zum Beispiel auf Wertschriften und Aktien usw., die Leistungsfahigkeit dar Steuerpflichtigen erhOhen. Wenn hlngegen die
Besteuerung der Kapitalgewinne mit der Rechtsgleichheit
undloder der Steuergerechtigkeit begrundet wird, muss
logischerweise auch die unbeschrankte Verrechnung von
Kapitalverlusten zugelassen warden (vergleiche Kommentar
Ober Steuerharmonisierung, Seite 100 und 101); es ist ja
selbstverstandlich, dass man, wenn man einerselts die Kapitalgewinne besteuert, andererseits auch die Kapitalverluste
in Abzug bringen kann, denn sonst ware Steuergerechtigkeit nicht gew4hrleistet. Je nach Schwankung der BOrsa
kann also hier der Staat Gewinner oder Verlierer sein. Die
Kapitalgewinnsteuer ist zudem administrativ sehr aufwendig, bringt dem Flskus relativ wenig und wird deshalb auch
nur von wenigen Kantonen erhoben. Der Kanton ZOrich, der
eine hervorragende Steuergesetzgebung kennt, fOhrte die
Kapitalgewinnsteuer im Jahre 1952 ein, hat sie aber im Jahre
1971 wieder ersatzlos aufgehoben, vor allem well die
Umtriebe zu gross, die Gewinnberechnung zu kompliziert
und der Steuerertrag zu gering waren. lch bitte Sie deshalb,
in Artlkel 2 Absatz 1 den Buchstaben b, das heisst die Beteillgungsgewinnsteuer, und dam it auch Artikel 2 Absatz 2 des
Steuerharmonislerungsgesetzes zu streichen.
Weber, Sprecher der Minderheit: Meine Intervention betrifft
Artike12 und die Artlke113 und 14 des Steuerharmonlslerungsgesetzes. Sie wOrde auch die Artikel40 bis 50 des
Bundesgesetzes uber die direkte Bundessteuer betreffen.
Vermutllch wird bel Artikel 2 des Steuerharmonisierungsgesetzes, den wir soeben behandeln, der Grundsatzentscheid
fallen. Deshalb hole ich hier im Zusammenhang mit der
Fraga der Kapitalgewinnsteuer etwas aus.
Die Minderheit lhrer Kommission. die ich hier reprAsentiere,
schlagt Ihnen vor, an der Fassung des Bundesrates festzuhalten und elne Besteuerung der Beteillgungsgewinne auf
schweizerischer Ebene einzufOhren und den Kantonen die
Moglichkeit zu geben, dies ebenfalls zu tun. lm folgenden
mochte ich Ihnen kurz meine GrOnde fur diese Haltung
aufzeigen. Gestalten Sie mir, dass ich meine Ausfuhrungen
mit einem Beispiel beglnne.
Der Name Werner K. Rey dOrfte Ihnen allen noch in Erinnerung sein. Belm Verkauf seiner Bally-Aktien an Buhrle kassierte er 27 Millionen Reingewinn. Doch Gewinn- oder Einkommenssteuer zahlte er keinen Rappen, und das, gemass
geltender Rechtssetzung, vOIIig legal. Cas Vorgehen Herrn
Reys ist verhaltnismassig einfach. Er verkaufte die BallyAktien nicht direkt an Buhrle, sondern fOr 70 Mllllonen an
einen privaten Mlttelsmann. Dleser verkaufte sie fOr 97 Mlllionen an Buhrle welter und machte dabei einen Kapitalgewinn von 27 Millionen Franken. Da der entsprechende Kanton fOr Privatpersonen keine Kapitalgewinnsteuer kennt und
auch die Wehrsteuer den Kapitalgewinn privat~r Personen
nicht belastet, blleben die 27 Mlllionen steuerfrei. Waren die
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traglichen Bally-Aktien direkt von Ray an die Syndikats-AG,
an Buhrle, verkauft worden, hatte der Bund von der Syndlkats-AG rund 2,5 Millionen Wehrsteuem einnehmen kennan. Durch den Verkaut an einen Mittelsmann konnten aber
die 27 Millionen steuertrei eingestrichen warden.
Als damals durch die Medlen bekannt wurde, dass dar
Riesengewinn nicht besteuert worden war, wandten sich
entrustete Mitburger an mich und fragten mich, ob das
stimme. Als Solothumer konnte ich ruhigen Gewissens
sagen, im Kanton Solothum ware Herr Ray zur Kassa gebeten worden, was aber im Kanton Zurich nicht der Fall gewesen ist.
Dieses Beispiel zeigt mit aller Deutlichkeit, dass die nicht
vorhandene Moglichkeit, Kapitalgewinnsteuer auf bewaglichem Privatvermogen zu erheben, eine schwerwiegende
Lucke im System der Einkommensbesteuerung darstellt.
Diesa Lucke veranlasst Steuerpflichtige, mittels einer
geschickten Wahl dar juristischen Form zu ihrem eigenen
Vorteil aufgelaufene Ertrage in ihre Untemehmungen umzulenken, indem sie sie als Ertrage auf dam Privatkapital
erscheinen lassen, welche der Steuer nicht unterliegen. In
Tat und Wahrheit handelt es sich jedoch aus okonomischer
Sicht urn eine Ausschuttung dieser Ertrage.
Durch die Besteuerung des Kapitalgewinns konnen diese
Umgehungsmoglichkeiten der Steuer in verhaltnismassig
grossem Masse unterdruckt warden. Dieses Ziel scheint mir
wichtig genug, urn die Fassung und die Vorschlage des
Bundesrates zu unterstutzen. Tatsachlich ist es nicht angebracht, fur einige wenige Kapitalbesitzer die Steuerumgehung zu akzeptieren, wahrend andere, insbesondere Lohnempfanger, aufgrund ihrer Steuererklllrung ihre Steuem bis
auf den letzten Franken bezahlen mussen. lch widersetze
mich dar zunehmend spurbar werdenden Tendenz in unserem Lande, das Kapltal zum Schadan der Einkommensabha.ngigen zu bevorzugen. Cas ist ungesund und ungerecht.
lch bin fur eine gerechte Besteuerung des Kapitals.
Andererseits gilt es zu berucksichtlgen, dass Gewinne aus
der Verausserung von Grundstucken mit einer besonders
bezeichneten Steuer, nllmlich mit dar Grundstuckgewinnsteuer, belagt sind, und zwar sozusagen in allen Kantonen.
Die schweizerische Steuergesetzgebung ist sehr formalistisch, was die Besteuerung dar erzielten Unternehmensgewinne dar Steuerpflichtlgen anbelangt. Warum sollte man
also ausgerechnet bel dar Besteuerung dar Gewinne aus
dam bewaglichen Privatvermogen eine Ausnahme machen?
lch rufe Ihnen in Erinnerung, dass die Mehrheit dar Kantone
und politischen Gruppierungen diese Steuer begrusst. Sie
haben sich im Rahmen des Vemehmlassungsvertahrens von
1974 und 1978 in diesem Sinne ausgedruckt. Herr Reichmuth hat Ihnen haute bestatigt, dass die Beteiligungsgewinnsteuer auf Vorschlag dar Finanzdirektoren in die Vorlage aufgenommen wurde. Es scheint nun, dass bel vielen
dar Mut wieder geschwunden ist, so dass sie in diesem
Punkt 1 des Harmonisierungsgedankens kneifen.
Ole Loglk des Systems und die Steuergerechtigkeit verlangen, dass man aile Gewinne auf dem Kapital besteuert.
Dabei spielt es keine Rolle, aufgrund welcher Elemente
diese VermOgensertrage erwirtschaftet worden sind. Es
kann sich also urn Wertpapiere, um Gegensta.nde der Gold·
schmiedekunst, urn Bildersammlungen oder urn anderes
handeln. Aus praktischen Grunden, die Botschaft des Bundesrates waist darauf hin, sollen nur jane Kapitalgewinne
einer Besteuerung unterstellt warden, welche aus erheblichen Beteiligungen an Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften ertolgen, an denen der Steuerpflichtige tell hat.
Cas vorliagende Gesetz (Artikel 2 Absatz 2 Steuerharmonisierung), ermOglicht es jedoch den Kantonen, die bereits
eine Besteuerung aller Kapitalertrage kennan, eine mehr
generelle Besteuerung dar Kapitalertrage zu erheben. Die
vom Bundesrat in seiner Botschaft vorgeschlagene Losung ·
stellt daher einen sinnvollen und gangbaren Kompromiss
zwischen einer notwendigen Effizienz der Steuererhebung,
dem Respekt vor dam Federalism us und der Steuergerechtigkeit dar.
Als Zugestandnis an die Gagner der Beteiligungsgewinn-
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steuer ist in die Entwurte ein Besitzabzug eingeffihrt wor·
den. Der Steuerharmonisierungsgesetzentwurt raumt derr
kantonalen Gesetzgeber die MOglichkeit ein, den steuerba·
ren Beteiligungsgewinn bel langerer Besitzdauer bis au~
40 Prozent zu verringem. Damit glaube ich, ist man dar
Einwanden dar Gagner wesentlich entgagengekommen. Der
Vorschlag des Bundesrates tragt daher in grossem Masse
den Vorhaltungen der Gagner dieser Rechtssteuer Rech·
nung, noch welter gehen wurde allerdings heissen, die
Steuerhinterziehung zu begunstigen.
Solita dar Rat dem Minderheitsantrag nicht zustimmen was ich sehr befurchte -, musste wenigstens das Recht fur
die Kantone im Gesetz Eingang finden, wonach sie solche
Kapitalgewinnsteuem erheben durten. Daran warden vor
allem jane Kantone ein Interesse haben, die diese Steuerar1
schon kennen.
In einem Eventualantrag habe ich Ihnen eine Minimallosung
vorgeschlagen. Es musste in Absatz 2 von Artikel2 heissen:
«Die Kantone kOnnen eine Kapitalgewinnsteuer erheben.•
Wenn man dem Minderheitsantrag nicht zustimmen wurde
und auch nicht bereit wllre, eine MiniiOsung gemass Even·
tualantrag zu schaffen, ergllbe zudem die Streichung dieser
Steuer eine sehr kuriose Loglk in der Frage der Steuerhar·
monisierung. Sie wurde einerseits jene Kantone, die diese
Besteuerung bereits kennan, dazu anragen, sie ebenfalls zu
streichen; andererseits einen Kanton, dam sich dlese MOg·
lichkeit nicht an bOte, dazu, eine solche einzuffihren. Ausserdem wurde sie dam Steuerharmonisierungsgesetz noch
mehr Substanz entziehen.
lch lade Sie deshalb ein, nicht nur der Einfuhrung der
Kapitalgewinnsteuer ins Bundesgesetz Qber die direkte Bundessteuer zuzustimmen, sondern das entsprechende Prinzip auch in das Gesetz uber die Steuerharmonisierung aufzunehmen. Allain auf Bundesniveau wurde diese Steuer
gestatten, Steuerertrllge in dar GrOssenordnung von 50 Mil·
lionen pro Jahr zu erhalten. Dar Kommissionsprasident hat
diesen Betrag zwar etwas bagatellisiert. Trotzdem finde ich:
50 Milllonen sind immerhin 50 Mlllionen. Wir sprechen
dabei noch nicht von den Betragen in den Kantonen und vor
allem nicht von dar Steuergerechtigkeit, die damit geschaffen wurde. Dies ist nicht zu vernachlassigen. Cas wurde
auch gestatten, die im Rahmen der Erleichterungen fur die
Familienbesteuerung zu erwartenden, durchaus gerechtfertigten Steuerausfalle wenigstens etwas kompensieren zu
kOnnen.
Stucki: Selbst wenn man die Kapital- oder Beteiligungsgewinnsteuer aus Grunden befurworten wurde, wie sie der
Kommissionsprasident nannte, namlich aus solchen der
Rechtsgleichheit, der Steuergerechtigkeit usw., so muss
man einfach sagen, dass bel belden Steuem die doch gravierenden rechtlichen, administrativen und finanzpolitischen Hindernisse und Nachteile gagenuber den Vorteilen,
die sie noch haben kOnnten, uberwiagen.
lch mOchte zur Fraga der Vertassungsmassigkeit nicht
nochmals Stellung nehmen. Der Kommissionsprasident hat
dies ausgefuhrt. Wir sind aber seitens der Kantone der
Meinung, dass dem Bund die Kompetenz nicht zusteht, uns
eine Kapitalgewinnsteuer oder eben eine Beteillgungsgewinnsteuer vorzuschreiben. Nach unserer Meinung gibt es
hierzu keine vertassungsmassige Grundlage. Es kann lediglich darum gehen, Steuern, die in den meisten Kantonen
bekannt sind, in der Ausgestaltung entsprechend zu harmonisieren. Hauptargument fur die Ablehnung 1st, dass man
doch relativ bescheidene Steuereinnahmen uber eine lllngere Frist gesehen deklarieren kann, well bel dar Verlustverrechnung schliesslich die Kapitalgewinne uber eine lllngere
Zeitdauer betrachtet auf einen verschwindend kleinen
Betrag zusammenschmelzen. Cas mag im Jahr 1985 vielleicht aufgrund der Entwicklung der BOrsenpapiere, der
grossen Gewinne etwas vertocken. Aber man muss naturlich
auch sehen, dass umgekehrte Trends ebenso mOglich sind.
Wir sind der Meinung, dass es, wenn ein umgekehrter Trend ·
im Rahmen der Verlustverrechnung zu berucksichtigen ist,
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ein ganz erhebliches Risiko fur die Einnahmen der offentlichen Hand bedeutet.
Sie haben, Herr Weber, das Beispiel von Herrn Rey. als
Argument fur die Einfuhrung der Kapltalgewinnsteuer oder
Beteiligungsgewinnsteuer angefuhrt. Es ist ein denkbar
schlecht gewiihltes Beispiel, weil namlich Herr Rey in der
Schweiz gar nicht steuerpflichtig war. lm ubrigen haben wir
seinerzeit auch- der Kommissionsprasident fUhrte es anim Kanton Zurich dlese Kapitalgewinnsteuer gehabt. Wir
haben sie aufgegeben, well die Ertrage in keinem vernunftigen Verhaltnls zum administrativen Aufwand standen. Auch
auf die kleineren Unternehmer und Aktioniire wirkt sie sich
sehr ungunstig aus. Vor allem bedeutet sie eine Benachteiligung von Klein- und Mittelbetrieben. Die Beteiligungssteuer
wirkt sich als eine steuerliche Diskriminierung der Kapitalanlage in kleineren Aktiengesellschaften und als Begunstigung der Kapitalanlage in Publikumsgesellschaften aus. Sie
fordert auch aus allgemeinen Erwagungen einen unerwunschten Trend zu Lasten von kleineren und mittleren
Betrieben.
Aus diesen Grunden bin ich der Meinung, dass man der
Kommissionsmehrheit in diesen Positionen zustimmen
musste. Es sollte auch der Kann-Variante, die Sie, Herr
Weber, hier als Eventualantrag vortragen, nicht zugestimmt
warden.
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Kantonen nur dann besteuert, wenn sie aus Grundbesitz
resultieren. Nur noch wenige Kantone besteuern hingegen
Veriiusserungsgewinne aus beweglichem Vermogen.
Drei Argumente, welche die meisten Kantone dazu bewogen
haben, auf die Besteuerung privater Kapitalgewinne zu verzichten, sind auch haute in der Debatte geltend gemacht
worden:
Erstens sagt man, die Steuer sei zu wenig ertragreich. Das
ist aber ausschliesslich eine Fraga der gesetzlichen Ausgestaltung. Wenn einerseits fur die Bemessung der Gewinne
die Besitzdauer massgeblich berOcksichtigt wird und .nach
einer bestimmten Zeit eine Besteuerung von Gewinnen
giinzlich entfiillt, so ist dieser Steuer relativ Ieicht auszuweichen; wenn andererseits dar Geldentwertung Rechnung
getragen wird, so ist die Ergiebigkeit der Steuer ebenfalls
sehr in Frage gestellt. Das wird eingewendet.
Zweitens fuhrt man an, das System einer Kapitalgewinnbesteuerung lasse keine unbegrenzte Verlustverrechnung zu.
Deshalb ist die Forderung erhoben worden, derartige Verluste sollten auch mit dem Einkommen verrechenbar sein,
wenn andererseits die Kapitalgewinne einer Besteuerung
unterworten wOrden. Eine solche Verlustverrechnung mit
dem Einkommen wurde erhebliche Ausfiille bringen. Die
Verlustverrechnung ist aber weder im Unternehmersteuerrecht noch im Einkommenssteuerrecht zeitlich unbegrenzt
moglich.
Mlvllle: lch kann noch nicht wissen, wie Sie Ober Absatz 1
Drittens wird gesagt, die Gefahr der Steuerhinterziehung sei
befinden warden. Absatz 2 sagt, die Kantone und Gemeinrelativ gross. Diese Argumente und selbst gewisse Problema
den konnen anstelle der Beteiligungsgewinnsteuer eine weibel der DurchfOhrung einer Kapitalgewinnsteuer sind zwar
tergehende Kapitalgewinnsteuer erheben. Das wird von der unbestritten. Bel der heutigen, relativ hohen Belastung des
Kommissionsmehrheit zur Streichung empfohlen. Herr
Einkommens mit Steuern ist aber nicht einzusehen, warum
Weber, den ich in dieser Sache natOrllch unterstutze,
teilweise sehr bedeutende Kapitalgewinne keiner Besteuemochte- je nachdem- einfach sagen, die Kantone konnen
rung unterliegen sollen, obwohl die Steuergerechtigkeit
elne Kapitalgewinnsteuer erheben. Nun muss ich Ihnen als
eine Ertassung ertorderlich machen wOrde. Die Frage der
Baselstiidter sagen: Es ware doch geradezu merkwurdig, · Moglichkeiten zur Hinterziehung einer Steuer sollte kein
wenn ich mich nicht wenigstens fOr die Aufrechterhaltung
Kriterium fUr deren Erhebung sein. Ebensowenig ist der
dieses Absatzes 2 von Artikel 2 wehren wOrde.
Administrativaufwand von Bedeutung. Dies ist eine reine
lch schaue nun nach Herrn Hefti, der sich nicht mehr im Saal
Frage des Verzichtes auf die Besteuerung von relativ geringbefindet- doch, doch! (Heiterkeit). lch danke Ihnen, Herr fOgigen Gewinnen. Jedenfalls sollte die SteuerharmonisieKollege, dass Sie mir die Gelegenheit verschaffen, Sie anzurung eine Steuer, die aus Grllnden dar Steuergerechtigkeit
schauen, und ich bitte Sie und aile anderen ausgesprocheals geboten erscheint, nicht fOr aile Kantone ausschliessen.
nen Foderallsten dieses Rates, jetzt auch in dieser Fraga den
Es sollte den Kantonen - wie im bisherigen Entwurt Grundsatzen treu zu bleiben, die Sie schon einige Male in
belassen sein, ob sie eine Kapitalgewinnsteuer auf beweglider heutigen Debatte vertreten haben, niimlich den Kantochem Vermogen erheben wollen oder nicht.
nen einen gewissen Spielraum einzuraumen.
Der Kanton Basei-Stadt jedenfalls kennt die KapitaigewinnM. Aubert: Nous menons parallelement deux discussions:
steuer, und unser Grosser Rat hat vor wenigen Monaten
una sur Ia proposition principale de Ia minorite socialiste,
einen Anzug auf Abschaffung dieser Kapitalgewinnsteuer
l'autre sur sa proposition subsidiaire. Nous en avons
abgelehnt. (ccAnzug» ist im Basler Grossen Rat ein Mittelentendu las deux developpements. A mon avis, il vaudrait
ding zwischen Motion und Postulat). Es kann keinem Zweimieux regler d'abord le sort de Ia proposition principale:
fel unterliegen- maine ich und meinen wlr in dam Kanton,
voulons-nous que le legislateur federal impose au legisladen ich hier vorliiufig noch vertrete -. dass das Zuwachsgeteur des cantons un systeme d'impot sur les gains de particiwlnneinkommen aus der Verausserung von Vermogensgepations? Ensuite seulement, a supposer que Ia question
genstiinden die wirtschaftliche Leistungsfiihigkeit erhoht.
principale rec;oive une reponse negative, nous dlscuterions
lm Unternehmungssteuerrecht unterliegen diese Gewinne
Ia proposition subsidiaire de M. Weber. Je regrette que I' on
dar vollen Einkommensbesteuerung. lch erinnere mich aus
ait melange les deux discussions; je vais pourtant vous
unserer Kommissionsberatung daran, dass der Experte,
parler des deux.
Professor Zuppinger, gesagt hat: uPersonlich bin ich der
Premierement, sur Ia question princlpale, je pense que le
Auffassung, dass die vollstandige Kapitalgewinnsteuer der
legislateur federal ne doit pas imposer au legislateur des
wirtschaftlichen Leistungsfiihigkeit am besten entsprechen
cantons Ia perception d'un impot sur les gains de participawOrde». Bel nachster Gelegenheit wiederholte er: «Schon
tions. M. Stucki l'a tres bien demontre tout a l'heure. Nous
das letzte Mal habe ich ausgefuhrt, dass nach meiner Aufne pouvons pas imaginer que le legislateur federal impose a
fassung die integrale Kapitalgewinnbesteuerung, also die
23 cantons ce qui n'est connu que de trois cantons. Cela
Besteuerung jedes Kapitalgewinnes auf beweglichem Verserait m~me politiquement impossible. Je vous invite done a
rAiAh'lr lA rtrnrtn~litinn rtrlnl"'ii"IAI .. t'l .. 1.. rni"nritA
moQen, der Besteueruna nach der wirtschaftlichen Leistungsfiihigkeit am besten entspreche.»
J'aimerais encore preciser ceci: a l'alinea 2, Ia proposition
lch muss zugeben, dass Herr Zuppinger in der Folge in
principale de Ia minorite n'est que Ia consequence logique
seinen Voten an dieser grundsatzlichen Einstellung Abstri- de ce qu'elle propose a l'alinea premier, lettre b.
che vorgenommen hat, die ihn schliesslich dazu bewogen,
J'en viens maintenant a Ia proposition subsidiaire de M. Wesich doch nicht fOr diese Kapitalgewinnsteuer zu wehren.
ber, queM. Mivllle a developpee tout a l'heure. Si je suppose
~r sein Grundsatz ist mir in Erlnnerung geblieben, und ich
que Ia proposition principale de Ia minorite soit ecartee,
Nehre mich jetzt dator- wenigstens insoweit, als man den
faut-il laisser ensuite les cantons Iibras de percevoir un tel
Kantonen, die diese Steuer wollen, diese Moglichkeit nicht
impot? Ma reponse est oui, evidemment. II taut les laisser
;)aradezu verbieten und verbauen soli. Gewinne aus der
Iibras de percevoir un tel impot. Je pense que I' on a raison
lleriiusserung von Privatvermogen warden in den meisten
de dire qu'il s'agit ici d'une de cas questions dont depend le
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sort meme de Ia loi. Si Ia loi federale empeche certains
cantons de faire des experiences legislatives, des experiences fiscales et notamment d'imposer las gains en capital, je pense qu'elle est dangereusement menacee.
II ne faut cependant pas le dire dans l'alinea 2. La commission s'est laissee conduire par un grand principe: ce que le
legislateur federal n'impose pas aux cantons, les cantons
peuvent l'introduire facultativement. Je vais vous lire un
extrait de Ia deliberation de Ia commission, il s'agit de Ia
seance du 9 janvier 1984, il y a plus de deux ans, et M. Cagianut, qui etait un de nos experts, nous a dit qu'au-ctela des
impOts que le Jegislateur federal leur prescrit ies cantons
demeurent Iibras: ccdoch sind die Kantone frei, weitere Arten
· von dlrekten Steuem zu erheben ... Cela a ete dlt tres clairement, nous avons toujours raisonne ainsi. Nous n'avons
jamais pense, dans Ia majorite de Ia commission, interdlre
aux cantons de percevoir un tel impOt. Nous n'avons voulu
ni les y obliger ni le leur interdire.
Si nous suivons Ia proposition subsidlaire de M. Weber,
developpee par M. Mivllle, nous modiflons eompletement le
systeme. Votre proposition est juste quant au fond, dans Ia
forme elle est superflue. Elle est meme trompeuse, car elle a
l'air de dire que les cantons ne peuvent, a Ia llste des impOts
que Ia Confederation leur prescrlt de percevoir, ajouter que
l'impOt sur les gains en capital et aucun autre impOt.
Je vous recommande done, premierement, de rejeter Ia
proposition de Ia mlnorite socialiste sur !'imposition des
gains de participations et, deuxiemement, et ceci est fondamental pour Ia comprehension du projet, d'ecarter Ia proposition subsidiaire de M. Weber, non pas parce que nous ne
serions pas d'accord avec lui sur le fond, mals parce qu'elle
n'a pas sa place dans Je systeme de Ia loi.
Binder, Berichterstatter: Nach diesem Votum von Herm
Aubert kann ich sehr kurz sein. lch habe bereits einleitend
erkiArt: Artlkel 2 enthiilt lediglich, wle es der Titel sagt, die
sogenannten- vorgeschriebenen Steuem. Das sind diejenigen direkten Steuem, die die Kantone und allenfalls die
Gemeinden erheben mOssen. Es ist aber in der Kommlsslon
ganz klar und elndeutlg gesagt worden, dass selbstverstiindJich die Kantone, gestOtzt auf ihre Steuerhoheit, nach wie
vor berechtlgt sind, weltere Steuem nach ihrem Ermessen
zu erheben.lch habe auf Beispiele hingewiesen: Erbschaftsund Schenkungssteuer. Das Bundesgerlcht sagt, es sei eine
indlrekte Steuer. Sodann habe ich auf die HandAnderungssteuer, welter auf die Hundesteuem hingewiesen. lch hiitte
welter anfOhren konnen: Kapitalgewinnsteuem.
Es 1st ganz selbstverstiindllch, dass die Kantone weitere
Steuem erheben konnen. Deshalb, Herr Weber, ist lhr Eventualantrag erstens unnotig, well der Kanton Solothum nach
wie vor Kapitalgewinnsteuem erheben kann. Zweitens ist er
verwirrlich; denn wenn wir dieser Bestlmmung zustlmmen,
konnte die Meinung aufkommen, die Freiheit der Kantone,
weltere Steuem zu erheben, gelte nicht mehr.
Jch mochte bitten, den Antrag Weber abzulehnen.
Weber: Jch mochte, dass aufgrund des Minderheitsantrages
der Rat entscheidet, ob man sich fOr eine Beteillgungsgewinnsteuer erwArmen kann - gemiiss den VorschiAgen dar
damaligen Finanzdlrektorenkonferenz. Dar Rat soli
entschelden. Hlnsichtlich meines Eventualantrages habe lch
diesen Ausgang erwartet. Aber ich wollte damit erreichen,
dass im Rat erkiArt wird, die Kantone seien frei lm Entscheid,
welche Steuem sie erheben wollen. Es soli nicht nur in der
Kommission, sondem auch im Rat festgehalten warden.
Di:IIIIIL 1\1:11111 1\011 Utrll CYtlllLUi:lli:lllllcll:f -'UIO\O~Itllltlll. UtiUtll

den Mlnderheitsantrag soli der Rat entscf'!eiden.
Mlvllle: Es geschieht natOrllch nur mit grOssten Hemmungen, wenn man in juristischer Beziehung Zweifel in etwas
setzt, was hier von unserem Kollegen Aubert geAussert
worden ist, gar noch verstArkt durch den Kommissionspriisidenten Binder. Aber ich bin durch dlese Auslegung nicht
,
ganz beruhigt.
Herr Kollega Aubert, Sle haben sich in hochinteressanter
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Weise auf Materialien bezogen, aber ausschliesslich auf
Materialien. Was wir jetzt diskutieren, die Debatte in einem
gesetzgebenden Parlament, stellt fOr einen Richter, der spAtar zu entscheiden hat, ebenfalls Material dar. Aber nicht
mehr als Material. AbstOtzen wird sich der Richter auf den
Wortlaut, und der heisst: ecOle Kantone und Gemeinden
erheben... lch bin nicht ganz sicher, ob nicht spAter ein
Richter zur Auffassung kommen wird, das sei eine
abschliessende Formulierung. Was sie nicht erheben, dafOr
gilt: «Quod non est in literis, non est in mundo•.
lch schliesse mich dem Hauptantrag von Harm Weber an,
aber ich bin Ober das zukOnftige Schicksal dieser Materia
nicht beruhigt. lch bin immerhin froh, dass es heute in dieser
Weise festgehalten worden ist. Das ist besser als nlchts.
Hefti: lch kann Herm Kollega Miville beruhlgen. Das ist nicht
die einzige Unklarheit in diesem Gesetz. Aber Sie waren ja
auch nicht fOr ROckweisung.

Bundesrat SUch: lch kann bestiitigen, was ich beim Eintreten gesagt habe, nAmlich dass sich der Bundesrat damit
abfinden konnte, a1,1f die Beteiligungsgewinnsteuer zu verzichten, wail es fOr die meisten Kantone ein Zwang wAre. Es
wAre die EinfOhrung einer neuen Steuer. Ausserdem ist es
richtig, dass hier festgelegt ist, welche Steuem erhoben
warden mOssen. Aber es ist nicht gesagt, dass die Kantone
keine anderen Steuem erheben konnen.
WOrde man den ursprOnglichen Eventuaiantrag, der zurOckgezogen worden ist, aufnehmen, so konnte man daraus
schliessen, die Kantone dOrften keine anderen Steuem
mehr erheben. Das wAre natOrllch falsch. Die Kantone sind
frei, weitere direkte Steuem zu erheben. Diejenlgen, die am
Anfang aufgeffihrt sind, mOssen aber erhoben warden.

Abs. 't Sst. a, c - e, Abs. 3- AI. 1 let. a, c - e, a/. 3
Angenommen - Adopte
Abs. 1 Sst. b, Abs. 2- AI. 1 let. b, al. 2
Abstlmmung- Vote
FOr den Antrag der Mehrheit
FOr den Antrag der Minderheit

32Stimmen
5Stimmen

Priisldent: Herr Weber hat seinen Eventualantrag nach den
ErJ<IArungen, die im Rate abgegeben wurden, zurOckgezogen.

Hier wird die Seratung dieses Geschaftes unterbrochen
Le debat sur cet objet est inte"ompu
Schluss der Sitzung um 18.50 Uhr
La seance est levee 18 h 50

a
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Zehnte Sltzung - Dlxleme seance

deshalb vor, auch im Harmonisierungsgesetz den Begriff
des steuerrechtlichen Wohnsitzes ZU Qbemehmen.

Dlenstag, 18. Mlrz 1986, Vorrnlttag
Mardi 18 mars 1986, matln

Angenommen -Adopts

B.OOh

Abs. 2-AI. 2
Binder, Berichterstatter: Auch hier wird vom steuerrechtlichen Wohnsitz und nicht einfach vom Wohnsitz gesprochen. lch bitte urn Zustimmung.

Vorsitz- Presidence: Herr Gerber

Angenommen -Adopts

83.043
Steuerharmonlsierung. Bundesgesetz
Harmonisation flscale. Lol
Fortsetzung - Suite
Siehe Selte 105 hiervor- Voir page 105 ci-devant

Art. 3
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... steuerpflichtig, wenn sie ihren steuerrechtlichen Wohnsitz im Kanton haben oder wenn sie slch ....

Abs.2
Einen steuerrechtlichen Wohnsitz im Kanton hat ....
Abs.3
.... ungetrennter Ehe Ieben, warden ohne RQcksicht auf den
GQterstand zusammengerechnet. Einkommen und Verrnogen von Kindem unter elterlicher Gewalt warden dem lnhaber dieser Gewalt zugerechnet. Erwerbseinkommen der Kinder sowie GrundstQckgewinne warden selbstiindig besteuert.
Antrag Ducret
Abs. 3
Einkommen und Verrnogen der Ehegatten und Konkubinatspartner, die in rechtlich ..•
Art. 3
Proposition de Ia commission
AI. 1
.... personnel, lorsqu'au regard du droit fiscal; elles ont leur
domicile dans le canton ou lorsque, ...•
AI. 2
Une personne a son domicile dans le canton, au regard du
droit fiscal, lorsqu'elle y reside ..•.
AI. 3
.•.. s'additionnent, quel que soit le regime matrimonial. Le
revenu et Ia fortune des enfants sous autorite parentale sont
ajoutes a ceux du detenteur de cette autorite. Le produit de
l'actlvite lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposes separement.

Proposition Ducret
AI. 3
Le revenu et Ia fortune des epoux et des concubins qui
vivant ..••

1

Abs. 1-AI. 1
Binder, Berichterstatter: Zu Artikel 3 Absatz 1 schllgt Ihnen
die Kommission eine redaktlonelle Anpassung des Steuerharmonisierungsgesetzes an das Bundesgesetz Qber die
direkte Bundessteuer vor. In Artikel 3 Absatz 1 DBG wird
vom steuerrechtlichen Wohnsitz gesprochen.lm Sinne einer
gegenseitigen Koordlnation zwischen dem Harmonisierungsgesetz und dem Gesetz Qber die direkte Bundessteuer.
soli. hier eine Angleichung erfolgen. Wir schlagen Ihnen

Abs. 3-AI. 3
Binder, Berichterstatter: Bel Absatz 3 liegt ein neuer Antrag
von Herm Ducret vor. lch werde zu diesem Antrag Ducret
Stellung bezlehen, wenn er ihn begrundet hat.
Die Kommission schlagt Ihnen eine redaktionelie Anpassung insbesondere an Artikel 9 DBG •vor. Es warden die
Worte eingefugt: «Ohne RQcksicht auf den Guterstand».
Ferner wird hier von minderjlhrigen Kindem gesprochen.
Wlr schlagen Ihnen vor, von Kindem unter elterlicher Gewalt
zu sprechen.
lm letzten Satz von Artikel 3 Absatz 3 wird lhrem gestrigen
Beschluss entsprechend die Beteiligungsgewinnsteuer gestrichen.
M. Ducret: Je suis un peu ennuye de presenter cet amendement seulement dans le plenum et de ne pas l'avoir fait
auparavant dans les seances de commission. Je vous prie de
m'en excuser, mais comme je vais sans doute introduire
cette proposition dans Ia loi flscale genevoise, il m'a faliu un
peu de temps pour examiner si elle etait possible.
Quelle est Ia raison de cette suggestion? La plus importante
est que nous allons avoir un double bareme. Dans Ia situation actuelle et mArne avec le regime du double bareme, s'il
est vrai que les concubins paient moins d'impOts, cela ne se
verifie que lorsqu'ils ont deux salaires. Si)'on considere des
concubins ou il n'y a qu'un seul revenu, les propositions qui
sont faites, soit dllns cette loi d'harmonisatlon, soit dans
celle sur l'impOt federal direct, entraineront une surimposition considerable de ceux-ci puisque le bareme •celibatalre .. leur sera applique. Par consequent, face au Tribunal
federal, nous nous retrouverons dans Ia mArne situation que
les maries qui, jusqu'a present, payaient plus que les concubins. Malntenant, sl nous introduisons un double bareme,
ces demiers qui n'auront qu'un seul revenu paieront plus
que les precedents. On est en train de corriger une injustice
en en fabriquant une autre. Le deuxieme problema se rapporte aux arguments du Tribunal federal qui s'appliquent
effectivement uniquement aux cantons et qui veulent absolument faire un parallele entre les concubins, dont on dit
qu'ils seraient 3 pour cent, et tous les autres con,tribuables.
Avec cette adjonction, II n'y a plus de problema. Les concublns sont traites comme les maries. II n'y a plus d'injustlce.
Us ont les mAmes impOts.
On me retorquera que le fisc devra depister les concubins•
Or, les revenus des menages sont declares sans qu'une
police soit necessalre. II y a longtemps que les penalites
prevues par Ia loi suffisent pour que Ia tres grande majorite .
des habitants de ce pays declarant correctement leurs
impOts. Les contrdles existent, mais ils sont rares. Us
n'aboutlssent pas toujours a des reprises. Les contrOies sont
tres souvent effectues dans des situations qui attlrent notre
attention. Dans les cantons, nous constatons que les gens
se soumettent correctement a l'impOt en declarant leur
revenu et leur fortune. Je suis persuade que, si nous introduisons dans !'imposition des personnes physiques les
concubins, nous aurons de leur part Ia mArne spontaneite de
declaration qu'avec les autres contrlbuables. D'ailleurs, si tel
n'etait pas le cas et qu'ils se fassent surprendre ensuite a
vivre en menage commun, il ne sera pas difficile de determiner leur situation.
Le Tribunal federal et les commissions de recours dans les
cantons, comma a Soleure par example, ont parfaltement
reussi a definir un concubin. Toutle monde salt ce que c'est
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puisque l'on s'y refere. II ne viendrait a I' idee de personne de
comparer des cygnes blancs avec des cygnes rouges. Ces
demiers n'ont jamais ete aperc;us sur nos lacs. II yen a des
noirs et des blancs. Dans le cas present, les concubins
existent et ne doivent pas etre difficites a trouver. Nos
commissions de recours et les tribunaux les ont decouverts.
Si Ia loi les contraint, its se soumettront spontanement a une
declaration particuliere. Ainsi, tous nos problemas seraient
regles. II taut continuer a soulager ('imposition des couples
par le splitting, le double bareme et des deductions. Cela est
un. processus. Mais il faut traiter de Ia meme fac;on les
concubins, c'est-a-dire que, dans tousles cas ou its n'auront
qu'un revenu, it s'agit de leur donner les memes avantages
qu'aux couples maries dans Ia meme situation. Remplacer
une injustice par une autre serait lourd de consequences.
Cette proposition qui a I' air extremement simpliste est certainement Ia solution au problema de comparaison entre les
differents groupes de notre population. Si veritablement it
n'y a pas de concubins ou si l'on n'en trouve pas, cela
signifie que te problema avait ate tres exagere par les
tribunaux. Par consequent, je vous demande d'accepter
cette suggestion. Hier, M. Hansen berger, en juriste qu'it est,
a fait remarquer que si ma proposition jouait avec le texte
franc;ais elle correspondait mal au texte allemand. Je crois
que nous avons des specialistes qui sont capables de faire
concorder les deux textes. Pour une fois- c'est bien rarece serait le texte franc;ais qui commanderait !'allemand. Je
vous suggere de suivre rna proposition.
Frau BOhrer: lch meine, dass Artikel 3 Absatz 3 nicht kommentarlos hingenommen warden dart. Wir schreiben hier
die Familienbesteuerung fest, als ob es niemals und nirgends Bestrebungen in Richtung getrennte Besteuerung
der Ehegatten gegeben hatte.
Gestem beim Eintreten hOrten wir Kollege Stucki, auf den
Gleichheitsartikel hinweisend, feststellen, dass bezuglich
Famillenbesteuerung eine gute, praktlkable Losung gefunden worden sei. Das mag, was die Steuergerechtigkeit anbelangt, durchaus ein vertretbarer Standpunkt sein. Wir warden darOber beim Gesetz ja noch diskutieren. Aber die
Selbstverstandlichkeit, mit der hier an einer unterschiedlichen steuerrechtllchen Behandlung fur Ledige und fOr Verheiratete festgehalten wird, ist fragwurdig, ich meine sogar
bedenklich. Die getrennte Ehegattenbesteuerung 1st keineswegs etwas derart Exotisches, dass man im Steuerharmonisierungsgesetz die TOre endgultig zuschlagen durfte. Mit
Annahme von Artikel 3 Absatz 3 tun wir aber gerade das.
Den Kantonen wird damit jede Moglichkeit genommen, die
getrennte Ehegattenbesteuerung Oberhaupt emsthaft zu
diskutieren und alfenfalfs einzufuhren. Wir nehmen keine
Rucksicht darauf, dass in verschiedenen Kantonen dieses
Steuersystem zur Beratung stand und steht lch erinnere an
die Kantone Gent und Zurich und an den Kanton Bern, wo
anlasslich der Steuergesetzrevision die getrennte Ehegattenbesteuerung erst in der zweiten Lesung wieder aus der
Vorlage herausgenommen worden ist. Eln Auftrag zum Studium der Praktikabilitat wurde erteilt. Dieser Bericht liegt
nun vor und zeigt, dass das System welt besser ist oder sein
kann als sein Auf. Die Diskussionen warden und sollen mit
Sicherheit weitergehen.
Der Bundesrahmen, der in diesem Gesetz abgesteckf wird,
sollte mogliche Entwicklungen nicht abblocken. Moglicherweise wird man sich schon bald Ober den Bundesgesetzgeber wundem, der den verheirateten Frauen die selbstandige
SteuerpersOnlichkeit abspricht. Es ist abzusehen, dass dieser Standpunkt auf die Dauer nicht haltbar sein wird. Dass
gemass Artikel 12 dieses Gesetzes das Splitting moglich ist,
trOstet zumindest diejenigen ganz und gar nicht, fur welche
die Entlastung der hOheren und hohen Einkommen kein
lohnendes Ziel darstellt- ich gehOre dazu. lm Gegenteil, das
Splitting ist, was den sozialen Ausgleich betrifft, wohl das
schlechteste System.
Die Grande, die vom Bundesrat gegen die getrennte
Besteuerung angefOhrt warden, sind ,meines Erachtens
nicht stlchhaltig. Zugegeben, einfach ist es nicht, mit der
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getrennten Ehegattenbesteuerung Steuergerechtigkeit und
sozialen Ausgleich herzustellen. Aber will jemand behaupten; dies sei mit unserem heutigen System der Familienbesteuerung einfach? Taxierte nicht das Bundesgericht in
einem nicht allzu welt zuruckliegenden Urteil das Steuersystem eines grossen Kantons als nicht im Einklang mit der
Verfassung stehend? Dieses Bundesgerichtsurteil hat in
zahlreichen Kantonen die Steuergesetzesfront in Bewegung
gebracht. Sie haben den Antrag Ducret gehOrt, der von
Ungerechtigkeiten spricht, und das in einem System, in dem
wir nun wirklich lange und reiche Erfahrung haben.
lch beantrage Ihnen keine Aenderung von Artikel 3 Absatz 3.
lch ziihle da auf den Nationatrat. lch erwarte auch nicht,
dass im Bundesgesetz Qber die direkte Bundessteuer der
Bund Vorreiterdienste leisten soli. Das ware ja ganz und gar
unublich.
Es ging mir darum, festzuhalten:
1. Ein gerechtes und soziales Steuersystem, das insbesondere die Situation der Familia mit Kindem berucksichtigt,
aber ebenso die Ledigen nicht Ober Gebuhr belastet, wird
auch mit der getrennten Ehegattenbesteuerung moglich.
2. Die Kantone sollten freie Hand behalten, die getrennte
Ehegattenbesteuerung einzutahren, wenn ihre Bevolkerung
dies wunscht.
lch kann mir nicht helfen, aber es scheint mir ein Anachronismus, dass die steuerrechtliche Situation einer Frau von
ihrem Zivilstand abhangen soli.
M. Aubert: Deux reflexions ont eta presentees, en ce qui
concerne l'alinea 3 de I'article 3. II y a d'abord Mme BOhrer
qui regrette que Ia toi federate interdise aux cantons de
pratiquer l'imposition individuelle des epoux. Nous aurons
!'occasion de revenir sur cette question lorsque nous debattrons de Ia loi\federale sur l'impOt direct. Mais disons d'emblee qu'il nous parait que l'effet de synergia du mariage excusez !'expression pedante- ne peut pas etre neglige.
C'est pourquoi le legislateur federal a pose le principe de
!'imposition commune meme a l'adresse des cantons.
La reflexion de M. Ducret va dans le sens contraire et vise a
inclure dans le traitement fiscal commun non seulement les
epoux, mais aussi les concubins. Deux objections peuvent
etre opposees a cette proposition: son auteur a deja souligna Ia premiere, qui est Ia difficulte du contrOie. La
deuxieme objection me parait encore plus decisive: M. Ducret neva pas assez loin. Pour suivre son idee, ce sont tous
les groupes qui vivent ensemble qui devraient etre frappes
d'une taxation fiscale commune; non seulement les concubins, mais aussi les freres et soeurs, les meres et leurs
enfants, tous ceux a propos desquels se degage t'effet de
synergia. Finalement, si le legislateur ne prescrit !'imposition
commune que pour les seuls cas de synergia qui sont
enregistres a l'etat civil, II do it bien y voir une raison a cela,
et c'est Ia stabilite du couple marie, que ne connaissent ni
les concubins, ni Ia communaute d'un frere et d'une soeur
ou d'une mere et de son enfant.
C'est pourquoi je pense que, malgre l'interet de Ia proposition de M. Ducret, elle n'apporte qu'une reponse theorique
et partielle a notre problema et qu'elle dolt etre ecartee.

Binder, Berichterstatter: Zuniichst zum Votum von Frau
BOhrer. lch habe bereits im Eintretensreferat darauf hingewiesen, dass die Kommission fast geschtossen der Familienbesteuerung zugestimmt hat ;.... ich glaube, aus guten
Grunden. In der Steuerwissenschaft wird praktisch von allen
Steuerrechtlem die Auffassung vertreten, dass die Familienbesteuerung die gerechte Art der Besteuerung ist. lch verweise Obrigens bezuglich der verschiedensten MOglichkeiten bel der Familienbesteuerung auf die Botschaft,
Seite 249. Es liisst sich nun einmal nicht bestreiten, dass,
wenn zwei Personen heiraten, ein sogenannter Synergieeffekt ei ntritt.
Frau BOhrer, ich lese Ihnen aus dem Kommentar Zuppinger,
Steuerharmonisierung, Seite 35, vor: "Der Synergieeffekt:
Eingehende Untersuchungen haben ergeben, dass ein Ehepaar wirtschaftlich starker ist als zwei Einzelpersonen je mit
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dem halben Einkommen. Die BegrOndung fOr dieses als
Synergieeffekt bezeichnete Phanomen liegt darin, dass die
gemeinsame HaushaltfOhrung eine Sen kung der Lebenshaltungskosten bewirkt. Candrian kommt aufgrund eines Vergleiches der Existenzminima zum Schluss, dass die gemeinsame HaushaltfOhrung die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit um 25 Prozent steigere... GestOtzt darauf schlagen wir
Ihnen den Doppeltarif vor.
lch glaube, das ist schon eine Grundsatzentscheidung, die
Sie hier fi.llen mOssen. Praktisch kennen aile Kantone und
der Bund die Familienbesteuerung. Frau BOhrer stellt hier ja
· auch keinen Antrag; sie hat einfach Kritik an unserer Losung
geObt.
Nun zum Antrag des Herm Kollegen Ducret. Herr Ducret hat
eine sehr originelle, aber nicht praktikable Idee entwickelt.
Zunachst: Was sind Konkubinatspartner? In der Kommission haben wir uns lange darOber unterhalten. Wir konnen
doch nicht polizeistaatlich von Wohnung zu Wohnung
untersuchen, ob Konkubinatspartner zusammen Ieben oder
ob zwei Geschwister, z. B. ein Bruder und eine Schwester,
einen gemeinsamen Haushalt fOhren •.Rein schon die Fraga
zu beantworten, wann ein Konkubinatspaar zusammen lebt,
ist ausserordentlich schwierig zu beantworten. Nun schlagt
Herr Ducret vor- und Sie mOssen das beachten -: «Einkommen und Vermogen der Ehegatten und Konkubinatspartner,
die in rechtlich und tatsachlich ungetrennter Ehe Ieben,
warden zusammengerechnet» Er macht hier eine juristische Konstruktion, die vOIIig unmOglich ist. Konkubinatspartner sind zwei alleinstehende Personen und nicht Ehegatten. Die Formulierung, die Herr Ducret vorschlilgt, ist
rechtlich ein Unikum. Er stellt die Konkubinatspartner praktisch der Familia gleich. Dazu kommt: Gestern haben Sie
vielfach die Normendichte dieses Gesetzes kritisiert, und Sie
haben das Hohelied des Foderalismus gesungen und
erkiArt, es handle sich hier um ein Harmonisierungsgesetz,
der Bund solie sich auf das harmonisierungsrechtliche Minimum beschrAnken. Nun konnen Sie doch haute nicht den
Kantonen von Bundes wegen vorschreiben, wie sie das
Konkubinatsproblem losen mOssen. Das Bundesgericht hat
ein Urteil gef411t. Die Kantone mOssen sich an dieses Urteil
halten. Ein Kanton nach dem anderen fOhrt jetzt Steuergesetzesrevisionen durch und nimmt grosse Steuerausfalle in
Kauf. lch erinnere beispielsweise an den Kanton ZOrich, wo
die Steuerausf411e Ober 500 Millionen Franken betragen sollen. Die Kantone mOssen sich also an dieses Bundesgerichtsurteil halten; aber auch wir als eidgenossisches
Parlament konnen das Bundesgerichtsurteil betreffend Konkubinatseffekt nicht einfach ubersehen.
Ueberlassen wires somit den Kantonen, dieses Konkubinatsproblem zu losen. Sie konnen dies auch viel besser und
mit kleinerem Aufwand tun, well die Kantone einen wesentlich weniger steilen Tarif besitzen als der Bund. Bel uns
bietet dleses Problem ganz besonders grosse Schwierigkeiten; wir warden das bel der Beratung der dlrekten Bundessteuer und insbesondere bel der Beratung des Tarifes feststellen.
So originell lhre Idee auch ist, Herr Ducret, auf diese Weise
lasst sich dieses Problem nicht losen. Sie konnen nicht ein
Konkubinatspaar der Familia gleichstellen; das sind zwei
paar Stiefel. Ein Konkubinatspaar besteht aus zwei Alleinstehenden, die auch alleinstehend bieiben wollen; sonst heiraten sie eben und warden ein Ehepaar.
lch bitte Sie, den Antrag des Herrn Kollegen Ducret abzulehnen.

"''

Stucki: lch mochte mich zum Votum von Frau BOhrer aussem, zum Grundsatz der Familienbesteuerung. lch glaube,
dieser Grundsatz tragt der Auffassung Rechnung, dass die
Ehe nicht nur eine sittllche und rechtliche, sondern auch
eine wirtschaftliche Gemeinschaft darstellt. Es ware noch
beizufOgen, dass diese Besteuerungsart deshalb vorteilhaft
ist, well aus ihr die Aufhebung der steuerlichen Schranken
im. Familienverband resultiert. So warden· einerseits Einkunfte der Familienmitglieder innerhalb der Gemeinschaft
17-8
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nureinmal, nAmlich bel ihrem Eintritt, besteuert, ungeachtet
ihrer weiteren Verwendung im Haushalt. Andererseits folgt
nach diesem Prinzip aus der Einkommenszusammenrechnung auch die Verlustverrechnung bel der Einkommensund der VermOgenssteuer, also etwas Positives zugunsten
der Eheleute.
Ein weiterer Vorteil der Familienbesteuerung liegt natOrlich
fOr die Familien und die SteuerbehOrden in der relativ einfachen verwaltungsmassigen Abwicklung. Erforderlich ist nur
eine einzige Steuererklarung und eine einzige Veranlagung.
Ein aufwendiges und vielfach unmogliches Feststellen der
intemen Zugehorigkeit der einzelnen EinkOnfte und VermOgenswerte nach den einzelnen GOterstanden entfAIIt bel
einer Familienbesteuerung. Das sollte man beachten. lch
mochte darauf hinweisen, dass in verschiedenen Kantonen
lnitiativen gestartet wurden, die Familienbesteuerung durch
eine getrennte Besteuerung der Ehegatten zu ersetzen;
interessant ist, dass in den Volksabstimmungen diese Zielsetzungen aber aile abgelehnt wurden, zum Beispiel auch in
unserem Kantori.
M. Ducret: Je voudrais formuler deux remarques, apres I' intervention de M. Binder.
A !'evidence, je pense que vous ne suivrez pas ma proposition. Toutefois, je voudrais apporter quelques precisions
concernant !'evolution de notre societe et de nos lois face au
concubinage. Ce demier etait interdit dans de nombreux
cantons. Je ne sais pas si tous ont supprime cette interdiction, mais certaines lois ont ete modifiees dans ce sens. En
ce qui conceme les prestations de I'AVS, cette assurance sa
livre souvent a une recherche du concubin, parce qu'elle
pretend que, si l'on vit avec quelqu'un, on dolt lui remettre
un salaire. II est vrai que, dans le cadre du concubinage,
cette sorte d'epouse qui est a Ia maison peut &tre consideree
comma une employee. Dans certains cas, les services f8d8raux de I'AVS ont impose Ia creation d'un salaire et le
prelevement de primes. Ce que je propose est done possible.
Dans les cas de succession, nos caisses de pension sont en
train de prevoir, sinon une retraite pour le concubin, au
m&me titre qu'une pension pour le veuf ou Ia veuve, tout au
mains Ia possibilite de ceder au concubin le libra passage
du capital acquis au retraite qui decederait sans avoir re~u
sa retraite. La notion de concubin, sur le plan federal, est
done bien une realite.
En ce qui concerne les enfants, je ne suis pas un specialiste
du droit de Ia familia, mais il me semble que de grands
changements sont intervenus, quanta Ia responsabilite des
parents non maries, quant au nom de !'enfant, quanta Ia
reconnaissance de !'enfant par le concubin. N'est-il pas
extraordinaire que cas concubins, ~ui semblent tellement
fantomatiques dans le debat de ce matln, coutent a !'ensemble des cantons suisses pres d'un milliard? Le canton de
Soleure, a lui seul, a du rembourser 45 millions de francs,
tout cela a cause de concubins fantomatiques que l'on ne
peut saisir par le seul biais de Ia lol; en l'occurrence, il
faudrait avoir recours a Ia police. N'est-ce pas formidable
que, dans notre pays, le concubinage entraine des consequences aussi considerables sur le plan fiscal? Personnellement, je n'ai jamais vu qu'un principe, un etat de fait que l'on
ne peut done saisir, provoque de telles partes fiscales pour
!'ensemble des cantons. Et je ne parle pas lei de son incidence sur les recettes de Ia Confederation, carle projet que
nous allons examiner ces prochains jours au sujet de l'impot
federal direct ne represente qu'une simple correction partielle de l'inegalite qui existe entre les concubins et les
personnes mariees. Dans le cas d'une eventuelle correction
totale, il faudrait compter non pas quelques centaines de
millions, mais sans doute pres d'un milliard de francs de
pertes de recettes.
Par consequent, face a une telle situation, je pense qu'il
convient de reagir dans une nouvelle perspective, comma
cela fut le cas pour d'autres lois. C'est pourquoi ma proposition dolt etre acceptee.
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Bundesrat Stich: Ein Steuergesetz ist immer Ausdruck
gesellschaftspolitischer Vorstellungen. Dass diese Vorstellungen sich im Lauf der Zeit andem, ist gewiss. Dass wir
haute in einer Phase starker Veranderungen Ieben, ist
ebenso bekannt. Bel der Familienbesteuerung haben wir
das Recht der Gleichstellung der Geschlechter gegen
andere Gerechtigkeitsempfindungen abzuwagen, die bisher
vorhanden gewesen sind.
Man muss sich zwischen einer getrennten Besteuerung der
Ehegatten und einem Splitting entscheiden. Das Ergebnis
fOhrt in jedem Fall zu grossen Steuerausfallen. lch weiss,
dass die Ueberzeugung, wonach Rechtsgleichheit wichtlger
sei, keine BegrOndung ist. Umgekehrt dart man gerade bel
der Ehegattenbesteuerung feststellen, dass beida - Mann
und Frau -eine Partnerschafteingegangen sind. Wenn man
eine Partnerschaft eingeht, ist es eigentllch selbstverstandlich, dass man zugunsten der Partnerschaft einzelne individuelle AnsprOche zurOckzustecken hat. Das heisst nicht,
dass man auf die Dauer vielleicht nicht doch zu anderen
LOsungen kommen kann und wird, aber es ist ganz klar,
dass man damit andere Problema schafft und diese IOsen
muss. Der Kommissionsprasident hat bereits dargelegt, dass
die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit eines Ehepaars grOsser ist als diejenige eines Ledigen (gemeinsame HaushaltfOhrung). Andererseits sollen zwei Personen, die vom selben
Einkommen Ieben, gegenOber Alleinstehenden mit gleichem Einkommen eine reduzierte Steuerbelastung haben.
lch bin froh, dass Sie hier keinen Antrag stellen. Wenn man
diesem Begehren Folge geben wOrde, mOsste man aile
diese Konsequenzen von Anfang an beim direkten Bundessteuergesetz neu regain.
Zum Antrag von Harm Ducret: lch bin auch der Auffassung,
dass man ihn in dieser Form sicher nicht akzeptieren kann.
Er ist im deutschen Text jedenfalls nicht vertretbar. Man
kOnnte hOchstens sagen: Konkubinatspaare warden den
Ehepaaren gleichgestellt. Die UeberprOfung einer solchen
Forderung ist jedoch schwiel'ig. Es ist, wie Herr Ducret
sagte, anzunehmen, dass eine gewisse Anzahl ohne waiteres eine solche Deklaration machen wOrde. Wenn man aber
die Schweizer gut kennt - wir kennan sle seit dem letzten
Sonntag viei besser -. so weiss man, dass sie immer sehr
exakt rechnen, ob es sich lohnt oder nicht. Gerade bel
Steuerfragen wird zumeist besonders gut gerechnet. Es gibt
allerdings zugegebenermassen auch Leute, die steuerliche
Nachteile in Kauf nehmen, wenn sie andere Vorstellungen
haben. Der Antrag ist insofem recht interessant, als er aufzeigt, dass es auch hier Ungerechtig)<eiten gibt. Das ist
selbstversttindllch, denn wenn zwei Konkubinatspartner
zusammen Ieben und nur ein Einkommen haben, so sind sie
ebenfalls benachteillgt.
Es zeigt, dass wir kein Steuergesetz machen kOnnen, das
jedem Einzelfall gerecht wird. Das ist auch eine Schlussfolgerung, die man aus diesem Antrag ziehen kann. lnsgesamt
halte ich ihn aber fOr verfehlt. Letztllch mOchten wir unsere
Steuerinspektoren fOr die Kootrolle der Einkommen und
nicht fOr diejenige der Moral einsetzen.
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einerseits bel der direkten Bundessteuer unter Artikel 9 der
Terminus uEhegatten; Kinder unter elterlicher Gewalt» verwendet wird; andererseits hiess es hier im Absatz 3
ursprOnglich «Einkommen und VermOgen von minderjahrigen Kindem ... Mit dem Begriff «Kinder unter elterlicher
Gewalt» meinen wir nach wie vor die minderjahrigen Kinder;
aber wir wollten den Text des Harmonisierungsgesetzes
dem Text des Gesetzes Ober die direkte Bundessteuer.
angleichen. Eine materielle Differenz zwischen ccminderjahrigen Kindem» und «Kindem unter elterlicher Gewalt»
besteht nicht.

Abstimmung - Vote
FOr den Antrag Ducret
FOr den Antrag der Kommission

5Stimmen

21 Stimmen

Art. 4

Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Ingress
NatOrliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder
Aufenthalt ....
Bst. a-d
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Bst. e
fOr Arbeit im intemationalen Verkehr an Bard eines Schiffes,
ausgenommen Hochseeschiffe, oder eines Luftfahrzeuges
oder ....
Art. 4

Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 2
Preambule
Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne
sont ni domiclliees ni en sejour ...•
Let. a ad
Adherer au projet du Conseil federal
Let. e
.... a bard d'un bateau, excepts des navires de haute mer,
d'un aeronef ..•.
Abs. 1-AI. 1
Angenommen- Adopte
Abs. 2-A/. 2
Bst. a bis d- Let. a ad
Binder, Berichterstatter: Die Kommission beantragt in
Absatz 2 eine redaktionelle Aenderung: Sie will hier ebenfalls den Begriff des steuerrechtlichen Wohnsitzes verwenden.
Angenommen- Adopte

Frau Meier Josl: lch hatte game vom Kommlssionsprasidenten eine Texterltiuterung zu Absatz 3. lm Kommissionstext
wurde offensichtllch bewusst beim VermOgen von Kindem
das Wort uminderjAhrig» weggelassen. lch gehe davon aus,
dass die Kommission aber minderjahrige Kinder meinte.
Meine Fraga stellt sich deshalb, well in letzter Zeit bel
Vormundschaftsentscheiden vermehrt die Rede davon ist,
dass geistig behinderte Kinder uunter die elterliche Gewalt
zurOckgestellt» warden, obwohl sie volljahrig sind. Dabei
wird also zu einem Zeitpunkt von elterlicher Gewalt gesprochen, zu dem man eigentlich nach Vormundschaftsrecht
nicht mehr davon sprechen durfte. Deshalb mOchte ich
genau wlssen, ob Absatz 31m Sinne des heutigen Vormundschaftsrechtes interpretiert wird: Geht es wirklich nur urn
die minderjahrlgen Kinder?
Binder, .Berichterstatter: lch kann die Fraga von Kollegin
Meier eindeutig bejahen. Wir haben die Situation, dass

Bst. e - Let. e
Binder, Berichterstatter: Dieser Antrag wurde von Harm
Kollege MiviJie eingereicht. Als Standesvertreter des Kantons Basei-Stadt, der Sitzkanton unserer Reedereien ist,
empfand es Herr Miville mit den Betroffenen zusammen als
stossend, dass auch die schweizerischen Seefahrer auf den
Hochseeschiffen der schweizerischen Steuerhohheit unterstellt warden sollten. Herr Miville erhielt SchOtzenhilfe von
Herm Professor Cagianut, der u. a. erklarte: «Es gibt praktisch niemanden, der diese Seeieute·heute besteuert. In den
meisten Kantonen fehlt eine gesetzliche Grundiage. Der
Seefahrer meidet sich bei seiner Wohngemeinde meistens
ab. Dann weiss kein Mensch mehr, dass er irgendwo auf
dem Meer herumgondelt. Eine Art Einwohnerkontrolle fuhrt
der Schiffseigner nicht. Daher ist faktisch eine Besteuerung
"UnmOglioh.» Gestutzt auf .1iiese, Erlauterungen f~agte ich
Herm Professor Cagianut: uUnterstOtzen Sie den Antrag
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Miville?» Herr Cagianut erwiderte: ..Ja, ich finde es herrlich,
dass irgendwo im Bereich des Steuerrechtes eine Oase des
Friedens bestehen soli.» (Vergleiche Protokoll 231
24. Februar 1984, Seite 70 und 71.) Gemass dieser seefahrerfreundiichen Haltung stimmte die Kommission dam
Antrag Miville mit 6 gegen 3 Stimmen zu.
ich bitte Sie, diesem Antrag ebenfalls zuzustimmen.
Bundesrat Stich: Der Bundesrat hat an «friedlichen Oasen»
dieser Art keine besondere Freude, denn er ist grundsatzlich
fur die allgemeine Steuerpfiicht, also fur die Rechtsgleichheit. Er halt an seinem Antrag fest, wail grundsatzlich aile
besteuert warden sollen. Auch wenn es in der Praxis gelegentlich SChWierig ist, uberhaupt ZU Wissen, WO SiCh die
Leute aufhalten, lasst sich unseres Erachtens keine Ausnahme rechtfertigen.
Abstimmung - Vote
Fur den Antrag der Kommission
Fur den Antrag des Bundesrates

20Stimmen
7Stimmen

Art. 5
Antrag der Kommission
Abs. 1
Wechselt der Steuerpflichtige seinen steuerrechtlichen
Wohnsitz in der Schweiz, so ....
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 5
Proposition de Ia commission
AI. 1
Si le contribuable change de domicile a l'interieur de Ia
Suisse, au regard du droit fiscal, il ne sera impose ....
41.2
Adh8rer au projet du Conseil federal

4bs. 1-AI. 1
Binder, Berichterstatter: Die Kommission schlagt erneut diesel be redaktlonelle Aenderung (steuerrechtlicher Wohnsitz)
lfOr.
4ngenommen ~ Adopte
4bs. 2-AI. 2
4ngenommen - Adopte .

"rt. 6

4ntiag der Kommission
... vorsehen. Eine wesentliche Aenderung dar betrieblichen
fatigkeit kann einer Neugrundung gleichgestellt warden.
4ntrag Hefti
4bs. 2 (neu)
:Jie Kantone kOnnen auf dem Wage der Gesetzgebung die
:Joppelbesteuerung im Verh81tnis zwischen Aktionar und
~ktiengesellschaft vermindem.

'rt. 6

~ropositlon

de Ia commission
... neuf annees suivantes. La modification importante de
'activite de l'entreprise peut ~tre assimilee a una fondation
,ouvelle.

:~ropositlon

Hefti

V. 2 (nouveau)
.es cantons peuvent reduire, par vole legislative, Ia double
mposition entre actionnaire et societe anonyme.
!IInder, Berichterstatter: Das ist eine wichtige Bestimmung.

:S wird von Steuererleichterungen gesprochen. Schon das
st sympathisch. Die Kantone konnen Untemehmen, die neu
~egrundet warden, fur das Grundungsjahr und die neun
olgenden Jahre Steuererleichterungen gewahren.

Steuerharmonisierung. Bundesgesetz
In der Kommission wurde die Idee vertreten, dass man diese
Steuererleichterungen auch bereits bestehenden Unternehmen, die sich in einem eigentlichen Umstrukturierungsprozess befinden, gewahren sollte.
Deshalb schlagen wir Ihnen in Artikel 6 einen zweiten Satz
mit folgendem Wortlaut vor: «Eine wesentliche Aenderung
der betrieblichen Tiitigkeit kann einer Neugrundung gleichgestelit warden ... Diese auch fur bereits bestehende Unternehmen moglichen Steuererleichterungen sind fur die lnnovationsfOrderung wichtig. Die Kommission beantragt Ihnen,
dieser Abanderung zuzustimmen.

Hefti: Mit meinem Antrag habe ich das Problem der Doppelbesteuerung Aktioniir/Aktiengesellschaft angeschnitten, das
bereits der Herr Kommissionsreferent in seinem einleitenden Votum erwahnt hat. Worin iiegt hier die Doppelbesteuerung? Die Aktiengesellschaft ist eine juristische Person und
damit Steuersubjekt. Sle wird fUr ihr VermOgen und ihr
Einkommen besteuert. Die Aktiengesellschaft besteht aus
Aktionaren. Die Aktien sind die Anteile am VermOgen der
Aktiengesellschaft. Die Aktionare versteuern ihre Aktien,
und sie versteuern ebenfalls den Gewinn der Aktiengesellschaft, soweit dieser Gewinn als Dividende oder Bonus
ausgeschuttet wurde. Wir haben also hier .den Fall, dass
dasselbe Einkommen und dasselbe VermOgen zweimal
besteuert warden, elnmal bel der Gesellschaft und dann
beim Aktlonar.
Nun kann man freilich sagen, das sei eine exakte Doppelbesteuerung. Es mag kleinere Differenzen geben. Das Vermogen dar Gesellschaft und die Summa des Steuerwertes
samtlicher Aktien mogen nicht unbedingt genau zusammenfallen. Auch bringt die Aktiengesellschaft Vorteile im Hinblick auf die Beschrankung der Verantwortung. Aber diese
speziellen Punkte haben doch nur ein geringes Gewicht
gegenuber der Tatsache, dass hier eine Doppelbesteuerung
besteht, die je Ianger, je mehr der Kritik ruft.
Nun hat Ihnen der Herr Kommissionsprasident gesagt, dass
unsere Kommission eine Milderung dieser Doppelbesteue- ·
rung tatsachlich vorgesehen hatte in Form des Abzuges
einer Normaldividende, indem ein Tell des Ertrages der
Aktiengesellschaft, namlich was bis zu einem bestimmten
Betrag als Dividende ausgeschuttet wlrd, gewissermassen
wie ein Zins behandelt worden ware und damit bel der
Aktiengesellschaft, bel Ermittlung des Ertrages, zum Abzug
gekommen ware.
Die Kommission- wie Ihnen Herr Kollega Binder sagte- hat
zunachst diesem Antrag bel der direkten Bundessteuer
zugestimmt. Nun hat sich ergeben, dass dam it fur den Bund
ein grosser Ausfall - im Umfang von etwa 265 Millionen entstehen wurde. Diese Zal11 wurde jedenfalls leiztes Mal
genannt. Da habe auch ich nachher dagegen gestimmt, dass
diese Milderung der Doppelbesteuerung bel dar direkten
Bundessteuer Platz greife, nicht weil an und fUr sich die
Milderung im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit nicht voil
gerechtfertigt gewesen wire, sondern aus fiskal.ischen
Ueberlegungen, die mir auch nicht ganz ferne liegen, da ich
einfach nicht sehen konnte, wie der Bund einen solchen
Ausfail hiitte verkraften kOnnen.
Nun sind wir aber hier bel dar Steuerharmonisierung der
Kantone. Wenn es beim Bund im Hinblick auf die Einnahmenausfiille nicht mOgiich ist, hier etwas zu tun, so bedeutet
das keineswegs, dass man dieses echte Problem der
erwahnten Doppelbesteuerung in solchen FAllen nicht mindestens den Kantonen zur LOsung uberlasst, d. h. diesen
wenigstens die Moglichkeit dazu bietet. Man kann das auf
die verschiedensten Arten tun, sei es bei dar Geselischaft
oder beim Aktioniir. Das muss uns hier aber nicht welter
besch8ftigen. Tatsachlich kennan haute auch schon einige
Kantone hier Bestimmungen, welche diese Doppelbesteuerung mildern. Noch in dar vorletzten Woche hat zum Beispiel der glamerische Landrat eine solche Losung verabschiedet; in massvoller Weise, aber es wurde doch etwas
getan.
Wenn nun das Harmonisierungsgesetz diese kantonalen
Regelungen nachtraglich aufheben oder den Kantonen ver-
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bieten will, sie neu einzufOhren, ware das ein ausgesprochener ROckschrltt. lch glaube, wir durfen hier nicht zurucktreten, sondem mOssen den Kantonen diese MOgiichkeit belassen.
Der Herr Kommissionsprasident hat sich auf einen Experten
- ich glaube, Herm Zuppinger - berufen, welcher gesagt
habe, es sei besser, man habe allgemein niedrlge Steuem.
Das mag zutreffen- Herr Zuppinger kommt aus dam Kanton
ZOrich - fOr Kantone mit sahr vialen Aktiengesellschaften,
die Ober sehr grosse Aktienkapitalien verfOgen. Bel Kantonen, die mehr landlich-gewerblich orientiert sind, liegen die
Dinge aber anders. Wir missgOnnen ZOrich seine grosse
Steuerkraft, die es durch die Aktiengesellschaften hat,
sicher nicht. Auf der andem Seite sollte aber auch dort das
Verstandnis bestehen tor Kantona, wo die Verhaltnisse
etwas anders liegen. Es scheint mir im vorliegenden Fall
schwierig, irgendwie eine generelle LOsung vorzuschreiben.
Da sind die Verhaltnisse zu verschiedan. Aus diesen Ueberlegungen beantrage ich Ihnen, den mutigen Schrltt, den
man zuerst bel der direkten Bundessteuer machen wollte,
dann aber aus begreiflichan Ueberlegungen von den Bundeseinnahmen her unterliess, den Kantonen, die vielleicht
dazu in der Lage sind, nicht zu verbieten.
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen Zustimmung zu meinem Antrag. Gezwungen wird kein Kanton.
Binder, Berichterstatter: Dieser Vorschlag Jag der Kommission nicht vor. PersOnlich bin ich der Meinung, dass dieses
Problem der Doppelbelastung ein Tarifproblem ist. d. h.
dass die Kantone ohnehin solche Doppelbelastungen mildem oder verhindem kOnnen. Aus diesem Grund ware eina
solche Bestlmmung meines Erachtens - ich lasse mich
korrlgieren, ich habe zwar noch bel einem Experten nachgefragt- nicht notwendig. Hingegen ware eine solche Bestimmung auch nicht nachteillg, sondem brachte eine gewisse
Klarstellung, dass die Kantone, well es sich hier urn Tarlffragen handelt und der Bund sich in Tarlftragen nicht einmischen dart, frei sind, solche Doppelbelastungen von Aktiengesellschaft und Aktionaren zu mildern oder auszuschalten.
Herr Hefti hat recht; es gibt haute bereits verschiedene
Kantone, die solche Bestimmungen kennan. Auch der Kanton Aargau hat ins neue Steuergesetz eine solche Bestimmung aufgenommen. Dort warden allerdings solche Privilegien nur denjenigen Steuerzahlem gewahrt. die Aktien von
Gesellschaften mit Sitz im Kanton Aargau besitzen. Man hat
diese Bestimmung den «Heimatschutzparagraphen»
genannt. PersOnlich ist mir der Antrag von Harm Hefti sympathisch. lch glaube, es ware eine Klarstellung, die nichts
schaden kann und die doch den Kantonen ein Signal gibt,
dass sie vielleicht in dieser Richtung etwas tun sollten. lch
sage das jedoch nur in persOnlichem Namen und nicht im
Namen der Kommission.
Bundesrat Stich: An sich bin lch Ober diesen Antrag etwas
erstaunt Denn hier geht es ja nicht urn die Bundessteuer,
sondem urn kantonale Steuem. Das ist ganz eindeutig eine
Tariftrage, fOr deren LOsung ohnehin die Kantone zustandig
sind. Deshalb ist dieser Antrag von Herm Hefti schlicht und
einfach OberfiQssig.
Hefti: lch glaube nicht, dass es hier urn aine Tarlffrage geht,
denn Sie mussen nach diesem Gesetz das Einkommen voll
besteuem, und AbzOge sind nur zugelassen. soweit sie das
Gesetz vorsieht. Es heisst, weitere AbzOge sind unzulassig.
Sie mOssen das VermOgen voll besteuem, ausser den vom
Gesetz vorgesehenen AbzOgen. Weitere AbzOge sind unzulassig. Wenn Sie die Doppelbesteuerung mildem wollen,
gibt es folgende Wage: Sie gestatten dem Aktionar von der
Dividendeneinnahme einen gewissen Abzug. Das ist nur
aufgrund einer ausdrucklichen gesetzlichen Bestimmung
mOglich. Der andere Weg - es kOnnen auch beide kombi·
niert warden- ist der, dass Sie in der VermOgenstaxation
vom Wert der Aktien einen gewissen Abzug gestatten. Das
ist auch nur aufgrund einer Gesetzesbestimmung mOglich.
Ein drltter Wag ist, dass Sie auch bel der Aktiengesellschaft
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selber den Abzug zulassen. Dort mag es often sein, ob man
allenfalls .mit der Frage des Steuertarlfes durchkommt. So
ganz klar schaint es mir auch nicht. Aber lassen wir das
often.
In den belden andem Fallen- die meisten kantonalen Ragelungen gehen in Richtung der belden andern Faile - trifft
das aber nicht zu. Denn Sie, Herr Stich, haben immer vehement den Grundsatz verfochten, dass zusatzliche AbzOge ausser den im Gesetz vorgesehenen - nicht zulassig seien.
Man kann also nicht aufgrund der Tarlfhoheit der Kantone
sagen, dass generell dieses Anliegen erfOIIt warden kann.
Das kann es hOchstens. wenn der Abzug bei der Aktiengesellschaft selber vorgenommen wird, wie man es in der
Losung bel den direkten Bundessteuern ursprunglich tun
wollte. Aber in den Kantonen warden vielfach andere Wage
eingeschlagen. Carum habe ich diese Bestimmung hier vorgeschlagen, und zwar im ailgemeinen Teil, wo sie sich
sowohl auf Einkommen wie VermOgen beziehen kann.
Bundesrat Stich: Wenn die Melnung besteht, dass aufgrund
dieses Artlkels in den Kantonen die Dividenden grundsatzlich nur zur Halfte zu besteuem seien, ware das natOrlich
harmonisierungswidrlg. Das ist ganz klar. lch glaube, es
ware auch keine zweckmassige Losung. Das ware wirklich
«Heimatschutz,.; denn ich glaube nicht, dass Sie diese
Regelung fOr aile Dividenden vorsehen wOrden, woher sie
auch immer kommen.
Man musste sich auch fragen, ob hier nicht die Rechtsgleichheit verletzt ware; denn ob die Dividende aus dem
Kanton ZOrich oder aus dem Kanton Glarus kommt, kann
letztlich wohl kaum eine Rolle spielen. Es ist so oder so eine
Dividende, und die soli an sich als Einkommen verstauert
warden. Das andere aber 1st eine Fraga des Tarifes. Wenn
Sie bei der Aktiengesellschaft wirklich eine Ermassigung fOr
die Normaldividende vorsehen wollen, steht das dem Kanton frei. Wenn Sie aber das andere wollen, muss der Vorschlag von Herrn Hefti ganz klar und eindeutig abgelehnt
warden. Wlr kOnnten sonst auf die Harmonisierung verzichten, wenn man einfach Einkommensteile herausnehmen
und sagen kann, sie seien nicht zu besteuern.
Hefti: Die maisten Kantone gehen meines Wissens im Sinne
des Abzuges bel der Dividende oder beim Kapital vor, aber
beschranken das auf Aktiengesellschaften im Kanton und
Aktionare, die im Kanton wohnhaft sind. Solange wir das
nicht von Bundes wegen haben- und das wollen Sieja auch
nicht -, gibt es fOr die Kantone kaum eine andere LOsung.
So war auch der Weg in Glarus, wie ich orientiert bin, und
wir haben hier ja auch Vertreter aus den Kantonen Thurgau
und Aargau, die vielleicht dazu noch Stellung nehmen
kOnnen.
Prlsldent: Der Kommissionsprasident steht dem Antrag
Hefti positiv gagenOber. Herr Bundesrat Stich lehnt ihn ab.

Abstimmung- Vote
FOr den Antrag Hefti
Dagegen

21 Stimmen
12Stimmen

Art 7
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... Aufenthalt nehmen und hier keine Erwerbstatigkeit ausOben, haben das Recht, bls zum Ende der laufenden Steuerperiode anstelle der ....
Abs.2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
.... ordentlichen Tarif berechneten Steuem vom gesamten
Bruttobetrag:
a des in der Sehweiz gelegenen unbeweglichen VermOgens ·
und von dessen EinkOnften;
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b. der in der Schweiz gelegenen Fahmis und von deren
EinkOnften;
c. des in der Schweiz angelegten beweglichen Kapitalvermogens, mit Einschluss der grundpfandlich gesicherten
Forderungen, und von dessen EinkOnften;
d. der in der Schweiz verwerteten Urheberrechte, Patente
und ahnlichen Rechte und von deren EinkOnften;
e. der Ruhegehalter, Renten und Pensionen, die aus schweizerischen Quellen fliessen;
f. dar EinkOnfte, fOr die der Steuerpflichtige aufgrund eines
von der Schweiz abgeschlossenen Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung ganzliche oder teilweise
Entlastung von auslandischen Steuem beansprucht.
Art. 7

Proposition de Ia commission
AI. 1
.... sans y exercer d'activite lucrative, .... Ia periode fiscale en
cours ...•
AI. 2
AdMrer au projet du Conseil federal
AI. 3
.... le bareme ordinaire sur !'ensemble des elements bruts
suivants:
a La fortune immobiliere sise en Suisse et las revenus qui
en proviennent;
b. Las objets mobiliers se trouvant en Suisse et las revenus
qui en proviennent;
c. Les capitaux mobiliers places en Suisse, y compris las
creances garantles par gage immobilier, et les revenus qui
en proviennent;
·
d. Las droits d'auteur, brevets et autres droits semblables
exploites en Suisse et les revenus qui en proviennent;
e. Las retraites, rentes et pensions de source suisse;
f. Les revenus pour lesquels le contribuable requiert un
degrevement partial au total d'impOts strangers en application d'une convention conclue par Ia Suisse en vue d'eviter
las doubles impositions.
Abs. 1-AI. 1
Binder, Berichterstatter: lm Artikel 7 schlagen wir Ihnen
neue Formulierungen vor. Bel der Formulierung von Artikel 7 Absatz 1 wurde in der Kommission vor allem erwahnt,
dass es auch Schweizer gibt, die vielleicht vor 20 bis 30 Jahren in dar Schweiz gearbeitet haben, dann ins Ausland
zogen, im Alter aber wieder in die Schweiz zurOckkehren
und hier keine Erwerbstlitigkeit mehr ausOben. Sie konnten
sich nicht auf Artikel 7 Absatz 1 berufen. Deshalb wurde hier
der Zusatz gestrichen, sie dOrften in der Schweiz nie eine
Erwerbstlitigkeit ausgeObt haben. lch bitte Sie, diesem
Abanderungsantrag Artikel 7 Absatz 1 zuzustimmen.
Angenommen - Adopte
Abs. 2-AI. 2
Angenommen - Adopte
Abs. 3-AI. 3
Binder, Berichterstatter: Dieser Vorschlag des Bundesrates

gemass Artikel 7 Absatz 3 wurde in der Kommission kritisiert. So wird hier zum Beispiel nur ccvom schweizerischen
Vermogen» gesprochen. FOr die Auslegung dieses Begriffes
11erweist die Botschaft (Seite 89) auf die analoge, aber sehr
ausfOhrliche Bestimmung von Artikel14 Absatz 3 im Bun:lesgesetz Ober die direkte Bundessteuer. In dar Kommission herrschte die Meinung vor, dass im Steuerharmonisierungsgesetz selber umschrieben warden soli, was unter
Mschweizerischem VermOgen" zu verstehen sei. GestOtzt
::larauf arbeitete die EidgenOssische Steuerverwaltung eine
\Jeuformullerung von Artikel 7 Absatz 3 aus, die sich prak:isch an die Formulierung im DBG anlehnt und auch iden:isch ist mit dem Konkordat Ober den Ausschluss von
3teuerabkommen (vergleiche Protokoll vom 1. Juli 1985,
3eite 2). lch bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. Es han-.
jelt sich hier ebenfalls um eine Harmonisierung zwischen
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dem Harmonisierungsgesetz einerseits und dam Gesetz
Ober die direkte Bundessteuer andererseits.
Angenommen - Adopte
Art. 8

Antrag der Kommission
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 1bis
EinkOnfte aus Leibrenten und andere wiederkehrende EinkOnfte aus Wohnrecht. Nutzniessung oder VerpfrOndung
sind zu 60 Prozent steuerbar, wenn die Leistungen, auf
denen der Anspruch beruht, ausschliessllch vom Steuerpflichtigen erbracht worden sind. Den Leistungen des Steuerpflichtigen sind die Leistungen von AngehOrigen gleichgestellt; dassel be gilt fOr Leistungen Dritter, wenn der Steuerpflichtige den Anspruch durch Erbgang, Vermachtnis
oder Schenkung erhalten hat.
Abs.3
b..... ; vorbehalten bleibt Artikel15 Absatz 2 Buchstaben a
und d;
d. VermOgensanfall aus rOckkaufsfahiger privater Kapitalversicherung, ...•
g..... erhaltenen Unterhaltsbeitrage; (Rest des Buchstabens
streichen)
Fur den Rest von Abs. 3:
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 8

Proposition de Ia commission
AI. 1, 2
AdMrer au projet du Conseil federal
AI. 1bis
Las revenus provenant de rentes viageres et las autres
raven us periodiques provenant de droits d'habitation, d'usufruits ou de contrats d'entretien viager sont imposables
raison de 60 pour cent, si las prestations sur lesquelles se
fonde Ia pretention ont ete assumees exclusivement par le
contribuable. Sont assimilees aux prestations du contribuable les prestations de ses proches; II en est de m6me des
prestations d~ tiers, si le contribuable a acquis sa pretention
par devolution d'heredite, legs ou donation.
AI. 3
b..... ; Est reserve !'article 15, 2e allnea, lettres a et d;
d. Las versements provenant d'assurances de capitaux privees susceptibles de rachat, !'exception des polices de
libra-passage;
g....• obtient pour lui-m6me; (Biffer le reste de Ia phrase)
Pour le reste de l'al. 3:
AdMrer au projet du Conseil federal

a

a

Abs. 1-AI. 1
Angenommen - Adopte
Abs. 1bis - AI. 1bis
Binder, Berichterstatter: In Artikel 8 sind auch die Leibrenten zu behandeln. Die EidgenOssische Steuerverwaltung hat
uns Ober diese wichtige Fraga ein umfassendes Expose vom
11. Mlirz 1985 unterbreitet. FOr die Leibrenten wollte man
ursprOnglich ebenfalls das sogenannte uWaadtlander
System, verwenden, d. h. valier Abzug dar Beitrage und
valle Besteuerung der Leistungen. Diese Losung wurde
jedoch heftig kritisiert, so etwa im Kommentar ccSteuerharmonisierung.. der Herren Zuppinger, BOckli, Locher und
Reich. Vor allem bel den privaten Leibrenten- und VerpfrOndungsvertragen ist die valle Besteuerung dar Leistungen
beim Berechtigten nur soweit vertretbar und angemessen,
als die hiefOr aufgewendeten Mittel auch steuerlich zum
Abzug gelangten. Aus diesen Grunden schlug uns die EidgenOssische Steuerverwaltung vor, die Prlimien fOr Leibrentenvertrage nur im Rahmen des allgemeinen Versicherungsabzuges als abziehbar zu erklliren. Auf der andem Seite soli
jedoch auch nur eine beschrankte Besteuerung der Leistungen, namlich ZU 60 Prozent wie im geltenden Bundessteuer-
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recht. erfolgen. Olesen Ueberiegungen entspricht der Wort- · Abs. 3 Bst. c
Iaut von Artlkei 8 Absatz 1bis des Steuerharmonisierungsge.... von in sich geschlossenen Betriebsteilen auf ....
setzes.
Abs. 4
.... AniagevermOgens kOnnen die stillen Reserven innert
Angenommen - Adopts
angemessener Frist auf ein Ersatzobjekt mit gleicher Funktion Obertragen warden; ausgeschiossen ....
Abs. 2. 3 Bst. a -AI. 2, 3 let. a
Angenommen - Adopte
Art. 9
Proposition de Ia commission
Abs. 3 Bst. b -AI. 3 let, b
AI. 1, 2, 3 preambule let. a, b
Binder, Berichterstatter: in Artikei 8 Absatz 3 Buchstabe b
Adherer au projet du Conseil federal
haben wir durch die Streichung von Artikei 13 kiargesteilt,
AI. 31et. c
dass bei der Steuerbefreiung der Kapitalgewinne die BeteiiiEn cas de scission d'une entreprise de personnes, par
gungsgewinnsteuer nicht vorbehalten wird. Dieser Antrag
transfert de parties distinctes de celle-ci a d'autres ....
entspricht lhrem Beschluss, die Erhebung der BeteiiigungsAI. 4
gewinnsteuer nicht vorzuschreiben.
Lorsque des biens immobilises necessaires !'exploitation
sont remplaces, les reserves latentes de ces biens peuvent
Angenommen - Adopte
~tre repartees, dans un delai raisonnable, sur des elements
acquis en remploi qui remplissent Ia m~me fonction; le
Abs. 3 Bst. c, e, f, h - AI. 3 let. c, e, f, h
report....
·
Angenommen -Adopts
Abs. 1, 2, 3 Bst. a, b -AI. 1, 2, 3 let. a, b
Abs. 3 Bst. d- AI. 3 let. d
Angenommen- Adopte
Binder, Berichterstatter: In Artikei 8 Absatz 3 Buchstabe d
ist die Kommission, gestutzt auf einen Antrag der Eidgenossischen Steuerverwaltung, wieder auf die ursprungiichen
Abs. 3 Bst. c -AI. 3 let. c
Entwurfe zuruckgekommen. Demgem!ss sind nur die ruckBinder, Berichterstatter: In Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe c
kaufsf!higen privaten Kapitalversicherungen steuerfrei, da
beantragt Ihnen die Kommission eine nicht unwesentllche
Abanderung. Es handelt sich hier urn die Nichtbesteuerung
nur sie einen VermOgenssteuerwert bilden.
von stlllen Reserven bei der Aufteilung einer Personenunternehmung durch Uebertragung von in sjch geschiossenen
Angenommen- Adopte
und selbstandigen Betriebsteilen auf eine andere Personenuntemehmung oder auf juristische Personen, wenn die
Abs. 3 Bst. g -AI. 3 let. g
Binder, Berichterstatter: Gem!ss Artlkei 8 Absatz 3 Buchsta- Obemommenen Geschaftsbetrlebe unveriindert weitergefuhrt warden.
be g werden die von geschiedenen oder getrennten Ehegatten erhaitenen Unterhaitsbeitrage sowie die UnterhaltsbeiHerr Kollege Hefti kritisierte die vom Bundesrat vorgeschlagene Bestlmmung und erklarte, sie sei zu eng, berucksichtriige, die ein Eltemteil fur die unter seiner elterlichen
Gewalt stehenden Kinder erhalt, beim Leistungsempfanger
tige die dynamische Entwicklung der Wirtschaft zu wenig,
besteuert. Nach Artikel10 Absatz 2 Buchstabe c kann der
man masse das Wort uselbstandlg» streichen. Darauf fand
eine sehr einlassliche Diskussion uber die Bedingungen
Leistungspflichtige die entsprechenden Betrage von seinem
Einkommen abziehen. Durch diese LOsung kOnnen Unge- einer Betrlebsteilung statt, die keine Abrechnung Qber die
vorhandenen stlllen Reserven ausiOst. Man einigte sich
rechtigkeiten entstehen. Oer Familienvater kQmmt Schlechter weg als der geschiedene; denn der Kinderabzug ist in
schliesslich auf. einen vemunftigen und meines Erachtens
tragbaren Kompromiss, der auch in der Praxis hilfrelch sein
aller Regel niedriger als die Unterhaltsbeitriige fur Frau und
Kinder. Zusatzlich muss die Frau, welche die Kinder unterso lite.
halt, die vom Vater tar die Kinder bezahiten Alimente verIn unserem Antrag sprechen wir nicht mehr von «in sich
geschlossenen und selbstandigen Betriebsteilen•. Dlese
steuem. Ausgerechnet bei ihr, der im Normalfall eher schwaFormulierung enthiilt namlich fast eine Tautologie, d.h. es
char gesteilten Ehefrau, liegt also die Steuerpfllcht. Gestutzt
auf diese Konsequenzen der Vorschlage des Bundesrates
wird praktisch zweimal das gleiche gesagt, was zu lnterpresteilte Herr Kollege Stucki den Antrag, die Unterhaltsbei- tationsschwierigkeiten tahren kOnnte.
triige, die ein Eltemteil tar die unter seiner elterllchen
lch beantrage Ihnen deshalb, das Wort «selbstandig• zu
streichen.
Gewait stehenden Kinder erhAit, seien steuerfrei zu erklaren.
Andererseits sollen die Unterhaltsbeitriige fur Kinder durch
den Leistungspflichtigen nicht vom Einkommen abgezogen
Angenommen- Adopte
warden durfen.lch verweise auf Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe c des Steuerh'armonisierungsgesetzes.
Diesem Antrag Stucki stimmte die Kommission mit acht zu
Abs. 4-AI. 4
fOnt Stimmen zu.
Binder, Berichterstatter: In Artikel 9 Absatz 4 wird das
schwierige Problem der Ersatzbeschaffung behandelt. Vor
Bundesrat SUch: Oer Bundesrat mOchte an seinem Antrag
allem das Adjektlv ugleichartig» gab ZU verschiedensten
festhalten, da es uns inkonsequent erschelnt, bel den Alllnterpretationen Anlass. Schllesslich einlgte man sich darmenten zwischen solchen an den Ehegatten und sol chen an
auf, dass die Funktionsgleichheit bei der Ersatzbeschafdie Kinder zu unterscheiden und unterschiedllche LOsunfungstheorie gegeben sein muss. Damlt die Reserven bel
gen zu treffen. Wir mOchten also hier am Antrag des Bunder Ersatzbeschaffung nicht besteuert warden, muss das
desrates festhaiten.
·
Ersatzgut grundsatzllch die gleiche betriebliche Funktion
ertallen wie das ausgeschiedene VermOgensobjekt. Wir
Abstimmung - Vote
schiagen Ihnen deshalb vor, Artikel 9 Absatz 4 wie foigt zu
formulieren: «Beim Ersatz von Gegenstanden des betrlebsFur den Antrag der Kommission
26Stimmen
notwendigen AniagevermOgens kOnnen die stlllen Reserven
Dagegen
8Stimmen
innert angemessener Frist auf ein Ersatzobjekt mit gleicher
Funktion Obertragen warden; ausgeschlossen ist die UeberArt. 9
tragung auf VermOgen ausserhalb der Schweiz.,.
Antrag der Kommission
lch bitte Sie, dlesem Antrag zuzustlmmen.
.:l,.
Abs. 1, 2, 3/ngress Bst. a, b
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Angenommen- Adopte

a
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Art. 10 Abs. 1, 2
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
c..... tatsachlich getrennten Ehegatten, nicht jedoch Leistungen in Erfullung ....
d ..... und lnvalidenversicherung sowie an Einrichtungen der
beruflichen Vorsorge; (Rest des Buchstabens streichen)
e..... aus anerkannten Forman der gebundenen Selbstvorsorge, bis zu einem bestimmten Betrag;
f. die Prl!mien und Beitrage fUr die Erwerbsersatzordnung,
die Arbeitslosenversicherung und fur die obligatorische Unfallversicherung;
g. die Einlagen, Pramien und Beitrage fUr die Lebens-, Kranken- und nicht unter Buchstabe f fallende Unfallversicherung sowie die Zinsen von Sparkapitalien ....
Fur den Rest von Abs. 2:
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 10 al. 1, 2
Proposition de Ia commission
AI. 1
AdMrer au projet du Conseil fecteral
AI. 2
c. La pension aiimentaire verses au conjoint divorce, separe
judiciairement ou de fait, a !'exclusion toutefois ....
d•.... de prevoyance professionnelle; (Biffer Je reste)
e..... des droits contractuels dans des formes reconnues de
Ia prevoyance individuelle Ilea, jusqu'a .... ;
f. Les primes et cotisations versees en vertu de Ia reglementation sur les allocations pour parte de gain, l'assurancechOmage et !'assurance-accidents obligatoire;
g. Les versements, primes et cotisations d'assurances-vie,
maladie et ceux d'assurances-accidents ne tombant pas
sous le coup de Ia lettre f, ainsi que les interAts_ des capitaux••••
Pour Je reste de /'a/. 2:
AdMrer au projet du Conseil fecteral

Angenommen- Adopte

Art. 1o Abs. 2bls
Antrag der Kommission
Mehrheit Die Kantone konnen Abzuge vorsehen:
a fUr Umweltschutz;
b. fur Energiesparmassnahmen;
c. fUr Denkmalpflege.
Minderheit I
(Hefti, Aubert)
d. bis hochstens die Halfte der Verluste auf Kapitalinvestitionen, welche mit vorgangiger Zustimmung des Kantons zu
Zwecken entsprechend Artikel 6 erbracht worden sind.
Minderheit II
(Piller, Miville, Weber)
Die Kantone kOnnen fur Energiesparmassnahmen Abzuge
vorsehen.
Antrag Hefti
Abs. 2bis Bst. e (neu)
zur Vernilnderung der Doppelbesteuerung im Verhiiltnis
zwischen Aktionar und Aktiengesellschaft.
Art. 1o al. 2bls
Proposition de Ia commission
Majorite
Les cantons peuvent prevoir des dectuctions:
a Pour Ia protection de l'environnement;
b. Pour les mesures d'economie d'energie;
c. Pour l'entretien des monuments historiques.
Minorite 1
(Hefti, Aubert)
d. Allant jusqu'a Ia moitie au plus des partes en capital
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essuyees sur des investissements entrepris, avec l'accord
prealable du canton, a des fins decrites a I' article 6.
Minorite 11
(Piller, Miville, Weber)
Les cantons peuvent prevoir des dectuctions pour des mesures d'economie d'energie.

Proposition Hefti
AI. 2bis Jet. e (nouveau)
Pour rectuire Ia double imposition entre actionnaire et
societe anonyme.

Binder, Berichterstatter: In Artikel 10 Absatz 3 wird vorgeschrieben, dass andere Abzuge, das heisst Abzuge, die in
Artikel10 Absatz 2 nicht genannt sind, nicht erhoben wer.den durfen.
Diese Frage hat die Kommission sehr einliisslich diskutiert,
und man ist zur Auffassung gelangt, dass im Grundsatz das
System wohl richtig sei. -Die Abzuge mussen eigentlich
umfassend vom Bundesgesetzgeber genannt warden, well
gerade bel diesen Abzugen ja eine interkantonale Konkurrenz besteht.
Hingegen wollten wir diese Bestimmung dann etwas lokkern, indem wir im Artikel10 Absatz 2bis den Kantonen die
Moglichkeit einraumen; fur gewisse Aufwendungen Abzuge
fakultativ vorzusehen. Die Kommission hat sich geeinigt,
dass diese Abzuge erhoben warden kennan fur Umweltschutz, Energiesparmassnahmen, Denkmalpflege. Es sind
in der Kommission auch noch weltere Antrage eingereicht
worden. Diese Antrl!ge wurden jedoch abgelehnt.
Herr Kollege Hefti hat hier ebenfalls einen Antrag gestellt bel
Artlkel 2bis Buchstabe d. Vielleicht ist Herr Hefti so freundlich, diesen Antrag zunachst zu begrOnden.
Hefti, Sprecher der Minderheit 1: Man hat in der Schweiz
bedauert, dass die lnnovationskraft zurOckgehe, well vielfach nicht das notwendige Kapital zur Verfugung stehe.
Main Antrag mOchte dem etwas abhelfen.
In seinen gestrigen Ausfuhrungen - wenn ich sie richtig
verstanden habe - hat der Herr Kommissionsprasident
gesagt, weshalb dieser Absatz nicht notig sei. Man habe ja
den Artikel 6, der neue Untemehmen in einem gewissen
Sinne bevorzuge.
Bel Artikel 6 ist es nun so, dass ein neues Unternehmen,
welches im wirtschaftlichen Gesamtinteresse des Kantons
liegt, oder die wesentliche Umstellung eines solchen Unternehmens dadurch begunstigt warden kann, dass im Maximum bis zu zehn Jahre vollstiindiger Steuererlass gewahrt
warden kann.
Der vorllegende Antrag betrifft etwas anderes. Auch wenn
einem Untemehmen Steuererlass zugesichert ist, besagt
das noch nicht, dass die notwendigen Gelder fliessen, und
berOcksichtigt ist naturlich auch nicht die Situation, wo das
Untemehmen mit Verlusten arbeitet und allenfalls unter·
geht.
Warum hat von der finanziellen Seite her die Bereitschaft, in
risikohaften Anlagen und Betrieben zu investieren, abgenommen? Hinsichtlich der juristischen Personen stellt sich
das Problem weniger, sie konnen die Verluste abziehen.
Wenn das aber eine Privatperson macht- und darum wird
dieser Antrag auch nur hier, bel den Privatpersonen, und
nicht sonst gestellt -, ist die Situation anders. Hier kommt
das Geld, das investiert wird, aus dem bereits versteuerten
Ertrag, und wenn, wie es bei einem risikohaften Unternehmen eben durchaus Oblich und mOglich ist, der Verlust
eintritt, ist die Anlage ganz oder tellweise verloren.
Nehmen Sie folgenden Fall: Fur Selbstandigerwerbendewenn man die AHV hinzurechnet, wie dies im internationalen Vergleich notwendig ist- ist man in vielen Fallen haute
bel Belastungen des Einkommens, unter BerOcksichtigung
der Vermagenssteuer, zwischen 50 und 60 Prozent, so dass
noch 40 bis 50 Prozent verbleiben: Wenn jemand in einer
gewissen Zeit 400 000 Franken ersparen konnte, muss erin den meisten FAllen - damlt rechnen, dass ihm zum
vomeherein die Halfte durch Steuem weggeht, dass ihm
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also effektiv noch ungefahr 200 000 oder noch weniger
Franken bleiben. Cas fuhrt naturlich dazu, dass die Leute
vorsichtiger warden, was sie dann mit diesem verbleibenden
Geld machen. Man kann Ihnen nicht verargen, dass sie vor
allem auf Anlagen ausgehen, die bezuglich Sicherheit und
Ertrag ein Optimum darstellen. Cas trifft auf die Zurverfugungstellung von Mitteln fUr lnnovationen naturlich vielfach
nicht zu. Hier haben wir einen der Grunde- ich mochte
sagen, den wesentlichen Grund- weshalb man sich beklagt
hat, dass die Gelder fur lnnovationen weniger fliessen, als
das frQher der Fall war.
Mein Antrag sucht hier eine Losung zu finden, indem der
Kanton in solchen Fallen erlauben kann, einen eingetretenen Verlust im Maximum bis zur Halfte vom Einkommen
abzuziehen, wozu Obrigens eine juristische Person ohne
weiteras berechtigt ist.
Es basteht Uebereinstimmung mit Artikel 6 in dem Sinne,
dass jemand nicht einfach sagen kann, er ziehe nun das und
das ab, well er das dort und dort verloren habe, sondem as
bedarf zuerst einer Genehmigung des Kantons, welcher
sagt: Die lnvestition, die Sie hier machen, ist ill} Gesamtinteresse, und da lasse ich Ihnen gegebenenfalls einen Abzug
vom Einkommen zu, wenn Verluste eingetreten sind, wobei
dieser Abzug allerdings bis zur Hiilfte limitiert ist. Der Kanton hates selbstverstandlich in der Hand, den Abzug, wenn
er ihn Oberhaupt gewiihren will, noch mehr zu reduzieren,
sagen wir nur bis zum einem Orittei.
Cas sind die Ueberlegungen, welche mich zu diesem Antrag
gefuhrt haben. Er gibt den Kantonen, namentlich den wirtschaftsgeographisch ungOnstlger gelegenen, eine gewisse
MOglichkeit, mit anderen Gebieten eher gleichzuziehen.
Aber auch in den Kantonen, die an sich wirtschaftlich gunstiger liegen, kann diese Regelung von Vorteil und von
Nutzen sein. Man hat das Obrigens seinerzeit, anliisslich der
lnnovationsrisikogarantie, allgemein anerkannt, wollte dann
aber den anderen Weg einschlagen. Nun ist das nicht gelungen. Cas sagt aber nicht, nachdem das Problem anerkannt
ist, dass man es nun nicht mit diesem Weg versuchen soli.
Man sagt zwar, das sei ungOnstig, es konnte zwischen den
Kantonen eine gegenseitige Konkurrenz geben. Die warden
Sie aber wegen der verschiedenen Steuertarife ohnehin
haben.
.
Des weiteren wurde die Verwerfung meines Antrages einfach dazu fuhren, dass die Kantone mehr gezwungen wiiren,
selber direkt durch Beitriige zu fordem, wie ja Ansatze dazu
auch bereits vorhanden sind. Aber ich glaube, es ist an sich
auch von den Finanzen her gunstiger, wenn diese Mittel von
Privaten kommen und gegebenenfalls verloren warden, als
wenn der Kanton direkt fordem muss.
Pliler, Sprecher der Mlnderheit II: Mit Artikel10 soli
abschliessend festgehalten warden, welche AbzOge abgesehen von den Sozialabzugen zuliissig sind. Diesem Artikel
kommt eine sehr grosse Bedeutung zu. Mit der von der
Kommission vorgeschlagenen Erweiterung auf die Bereiche
Umweltschutz und Denkmalpflege kann sich die Minderheit
II nicht einverstanden erklaren. Einmal durchlochert dieser
Zusatz die Griffigkeit des Artikels sehr stark. Zweitens sind
die Bereiche Umweltschutz und Denkmalpflege zu welt
interpretierbar, so dass der Artikel zu Ungerechtigkeiten
fuhren kann.
Einige Beispiele: Ein Hausbesitzer legt einen grossen, kostspieligen Garten an. 1st das eine Massnahme im Umweltschutzbereich? Ein Besitzer eines kostspieligen Kunstschatzes liisst diesen fur teures Geld aufbessem. 1st das Oenkmalpflege? Zwei Hausbesitzer mussen ihre Hauser renovierendas eine Haus ist im lnventar schutzenswerter Objekte, das
andere nicht. Welche Ungerechtigkeiten konnen da
entstehen?
lm Bereich Energiesparmassnahmen liegen die Dinge
anders. Hier geht as darum, fur aile BOrgerinnen und BOrger
dieses Landes Anreize zu schaffen, urn diesbezuglich etwas
zu tun. Mieter und Hausbesitzer konnen davon profitieren.
Zudem haben mehrere Kantone diese AbzOge in ihrer Steuergesetzgebung eingefuhrt, so dass es kaum verstanden
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wurde, wenn diese wiederum ruckgangig gemacht warden
mussten.
Einer wirksamen Harmonisierung zuliebe bitte ich Sie, dem
Antrag der Minderheit II zuzustimmen.
M. Aubert: No us arrivons lei a un texte extremement important de Ia loi, un de ces textes qui pourraient determiner de
son sort.
Vous etes en presence de quatre positions. Celie du Conseil
federal n'a pas encore ate expliquee, mais on peut imaginer
que notre gouvemement voudrait limiter, par une enumeration exhaustive, les deductions que les legislateurs cantonaux doivent apporter aux revenus, et ne pas leur permettre
de deductions facultatives. Autrement dit, II ne faudrait pas
d'alinea 2bis.
Le president vient de commenter le texte de Ia majorite de Ia
commission. Ce texte reclame une certaine souplesse pour
les legislateurs cantonaux, qui doivent pouvoir, outre les
deductions qui leur sont imposees, en instituer d'autres
dans certains domaines. II y a un assouplissement suppl8mentaire dans Ia version de M. Hefti, a laquelle d'ailleurs je
souscris. En revanche, Ia proposition de Ia minorite II, datendue par M. Piller, restraint l'assouplissement et s'approche
de Ia these du Conseil federal.
Je soutiens le texte de Ia majorite, augmente par Ia proposition de M. Hefti. Je m'oppose a Ia version du Conseil federal
et a celle de M. Piller.
M. Piller presente deux arguments a l'appui de sa these.
Tout d'abord, l'alinea 2bis affaiblit Ia portae de I' article 10.
Ensuite, cet alinea contient des notions trop vagues.
II est vrai que l'alinea 2bis affaiblit Ia portae de !'article 10,
mais c'est ce que nous voulons, car nous desirons que les
legislateurs des cantons puissant, aux deductions que le
droit f9deralleur impose, en ajouter d'autres qui leur paraissent politiquement justes. Nous en faisons meme une affaire
de principe.
J'admets qu'on ne laisse pas aux cantons une liberte totale.
Je vous rappelle que !'article 42quinquies prevoit que le
legislateur federal dolt definir l'objet de l'impOt. Or, l'objet
de l'impOt, c'est bien le revenu, y compris les deductions
qu'on peut lui apporter. Mais nous demandons une marge
de manoeuvre, c'est pourquoi nous tenons a !'insertion de
cet alinea 2bis. Si celui-ci vous parait un peu circonstanciel,
influence par las problemas polltiques d'aujourd'hui, il
pourra etre complete plus tard. Quoi qu'il en soit, nous
reclamons une soupape et certains d'entre no us en font une
condition de l'acceptation de Ia loi.
Le deuxieme argument de M. Piller consiste a dire que les
textas ne sont pas assez precis. S'ils figuraient dans Ia loi
cantonale, je lui donnerais raison. Mais maintenant, nous
faisons Ia loi federale, nous accordons des possibilites aux
legislateurs cantonaux qui ne seront pas enclins a en abuser, de peur de reduire leurs recettes. C'est done a eux de
prendre des dispositions precises. lis repondront aux
examples que M. Piller nous a produits tout a l'heure, ils
specifieront lesquels justifient des deductions. Vous pouvez
attendre de Ia precision de leur part. Ce que nous voulons,
lei, c'est que le legislateur federal leur ouvre Ia porte. Je
vous invite done a rejeter Ia version de Ia minorite II.
M. Stich n'a pas encore developpe son point de vue, mais je
suppose qu'il est semblable a celui du message du Conseil
federal. Et alors je me permettrai de relever que le point de
vue du Conseil federal est extremement tMorique. II consiste a declarer que l'impOt ne peut avoir qu'une finallte
fiscale, qu'il ne peut pas poursuivre de buts extrafiscaux.
Mais voila bientOt un siecle que les impOts du monde entier
poursuivent des buts extrafiscaux, ne seralt-ce que Ia redistribution des revenus. Ce point est tout a fait clair.
D'ailleurs, je remarque que, dans Ia liste des deductions
obligatoires qui figure a l'alinea 2 de !'article 10, le Conseil
federal poursuft aussi des buts extrafiscaux. Sinon, je serais
heureux que M. Stich m'explique le contenu de Ia lettre ide
l'alinea 2, sur les prestations benevoles a des personnes
morales d'utilite publique. II me semble qu'il s'aglt bien Ia
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d'extrafiscalite. Votre dogma- II n'y a pas d'autre termen'a meme pas eta respecte par le Conseil federal.
Par consequent, nous vous demandons, au nom de Ia liberte
des cantons, de leur laisser le droit de pratiquer certaines
politiques non fiscales dans leurs lois d'impOts.
En resume, nous vous prions de voter en faveur de Ia these
de Ia majorite de Ia commission, avec Ia lettre d que nous
propose M. Hefti.
Jagmettl: Als Nichtmitglied der Kommission mochte ich
dieser dan ken fur die Ausweitung auf die drei wesentlichen
Anliegen: Energie, Umweltschutz und Denkmalpflege.
Herr Piller will die Energiepolitik ebenfalls aufnehmen und
dort die Abzuge nicht verbieten. Bel den anderen belden
Bereichen (Umweltschutz, Denkmalpflege) beabsichtlgt er
dagegen eine engere Losung als jene der Kommissionsmehrheit.
Vergessen wir aber nicht, dass es sich hier nicht darum
handelt, Abzuge zuzulassen, dass es sich nicht einmal
darum handelt, den Kantonen Abzuge vorzuschrelben, sondam dass es ausschliesslich darum geht, die Kantone zu
ermachtigen, solche Abzuge Obe~haupt vorzusehen. Mir
scheint, dass bei den belden Themenkreisen, die Herr Piller
ausschliessen will, diese Abzuge von den Kantonen durchaus zweckmassigerweise vorgesehen warden konnten.
Nehmen wir zunachst den Umweltschutz: Umweltschutz
kann doch nicht ausschliesslich auf behOrdlichen Anordnungen beruhen. Umweltschutz muss in ganz erhebllchem
Masse auch auf Freiwilligkeit beruhen. Sollen wir denn dlese
Freiwilligkeit abblocken? Sollen wir den Kantonen verbieten, diese Freiwllllgkeit durch zweckmasslge Erleichterungen zu fordern?
Da lautet maine Antwort schlicht und einfach: nein. Nehmen
wir doch dieses Anliegen ernst und beachten wir, dass seine
Verwirklichung nicht ausschliesslich von hoheitlichen Massnahmen, sondem zum Teil auch vom Verhalten jades Einzelnen abhangtl Hier Anreize zu schaffen, das scheint mir
sinnvoll zu sein. Jedenfalls dOrfen wir die Gesetzgebungsbefugnis der Kantone nicht einschranken und den Kantonen
nicht verbieten, das zu tun, was sie fur richtig halten.
Bei der Denkmalpflege verhalt es sich Ahnllch. lch erinnere
Sie an Artikel 24sexies BV, wonach der Natur- und Heimatschutz Sache der Kantone ist. Sollen wir nun durch Fiskalmassnahmen den Kantonen verbieten, Anordnungen zu treffen, die sie im Interesse des Natur- und Heimatschutzes fur
richtig halten? Auch da geht es darum, die Hoheit der
Kantone, ihre Gesetzgebungsbefugnis, zu wahren. Wenn die
Kantone dank diesen Erleichterungen eine Moglichkeit
sehen, die Denkmalpflege sinnvoll zu fOrdem, durfen wir
Ihnen das nicht verbieten.
Es scheint mir, dass in der Formulierung dieser Vorschrift
mehr liegt als nur die Umschreibung der Abzuge in den
Bereichen Umweltschutz und Denkmalpflege: Es liegt hier
ein ganz erhebliches Problem im Hinbllck auf die Kompetenzen der Kantone. Wenn wir Ober die Steuerharmonisierung
eingreifen und den Kantonen die Gesetzgebungshoheit nehmen, dann nehmen wir Ihnen einen Teil der Verantwortung
fur Denkmalpflege und Umweltschutz.
lch bitte Sie, dem Antrag der Mehrheit und nicht jenem von
Herm Piller zuzustimmen.
KnOsel: Erstens: Wenn ich mich richtig erinnere, hat die
Kantonale Finanzdirektorenkonferenz seinerzeit eine Weisung erlassen, gemass der ein Hauselgentumer, der in
Energiesparmassnahmen macht, zwei Drittel der technischen Einrichtungen und einen Drittel der zusil.tzlichen
Gebiiudeisolationen abschreiben kann. lch weiss, dass
diese Weisung in einigen Kantonen gut spielt; es glbt aber
andere, in denen sie nicht spielt. lch perscnlich vertrete die
Auffassung, dass wir den Kantonen ihren Spielraum lassen
sollen. Es wird aber wieder Zeiten geben, in denen wir mit
Energien enorme Schwierigkeiten haben warden.
Zweitens die Denkmalpflege: lch nehme ein Beispiel aus
dem lil.ndlichen Raum: Die alten, bestandenen Bauemhauser aus dem 18. und 19. Jahrhundert sind bel der heutigen
18-S
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Mechanisierung in der Landwirtschaft dreimal zu grosseine schwere Hypothek fur den Liegenschaftsbesitzer.
Wenn hier der Kanton, zusammen mit dem Bund, der Denkmalpflege und dem betreffenden HauseigentOmer, den Weg
und den «Rank» nicht findet, dann kommt der Besitzer eines
unter Denkmalschutz stehenden Hauses mOglicherweise in
einen Sachzwang, den er von Gesetzes wegen erfOllen
sollte, dem er aber finanziell nicht gewachsen ist.
Drittens gibt es, wie Herr Kollega Jagmetti richtigerweise
sagte, in Sachen Umweltschutz Vorschriften, bel denen der
einzelne Steuerpflichtige in eine unglaublich schwierige
finanzielle Zwangssituation hineinkommt. Das kann aber
nur der Kanton an Ort und Stelle feststellen. Er kann es in
Zusammenarbeit mit der Gemeinde.
lch komme zum Schluss, dass wir hier den Spielraum der
Kantone wahren sollten. Die Kantone warden nicht welter
gehen als unbedingt notwendig. lch sahe es Iieber, wenn in
bezug auf Energiesparmassnahmen bel den amtliC::hen
Schatzungen- dort, wo eine grOssere lnvestition zugunsten
von Energiesparmassnahmen getroffen wird - das gegenseitige Sich-finden besser spielen wurde, statt dass man
Ober das Giesskannensystem jil.hrlich bestimmte SozialabzOge zulasstl
lch stimme der Mehrheit zu.
Meier Hans: Der Minderheitsantrag Hefti/Aubert hat einiges
tar sich. Die Kantone haben in gewissen Fallen ein grosses
Interesse an Kapitalinvestitionen, z. B. zur Rettung bedrohter Untemehmen. Die vorgangige Zustimmung, die vorliegen muss, schrankt die Anwendung auf wichtige Faile ein.
Ausserdem heisst es in Absatz 2bis ausdrOcklich: «Die Kentone kOnnen ...... Es besteht also keine Verpflichtung, so
dass jeder Kanton in seiner Gesetzgebung das festhalten
kann, was ihm zusagt.
Wenn ich den Minderheitsantrag nicht mitunterzeichnet
habe, so aus drei Grunden:
1. In der Kommission wurde eine solche LOsung diskutiert.
Die HOhe des Abzugs ist jetzt gegenuber den damaligen
Vorschlil.gen reduziert worden, geht aber meines Erachtens
haute noch etwas zu welt.
2. Die Regelung spielt nur, wenn Kapitalgeber und -nehmer
im gleichen Kanton steuerpflichtig sind. Wenn also ein Kapitalgeber einem Untemehmen in einem anderen Kanton Mittel zur VerfOgung stellt und es zu Verlusten kommt, dann
kann er sie nicht in seinem Kanton, in dem er steuerpflichtig
ist, geltend machen. Eine solche Regelung ist nur innerhalb
des gleichen Kantons mOglich.
3. Bei der IRG- Herr Hefti hat darauf hingewiesen- hat man
seinerzeit vehement steuerliche Entlastung fOr das Risikokapital verlangt. Man schlug damals den Verzicht auf den
Emissionsstempel fur Risikokapital vor, und man sah einen
maximalen Abzug bei der direkten Bundessteuer vor. Wie
diese Erleichterungen in der Abstimmungskampagne
gewertet wurden, ist allen noch in bester Erinnerung. Die
Fraga, ob fOr die haute vorgeschlagene LOsung der Minderheit mehr Verstandnis aufgebracht wird, ist often. lch kOnnte
ihr zustimmen, wenn das Ausmass auf hOchstens einen
Drittel der Verluste reduziert wurde.
Piller, Sprecher der Minderheit II: Nur kurz zu den AusfOhrungen von Harm Jagmetti. lch bin schon etwas erstaunt
Ober seine Argumentation. Wenn namllch der Umweltschutz
nur dann ernst genommen wird, wenn man steuerlich entiastet wird, dann frage ich mich, ob das noch Umweltschutz
ist ... Wir verlangen von den 2,5 Millionen Automobilisten,
dass sie wirklich etwas fur den Umweltschutz tun, wir schreiben Katalysatoren vor, wir haben den Benzinpreis um 2 Rappen erhOht, scheinbar urn den Offentllchen Verkehr zu finanzieren; wir verlangen von den Hausbesitzem, dass sie ihre
Oelbrenner periodisch kontrollieren (das bezahlt der Hausbesitzer selber). Das sind griffige Massnahmen im Umweltschutzbereich. Und nun kommen Sie und sagen, fOr gewisse
Kategorien, beispielsweise fur Landbesitzer, seien steuerliche Erleichterungen zu schaffen, und der Kanton masse sie
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gewahren konnen, well sonst der Umweltschutz Ins Wanken
gerate. Das kann ich einfach nicht begreifen.
Der l.lmweltschutz ist eine Sache, die aile etwas angeht, und
wir verlangen von allen Schweizer Burgerinnen und Burgem Opfer. lch wehre mich dagegen, dass man eine gewisse
Kategorie Steuerzahler privilegiert, indem man Ihnen
Steuererleichterungen zugesteht, aber auf der anderen
Seite die grosse Masse, beispielsweise die Automobilisten,
zur Kasse bittet. lch finde, Umweltschutz betreibt man nicht
uber die Besteuerung, Umweltschutz macht man ganz
anders, wenn man damit Erfolg haben will.
Aehnliche Ausfuhrungen konnte man auf dem Gebiet der
Denkmalpflege machen. lch habe Verstandnis fur dieses
Anliegen. Aber bitte- wir konnen doch nicht einfach kleine
Kategorien von privilegierten Steuerzahlern schaffenl
Auch die Denkmalpflege geht aile etwas an: Die neunzig
Prozent der Leute, die sich- auch hler- im Kleinen engagieren, erhalten keine steuerliche Entlastung. Man kann nicht
behaupten, dass ich mit meinem Minderheitsantrag gegen
den Umweltschutzgedanken antrete; Sie wissen, ich setze
mich sehr dafur ein. Aber bitte - tun wlr es mit griffigen
Massnahmen und schaffen wir nicht Privilegienl
Jagmettl: Dass Umweltschutz nlcht ausschliesslich auf diesam Wege getatigt warden kann, darOber sind wir uns aile
im klaren.· Deshalb sind wir auch fur die Grenzwerte und
andere Massnahmen eintreten. Aber warum soli man denn
zusatzliche Leistungen im Sinne der Freiwilligkeit erschweren? Warum soli man den Kantonen verbieten, solche Vorkehren zu erteichtem, wenn ein Mehreres noch getan warden kann? Das gilt fur Umweltschutz und Denkmalpflege.
Hefti, Sprecher der Minderheit 1: Zuruck zu unserem Minderheitsantrag: lch kann entsprechend der Anregung von
Herrn Meier Hans den Abzug statt auf «hOchstens die
Halfte» auf ahOchstens einen Drittel» beschranken.
Binder, Berichterstatter: lch mOchte diese sehr interessante
Diskussion nicht mehr wesentlich verlangem. Die Kommission legte Wert darauf, dass dleser Katalog der fakultativen
Abzuge - ich betone fakultativen Abzuge - der Kantone
nicht zu welt, aber auch nicht zu eng gefasst wird.
Der Antrag der Kommissionsminderheit II ist sicher zu eng.
Umweltschutz ist elne umfassende Staatsaufgabe, und wlr
wollen doch den Kantonen nicht verbieten, dass sie Umwelt·
schutzmassnahmen mit steuerlichen Anreizen fOrdem. Das
gleiche gilt fur die Denkmalpflege. Deswegen bin ich der
Meinung, wir sollten den Mlnderheitsantrag II ablehnen.
Nun hat Herr Hefti noch einen weiteren Antrag gestellt,
namlich diese AbzugsmOglichkeit fur Verluste unter Arti·
kel 2 Buchstabe d. lch bin Herrri Hefti dankbar, dass er
seinen Antrag abgeandert hat. PersOnlich kann ich diesem
Antrag jetzt zustimmen. Wenn schon jemand bereft 1st, solch
neuen Betrieben mit wenig Eigenkapitai Kapital zu geben,
und dann grosse Vertuste erleidet, sollten wir den Kantonen
die MOglichkeit geben, allenfalls etwas davon zu uber·
nehmen.
lch mOchte Sie also bitten, dem Antrag der Kommissionsmehrheit- erganzt mit dem Vorschlag von Herrn Hefti und
Herrn Aubert - zuzustimmen.
Bundesrat Stich: Dart ich Sie bel dieser Gelegenheit daran
erinnem, dass wir grundsatzlich ein Harmonisierungsgesetz
behandeln? Die Harmonisierung lasst fUr die Bestimmung
des Einkommens keine Kann-Vorschriften zu. Aus diesem
Grund ist es fUr den Bundesrat ganz selbstverstandlich, dass
er aile Minderheitsantrage ablehnen muss.
Ein Steuergesetz hat den Zweck, Steuem zu beschaffen;
man soli keine ausserfiskalischen Zwecke damit zu erreichen versuchen. Ein Steuergesetz wird fur einige wohl
angenehmer, wenn sie sehen, dass man gewisse Abzuge
machen kannl Aber das widersprlcht dem Grundsatz der
Gerechtigkeit, denn etwas abzlehen kann nur der, der etwas
hat!
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Ganz generell ist zu sagen, dass man nach dem Giesskannensystem verfahrt, wenn man ausserfiskalische Zwecke
irgendwelcher Art verfolgt. Hier stehen offentliche Mittel,
Steuergelder, zur Diskussion, und man Oberlasst es gemass
lhren Antragen jedem einzelnen Steuerpflichtigen selber,
wie er dieses Geld einsetzen mochte. Er muss also nicht die
Oeffentlichkeit fragen, ob dieser Zwack tatsachllch erreicht
warden soli. Die Kantone mussen zwar im Detail umschreiben, was unter den Abzugen zu verstehen ist. Aber nehmen
Sie unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes z. B. die
Oelbrennerkontrolle. Soli das abzugsf8hig sein? Man kann
eine Gartenanlage erstellen und sie gut unterhalten; man
kann auf einem bisherigen Parkplatz einen Rasen anlagen.
Das ist auch etwas fur den Umweltschutz. Soli es abzugsfahig warden? Die Schwierigkeiten fur die Kontrolle warden
gross.
Zu den Energiesparmassnahmen: Wenn Energiesparmassnahmen getroffen warden, hat derjenige, der spart, an sich
schon einen Vorteil. Es ware also nicht sinnvoll, Subventionen fur etwas zu bezahlen, was sich ohnehin bereits lohnt.
Aus dieser Sicht mussen wir auch den Minderheitsantrag II
ablehnen.
Bei der Denkmalpflege ist die Fraga auch klar zu beantworten: Es gibt Objekte, die dem Denkmalschutz unterstellt
sind. Es gibt aber andere, die auch wertvolle Bausubstanzen
darstellen und ihm nicht unterstellt sind. Soli der eine, der
eine Uegenschaft besitzt, die dem Denkmalschutz untersteht, belohnt warden und der andere, der aus eigenem
Verantwortungsbewusstsein eine wertvolle Bausubstanz
erhiilt, nichts bekommen? Wie ist abzugrenzen? Die Frage
ist schwierig zu beantworten.
Zum Antrag von Herm Hefti: Dieser Antrag hat mit lnnovationsfreudigkeit nichts zu tun, es geht rein um eine Sozialisierung der Verluste. lch bin jedoch Oberzeugt, dass niemand einen Kapitaleinsatz wagen durfte, nicht einmal im
eigenen Kanton, nur well er daran denkt, dass er alienfalls
die Hiilfte oder einen Drittel seiner Verluste bel den Steuem
abziehen kannl Ein Untemehmer wlrd diesen Einsatz nur
wagen, weller glaubt, dass er Erfolg hat. Wenner kelnen
Erfolg hat, hat er Pech gehabt. Aber ihm in diesem Fall eine
besondere Entlastung zu gewahren, den Staat am Verlust zu
beteillgen, das ist etwas vie! verlangt.
Aus all diesen Grunden bitte ich Sie, die Minderheits- und
die Mehrheitsantrage abzulehnen und dem Bundesrat zuzustlmmen.
Muhelm: Wenn ich Sie als den Vertreter des Bundesrates
richtig verstanden habe, dann haben Sie erklart, dass eine
solche Abzugsberechtigung, die man den Kantonen fur ihre
Gesetzgebung ermoglichen will, vom System des Gesetzes
her nicht moglich sei. lch frage Sie daher: Wie ist es denn
mit diesem Grundsatz zu vereinbaren, dass der Bundesrat
selbst in Artikel 28 bezOglich der Abzugsberechtigung bei
den Steuern auch zwei Varianten erwiihnt, niimllch den
Grundsatz der Abzugsberechtigung in Absatz 1 und dann in
Absatz 4 die Ermachtigung an die Kantone, in ihrem kantonaien Steuerrecht die Steuem als nicht abzugsberechtigt zu
erklaren? lch sehe hier einen grundsatzlichen Widerspruch
und mochte den Herrn Bundesrat bitten, diesen Widerspruch zu klaren.
Bundesrat Stich: lch habe mich beim Eintreten bereits dazu
geaussert. Wir haben eine Konzession gemacht, well wir
festgestellt haben, dass hier schon sehr unterschiedliche
Situationen bestehen. Deshalb haben wir uns den faktischen Verhaltnissen gebeugt.
Prlsldent: Wir kommen zur Bereinigung. lch schlage Ihnen
folgendes Vorgehen vor:
In einer ersten Eventualabstimmung stella ich den Mlnderheitsantrag I dem Mehrheitsantrag gegenuber. Das Resultat
stella ich in einer zweiten Eventualabstimmung dem Mlnderheitsantrag II gegenuber. In der Hauptabstimmung stella ich
das Resultat dem Antrag des Bundesrates gegenuber.
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Mlvllle: Herr Prasident, einverstandenl Aber mit der Bitte,
dass dann beim Antrag der Mehrheit gesondert abgestimmt
wird uber die Buchstaben a, b und c. Bel mir ist es beispielsweise so, dass mich im Hinblick auf den Umweltschutz nach
wie vor Herr Piller uberzeugt, wah rend mir bel der Denkmalpflege Herr Jagmetti einen gewissen Eindruck gemacht hat.
lch mochte gesondert abstimmen konnen Ober diese
Punkte.
Prisldent: In diesem Fall ist es wohl am besten, wir bereinigen vorerst den Mehrheitsantrag und schliessen dann den
bereinigten Mehrheitsantrag in das Eventualabstimmungsverfahren ein. Konnten sie sich dem anschliessen?
Hefti: Dann kann man auch gleich Litera d einschliessen.
Prisldent: Damit hatten wir die erste Eventualabstimmung
bereits erledigt.

Bst. a - Let. a
Abstimmung - Vote
Fur die Annahme von Buchstabe a
Dagegen

25 Stimmen
3Stimmen

Bst. b - Let. b
Abstimmung - Vote
Fur die Annahme von Buchstabe b
Dagegen

27 Stimmen
1 Stimmen

Bst c-Let. c
Abstimmung - Vote
Fur die Annahme von Buchstabe c
Dagegen

31 Stimmen
6 Stlmmen

Bst d- Let. d
Abstlmmung - Vote
Fur den modifizierten Antrag der Mlnderheit I
Dagegen

28 Stimmen
8 Stimmen

Prisldent: Damit sind die MinderheltsantrAge I und II erledigt. Wlr konnen den Entscheid, den wir jetzt gefasst haben,
dem Streichungsantrag des Bundesrates gegenuberstellen.

Abstimmung- Vote
Fur den bereinigten Antrag der Mehrheit (inkl.
Antrag Hefti)
31 Stimmen
Dagegen (Streichen)
6 Stimmen
Art. 10 Abs. 3
Antrag der Kommission
Andere Abzuge sind nicht zugelassen, ...
Art. 10 al. 3
Proposition de Ia commission
D'autres deductions ne sont pas admises ...•
Binder, Berlchterstatter: Dieser Absatz 3 ist eine sehr wichtlge, notwendige, wenn auch harte Bestimmung. Wir haben
in der Kommission lange uber die verfassungsrechtllche
Fraga dlskutiert, ob der Bundesgesetzgeber die Frage der
zulissigen Abzuge uberhaupt abschliessend regeln durfe
und ob man nicht auch die Kinderabzuge und die Sozialabzuge des kantonalen Rechtes hitte vereinheitlichen sollen.
Wir haben dieserverfassungsrechtlichen Frage-wie bereits
, erwAhnt - unsere besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Herr Professor Zuppinger hat erklart: uWenn da bel der
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Zulissigkeit der Abzuge die Moglichkeiten fur die Kantone
offenbleiben, dann kann von einer Harmonisierung nach ein
paar Jahren nicht mehr gesprochen warden. Denn gerade
dies ist das Tummelfeld, das sowohl den Regierungen als
auch den Steuerverwaltungen am meisten Muhe macht ...
lch bin kein Fiskalist, sondem ein uberzeugter Federalist.
Aber hier geht es um das Interesse eines pral<tikablen Steuergesetzes. Es ist ohne Zweifel im Interesse aller, wenn hier
nun einmal ein Punkt gesetzt wird.» lch mochte farner
unseren Kollegen Meier zitieren. Er hat erklart: ccEs
erscheint tatsachlich hart, wenn die Abzuge nun in diesem
Gesetz von Bundes wegen abschliessend aufgezahlt warden. Das ist aber einer der Eckpfeiler der ganzen Harmonisier:ung. Wenn wir hier keine Losung finden, dann konnen
wir zusammenpacken. Es hat grosse Anstrengungen
gebraucht, um die Kantone auf diesen gemeinsamen Nenner zu bringen."
lch mochte Sie also bitten, Artikel 10 Absatz 3 zuzustimmen.
Sie haben diese Bestimmung jetzt etwas gelockert, indem
Sie dem Absatz 2bis zugestimmt haben, d. h. einer Bestimmung, die den Kantonen einige fakultative Abzuge ermoglicht.

Angenommen - Adopte
Art. 11 Abs. 1
Antrag der Kommlssion
a. ausgewiesene Abschreibungen des Geschaftsvermogens:
b..... oder fur unmittelbar drohende Verlustrisiken;
Fiir den Rest:
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 11 al. 1
Proposition de Ia commission
a. Les amortissements justifies d'elements de Ia fortune
commerciale;
b..... , ou d'autres risques de partes imminentes;
Pour le reste:
Adherer au projet du Conseil federal

Bst. a - Let. a
Binder, Berichterstatter: In Artikel 11 Absatz 1 des Harmonisierungsgesetzes schlagen wir Ihnen eine neue Formulierung vor. Der Begriff ccWertverminderungen» gemiss Vorschlag des Bundesrates kann zu MissverstAndnissen An lass
geben und unter UmstAnden eine grosszugige und flexible
Abschreibungspraxis, insbesondere Sofortabschreibungen,
verunmoglichen. Gestutzt auf einen Antrag Stucki haben wir
deshalb das Wort ccWertverminderungen» gestrichen. lch
bitte Sie, diesem Antrag zu Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a
zuzustimmen.
Bundesrat SUch: lch bitte Sie, dem Antrag des Bundesrates
zuzustimmen. Die Abschreibungspraxis ist von grosser
Bedeutung, und wir mussen daran festhalten, dass
Abschreibungen eben nur zulissig sind tar tatsiichliche
Wertverminderungen. Man soli nicht beliebig Abschreibungen vomehmen konnen, sondem es muss eine Wertverminderung vorliegen, dam it die Abschreibung gerechtfertigt ist.
lch bitte Sie also, hier dem Bundesrat zu folgen und den
Antrag der Kommission abzulehnen.

Abstimmung - Vote
Fur den Antrag der Kommission
Fur den Antrag des Bundesrates

23Stimmen
3Stimmen

Bst. b - Let. b
Binder, Berichterstatter: In Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b
haben wir Ruc~stellungen ganz allgemein fOr unmittelbar
drohende Verlustrisiken zugelassen. Diese Veriustrisiken
konnen sich auf die Zukunft hin abzeichnen und mussen.
nicht schon im Geschiiftsjahr eingetreten sein. Deshalb
haben wir eine andere Formullerung gewahlt als der Bun-
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desrat. Wir sprechen von unmittelbar drohenden Verlustrisiken. lch bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen.
Angenommen - Adopte
Sst. c und d- Let. c et d
Angenommen - Adopte
Art. 11 Abs. 2
Antrag der Kommission
Mehrheit
.... nicht berucksichtigt warden konnten.
Minderheit
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Vom durchschnittlichen Einkommen der Bemessungsperiode (Art. 18 Abs. 2) konnen Verlustuberschusse aus hOchstens drei vorangegangenen Bemessungsperioden abgezogen warden, soweit sie bei der Berechnung des steuerbaren
Einkommens der Vorjahre nicht berOcksichtigt warden
konnten.
Art.11 al. 2
Proposition de Ia commission
Majorite
.... a.condition qu'elles n'aient pas pu etre prises en consideration .•..
Minorite
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Les partes des trois precedentes periodes de calcul au plus
peuvent etre deduites du revenu moyen de Ia periode de
cal cui (art. 18, 2e al.), a condition qu'elles n'aient pas pu etre
prlses en consideration lors du calcul du revenu imposable
des annees precedentes.
Binder, Berichterstatter: Zu Artikel 11 Absatz 2 StHG ist ein

Minderheitsantrag Meier und Mitunterzeichner eingereicht
worden. Dieser Minderheitsantrag ergibt sich aus dem Minderheitsantrag der Bemessungs- und Steuerperiode gemass
Artikel18 StHG, wenn ich das richtig sehe.lch mochte Ihnen
deshalb vorschlagen, dass dieser Minderheitsantrag erst
behandelt wird, wenn wir bei der Beratung von Artikel18
grundsitzlich Ober die Steuerperiode abgestimmt haben.
Prisldent: 1st der Rat mit diesem Vorgehen einverstanden?
- Es ist dies der Fail.

Art. 11 Abs. 3
Antrag der Kommission
.... mit Einkommen verrechnet warden konnten.
Art.11 al. 3
Proposition de Ia commission
.... qui n'ont pas encore pu etre deduites du revenu, peuvent ....

Angenommen -Adopts
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AI. 3
Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux
remplac;tant des prestations periodiques, le cal cui de l'impOt
sera effectue, compte tenu des autres revenus, au taux qui
serait applicable si una prestation annueile correspondante
etait servia en lieu et place de Ia prestation unique.
AI. 4
.... , ainsi que las sommes versees ....
Abs. 1-AI. 1
Angenommen - Adopte
Abs. 2-AI. 2
M. Aubert: C'est lei que nous attendons du representant du
Conseil federal une explication precise sur le sens de Ia
deuxieme phrase de l'alinea 2. La premiere phrase est tout a
fait claire: pour les epoux vivant en menage commun, l'impOt dolt etre reduit. Mais comment cette reduction sera-telle operee? C'est Ia que les opinions peuvent diverger.
Nous voudrions savoir, en particuiier, si Ia deuxieme phrase
permet au legislateur cantonal d'adopter des procedes tels
que le splitting integral ou partial ou Ia prise en compte
d'unites de consommation ou d'un quotient familial.
J'en viens marne a me demander si l'autre Chambre ne
devrait pas envisager de supprimer tout a fait Ia deuxieme
phrase, de fac;ton a ne donner aux cantons que !'obligation
d'une reduction, en leur laissant le choix de Ia maniere.
Je ne fais pas de proposition lei, mais II pourrait etre opportun que !'autre Chambre s'occupe de cette question.

Bundesrat Stich: lch kann bestitigen, dass hier nach dar
Meinung des Bundesrates das Splitting an sich zugelassen
wire. Aber ich bin mit Herm Stinderat Aubert der Meinung,
dass man im Nationalrat noch einmai prOfen sollte, ob
dieser Satz nicht geindert warden mOsste. Es stellt sich
zudem die Frage: Wenn man schon das Splitting zulassen
wurde, mOsste man dann den Kantonen nicht auch die
Moglichkeit der getrennten Besteuerung einriumen? Das
wire dann eine andere Art der Besteuerung mit anderen
Konsequenzen. bessen mQsste man sich ebenfalls bewusst
sein. lch bin aber der .Auffassung, diese Frage wire im
Hinblick auf Beratungen in der nationalritlichen Kommission nochmals zu prOfen.
M. Raymond: M. le conseillerfederal n'a pas repondu a une·
partie de Ia question de M. Aubert. II a affirme que le splitting
etait implicitement compris dans Ia deuxieme phrase de
l'aiinea 2. Mais M. Aubert s'est egalement informe au sujet
du systeme du quotient familial, lequel devrait litre assez
prise par ie Parti democrate chretien, cela au vu de sa
politique familiale, ainsi que par le Part! liberal. J'aimerais
done savoir si le quotient familial est incius ou non dans Ia
deuxieme phrase de l'aiinea 2.
Bundesrat Stich: Das ist auch unter dem Begriff •Splitting»
zu verstehen.
Prisldent: Absatz 2 ist in der Fassung des Bundesrates

Art. 12
Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Kantone bestimmen die Steuertarife, Steuersatze und
Steuerfreibetrage.
Abs.2-4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(Die Aenderungen in Abs. 3 und 4 betreffen nur den franzosischen Text)

Abs. 3, 4-AI. 3, 4
Angenommen - Adopte

Art.12
Proposition de Ia commission
AI. 1
Les cantons fixent les baremes, taux d'imposition et montants exoneres d'impOt.
AI. 2
.
Adherer au projet du Conseil federal

Art. 13, 14
Antrag der Kommission
Mehrheit
Streichen
Mlnderheit
(Weber, Miville, Piller)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

genehmigt, wobei sich der Bundesrat vorbehilt, die Forrnulierung zuhanden des Nationalrates noch einmal zu OberprOfen.
Angenommen - Adopte
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Art. 13, 14
Proposition de Ia commission
Majorite
Blffer
Minorite
(Weber, Miville, Piller)
Adherer au projet du Conseil federal
Prlsldent: Als Folge unseres Entscheids bei Artikel 2 sind
die Artikel13 und 14 zu streichen.
Art. 15
4ntrag der Kommission
4bs. 1, 2, 3, 4
4bs. 1bis
Die Kantone bestimmen die Steuertarlfe, Steuerslitze und
Steuerfreibetrlige.
4bs. 3bis
Jie Kantone k6nnen bestimmen, dass bei der Ersatzbeochaffung privaten Wohneigentums die Besteuerung aufge~choben wird.
Art. 15
Proposition de Ia commission
41. 1, 2, 3, 4
Adh8rer au projet du Conseil federal
41. 1bis
·
Les cantons flxent les baremes, taux d'imposition et montants exoneres d'impOt.
41. 3bis
Les cantons peuvent prevoir un report de !'imposition en cas
::1'acquisitlon en remploi d'une habitation privee.
Binder, Berichterstatter: Artikel15 enthlilt elne sehr rudimentiire Regelung der Grundstuckgewinnsteuer~ aber die
~usnahmen sind abschliessend und verbindlich geregelt. Zu
:liesen Ausnahmen gehOren die Steuerbefreiungs- und die
Steueraufschubstatbestande. in der Kommission wurde die
~uffassung vertreten, den Kantonen sei die MOglichkelt -:ch betone: die MOglichkelt- einzuriiumen, dass bel ErsatzJeschaffung privaten Wohneigentums die Besteuerung auf~eschoben wird. Tatslichlich ist die FOrderung des privaten
Nohneigentums ein wichtiges politisches und rechtliches
~nliegen. Viele Kantone kennan denn auch bereits den
Steueraufschub bel Ersatzbeschaffung von privatem Wohn3igentum. Die Kommission beantragt Ihnen, dem Artlkel15
~bsatz 3bis zuzustimmen, der es den Kantonen ermOgllcht,
Jei der Ersatzbeschaffung privaten Wohneigentums die
3esteuerung aufzuschieben.
4ngenommen - Adopte
~rt. 18
4ntrag der Kommission
4bs. 1bis
::>ie Kantone bestlmmen die Steuertarife, Steuerslitze und
Steuerfreibetriige.
r:ar den Rest von Art. 16:
Z:ustimmung zum Entwurf des Bundesrates

~16
~roposition

de Ia commission
6,1. 1bis
.es cantons fixent les baremes, taux d'imposltion et mon:ants exom~res d'impOt.
~our le reste de /'art. 16:
~dherer au projet du Conseil federal
6,ngenommen -Adopts
~17

6,ntrag der Kommisslon
~ustimmung zum Entwurf des Bundesrates
~roposition de Ia commission
~dherer au projet du Conseil federal
4ngenommen - Adopte
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Art. 18
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(Die Aenderung in Abs. 2 betrifft nur den franz6sischen Text)
Minderheit
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Titel
Steuer- und Bemessungsperiode
Abs. 1
Ole Steuem vom Einkommen und Verm6gen werden fur
eine zweija.hrige Steuerperiode (zwei Kalenderjahre) festgesetzt und fUr jades Steuerjahr (Kalenderjahr) erhoben.
Abs.2
Fiir die Einkommenssteuer ist das durchschnittliche Einkommen der belden der Steuerperiode vorangegangenen
Kaienderjahre oder das durchschnittliche, auf zwOif Monate
berechnete Ergebnis der in diesem Zeitraum abgeschlossenen Geschiiftsjahre massgebend.
Abs. 3
Bel Beglnn der Steuerpflicht wlrd das Einkommen bemessen:
a im Faile des Zuzuges aus einem andem Kanton: nach
Absatz2;
b. in allen iibrigen Fallen: nach dem seit Beginn der Steuerpfllcht erzielten, auf zwOif Monate berechneten Einkommen.
Abs. 4
Fiir die VermOgenssteuer sind Stand und Wert zu Beginn
der Steuerperlode oder der Steuerpflicht massgebend. In
der Schweiz gehandelte Wertpapiere mit Kurswert warden
nach dem Durchschnitt der Kurse im letzten, dem Beginn
der Steuerperiode oder der Steuerpflicht vorangehenden
Monat bemessen.
Abs. 5
Besteht die Steuerpfllcht nur wiihrend eines Tells der
Steuerperiode, so wird der diesem Zeitraum entsprechende
Betrag erhoben. In solchen Fiilien bestimmt sich der Steuersatz fOr die Einkommenssteuer nach dem auf zwOif Monate
berechneten Einkommen.
Antrag Miville
Abs. 1
Die Steuem vom Einkommen werden fur jede Steuerperiode
festgesetzt und erhoben. Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr. Das steuerbare VermOgen wird in zweijahrigen
Perioden nach dem VermOgensstand zu Beg inn der Peri ode
oder zu Beginn der Steuerpflicht bemessen.

Art.18
Proposition de Ia commission
Majorite
AI. 1, 3
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 2
La periods fiscale correspond l'annee civile.
Minorite
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Titre
Periode fiscale et periode de calcul
AI. 1
Les impOts sur le revenu et sur Ia fortune sont fixes pour une
periode fiscale de deux ans (deux annees civiles) et preleves
chaque annee fiscale (une annee civile).
AI. 2
L'impOt sur le revenu est calcule sur Ia base du revenu
moyen des deux annees civiles precedant Ia perlode fiscale
ou du resultat moyen, calcule sur douze mois, des exercices
commerciaux clos pendant ces deux ans.
AI. 3
Au debut de l'assujettissement, le revenu est calcule:
a Lorsque le contribuable vient d'un autre canton: selon le
2e alinea;
b. Dans tous les autres cas: sur Ia base du revenu acquis
depuis le debut de l'assujettlssement, calcule sur douze
mois.

a
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AI. 4

L'impot sur Ia fortune est calcule d'apres l'etat et Ia valeur de
Ia fortune au debut de Ia periode fiscale ou de l'assujettissement. Les papiers-valeurs cotes qui font I' objet de transactions en Suisse sont estimes a leur cours moyen du mois qui
precede ie debut de Ia periode fiscale ou de l'assujettissement.
AI. 5
Lorsque l'assujettissement n'a dure qu'une partie de Ia
periode fiscale, saul est perc;u le montant d'impOt correspondant a cette duree. Le taux de i'impOt sur le revenu se
determine alors d'apres ie revenu calcule sur douze mois.
Proposition Mlvi/le
AI. 1

Les impots sur le revenu et Ia fortune sont fixes et preleves
pour chaque periode fiscale. La periode fiscale correspond
a l'annee fiscale. La fortune imposable se determine pour
une periode de deux ans d'apres l'etat de Ia fortune au debut
de Ia periode ou de l'assujettlssement.
Binder, Berichterstatter: Oleser Artlkel18 ist ein Schlusselund vlelleicht auch ein Schicksalsartikel dieses ganzen
Gesetzes. Sie haben einen Mehrheitsantrag und einen Minderheitsantrag der Kommission, femer den Antrag Mlville,
der jedoch meines Erachtens nur zum Tragen kommen
kann, wenn Sie bezuglich Einkommenssteuer der einjiihrigen Postnumerando-Besteuerung zustimmen, also dem
Antrag des Bundesrates und der Kommissionsmehrheit.
Die Kommission schliigt Ihnen mit 8 gegen 5 Stimmen den
Uebergang zur einjiihrigen Gegenwartsbesteuerung vor. lch
will die wichtigsten GrOnde fur den Antrag der Kommlssionsmehrhelt, nachdem ich mich bereits zu dlesem Thema
im Elntretensreferat geaussert habe, nochmals kurz wie
folgt zusammenfassen:
1. Ole einjahrige Gegenwartsbesteuerung entsprlcht der
sachlichen Logik. Es wird das in der Steuerperiode effektiv
erzielte Einkommen versteuert und nlcht das Einkommen,
das man in frQheren Jahren erzielt hat. Damit kommt man
naher an das Steuersubstrat heran, was lm Vorteil des
Steuerzahlers und des Fiskus liegt. Bemessungs- und Steuerjahr fallen gemass diesem Vorschlag zusammen. Dadurch
tritt eine fundamentals Vereinfachung ein, die immer wieder
Qbersehen wlrd.
2. Durch die einjahrige Gegenwartsbesteuerung fallen die
vielen interkantonalen Ausscheidungsverfahren und die
zahllosen Zwlschenveranlagungen weg. Das bringt fur die
Steuerverwaltungen wesentliche administrative Entlastungen.
3. Der Burger muss gemass unserem Vorschlag jahrlich nur
noch eine einzlge Steuererkliirung fUr Bund, Kanton und
Gemeinde ausfQIIen, ohne Ruckslcht darauf, wo er in der
Schweiz wohnt und ob er von einem Kanton in den andem
zieht oder nicht.
Dabei kann er immer die gleichen Formutare und die gleichen Beilagen verwenden. Das 1st elne ganz wesentliche
Vereinfachung, die in diesem Steuerharmonlslerungsgesetz
angestrebt wird.
4. Das heutlge Hin und Her zwischen Vergangenheits- und
Gegenwartsbemessung - die Gegenwartsbemessung
erfolgt ja, wenn man in einen anderen Kanton zieht - fuhrt
zu Rechtsungleichheiten und einem burokratischen Papierkrieg zwischen den Kantonen und zwischen Steuerpflichtigen und Staat.
5. Ole einjahrige Gegenwartsbesteuerung entspricht dem
Grundsatz von Steuergleichheit und Steuergerechtigkeit.
Sle nutzt dem Burger und dem Staat. lch bltte Sie deshalb,
dem Vorschlag der Kommissiom;;mehrheit zuzustimmen,
obschon ich mir, da ich die Fraktlonserklarungen studlert
habe, keine grosse lllusionen mache, wie die Abstlmmung
. ausgehen wird.
Meier Hans, Sprecher der Minderheit: Dem jetzt zur Seratung anstehenden Artikel kommt eine grosse politische
Bedeutung zu. Die Kommissionsmehrheit will hler, in Ueber-
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einstimmung mit dem Bundesrat, fur naturliche Personen
eine jahrliche Veranlagung beschliessen. Die Mlnderheit
beantragt Ihnen im Gegensatz dazu, bel Artikel18 die zweijahrige Steuer- und Bemessungsperiode ins Gesetz aufzunehmen.
Es wird nicht bestritten, dass die Postnumerando-Besteuerung Vorzuge aufweist und sachlich, steuerrechtlich und
konjunkturpolitlsch Vorteile mit sich bringt. So wird eine
rechtsgleiche Behandlung der im ordentlichen Verfahren
und der an der Quelle besteuerten Personen erreicht. Auch
fiillt eine grossere Zahl von Zwischenveranlagungen weg.
Diese Vorzuge sind unbestritten.
Ihnen stehen aber nach Ansicht der Mehrheit der Finanzdirektoren grOssere Nachteile gegenuber. Diese grunden
vorab darin, dass eine grosse Mehrheit der Kantone ihre
Rechtsgrundlagen hinsichtlich der Be.messung von Einkommen und Vermogen zu andem hatten, woraus ein Mehraufwand an Personal und Raum sowie unliebsame Konsequenzen im Steuerbezug entstehen wOrden.
Die. Kantone, die heute das Priinumerando-System mit Vergangenheitsbemessung kennan, kOnnen eine Mehrzahl der
fur das Hauptveranlagungsverfahren getroffenen Elnschatzungen ohne Korrekturen auch fur das folgende Zwischenjahr ubemehmen. Die jiihrliche Veranlagung briichte demgegenuber eine erhebliche VergrOsserung der Anzahl von
Einschiitzungen, auch wenn sie etwas elnfacher ausflelen,
und wurde zusatzliches Personal bedingen.
Aufgrund einer Erhebung im Jahre 1982 wurde der Personaimehraufwand von den einzelnen Verwaltungen auf 10 bis
70 Prozent geschatzt. Wenn auch anerkannt wird, dass die
EinfQhrung der Postnumerando-Besteuerung eine erhebliche Verminderung der Zwlschenveranlagungen zur Folge
Mtte, so wird nach Auffassung der Mehrheit der Flnanzdirektoren der Mehraufwand fUr Veranlagungen im allgemeinen fur den Steuerbezug bel weitem nicht wettgemacht.
Herr Bundesrat Stich hat gestem mit Recht auf die Unterschiede hingewiesen, die fur Untemehmen bestehen, wenn
sie als juristische Personen organisiert oder als Personenuntemehmungen gefuhrt sind. Aber fAIIt die Doppelbelastung Aktiengesellschaft-Aktlonar nicht wesentlich mehr
ins Gewicht als hier die unterschledliche Steuerperiode? Ole
Botschaft des Bundesrates stellt allerdings auf Seite 59 fest:
ceDer ganze Bericht 1982 enthAlt kein einziges Beispiel, das
nachweisen wurde, dass die Steuerbelastung der KOrperschaft einschliessllch Beteillgte hOher ist als diejenige einer
vergleichbaren Personenuntemehmung. Oazu kommt die
Feststellung, dass die Rechtsform der Aktiengesellschaft
nach wie vor die verbreitetste Untemehmensform darstellt;
fortlaufend warden neue Aktiengesellschaften gegrQndet...
Dann folgen Vergleichszahlen, und spater heisst es: ecOle
wirtschaftllche Doppelbelastung scheint mithin kein ins
Gewicht fallendes Hlndemis fur die Wahl dieser Rechtsform
darzustellen.» Wenn das zutrifft, durfte auch die ungleiche
Regelung bel der Steuerperlode nicht derart schwer wiegen.
Wle wenlg opportun die ElnfUhrung einer echten Postnumerando-Besteuerung ist, muss ebenfalls in die Ueberlegungen einbezogen warden. In weiten Kreisen betrachtet
man einen Systemwechsel vor allem deshalb als fragwurdig,
well eine Mehrheit der Stimmburger veranlasst wurde, aile
Jahre, statt wie bisher aile zwei Jahre, elne SteuererkiArung
· auszufullen. Das wurde eine Steuervorlage ohne Zweifel
belasten und kOnnte den popularsten Grund fur ein Referendum bilden. Wenn man weiss, wie ungem viele Steuerpflichtige aile zwei Jahre ihre Formulare ausfullen, kann
man ermessen, wie erfreut sie waren, diese Arbeit nun aile
Jahre tun zu mussen, selbst wenn sie etwas einfacher wAre.
Es gibt zahlreiche Steuerpflichtige, denen das Ausfullen der
ErkiArung ein grosseres Aergemis bedeutet als das Bezahlen der Steuem I (Heiterkeit)
Warum will man nicht die Harmonisierung an einer Ragelung ausrichten, die heute schon bel der Mehrzahl der
Kantone besteht? Warum will man die grosse Mehrheit der
: Kantone zur Aenderung ihrer Gesetze ~ingen·? Jch wage zu .
behaupten: Wer eine Steuerharmonisierung will, kann
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unmoglich eine einjahrige Steuer- und Bemessungsperiode
betorworten.
lch bitte Sie daher, den Minderheitsantrag zu unterstOtzen.
Eine Annahme des Mlnderheitsantrages erfordert einige
Erganzungsbestlmmungen. Der Kommissionsprasident hat
vorhin bereits darauf hingewiesen. Sie sind ebenfalls in der
Fahne als Minderheitsantrage enthalten und bedOrfen keiner weiteren Erlauterung.
Priisldent: Herr Mivi11e hat das Wort zur BegrOndung seines
Antrages.
Mlvllle: Vorlaufig geht es mir noch nicht vor allem um
meinen Antrag bezOglich einer Vermogensbesteuerung;
denn wie der Herr Kommissionsprasident zu Recht ausgefOhrt hat, muss, je nachdem, darOber zu einem spateren
Zeitpunkt entschleden warden. Es geht mir jetzt um das
Hauptthema einer Pranumerando- oder PostnumerandoBesteuerung des Einkommens. Es ware merkwOrdig, wenn
ich als Baselstadter der einjAhrigen Gegenwartsbesteuerung nicht das Wort redan wurde; denn unser Kanton hat
diese am konsequentesten durchgetohrt. Er hat mit ihr so
ausgezeichnete Erfahrungen gemacht, dass ich mit grosser
Ueberzeugung tor die Vorlage und gegen die Minderheit
votieren mochte.
Die Priinumerando-Besteuerung arbeitet mit der Fiktion
gleichbleiben~erVerhiiltnisse. Bel einerzweijahrigen Veranlagungsperlode wird die Steuer immer auf derjenigen Elnkommenshohe berechnet, wie sie in der Vorperiode bestanden hat. Bei der direkten Bundessteuer warden die Steuem
fOr die Steuerjahre 1985/86 aufgrund des geltenden Rechtes
nach den EinkommensverhAitnissen der Jahre 1983 und
1984 bemessen. Steigen die Einkommen, so sind fOr die
Steuem eines bestimmten Steuerjahres nlcht die Einkommensverhaltnisse dieses Steuerjahres massgebend, sondarn diejenigen einer Vorperiode. Unter ganz bestimmten
und jewells im Gesetz genannten Tatbestiinden findet aber
eine Gegenwartsbesteuerung statt. Bel der dlrekten Bundessteuer sind dies nach dem geltenden Recht die Aufgabe
oder die Aufnahme einer Erwerbstitigkeit, der Berufswechsel (vornehmlich der Wechsel von einer unselbstandigen zu
einer selbstandigen Erwerbstiitigkeit oder umgekehrt), die
Scheidung, die gerichtliche Trennung der Ehe oder der
VermOgensanfall von Todes wegen. Die PranumerandoBesteuerung kann also einerseits zu erheblichen SteueriOkken fOhren, sie kann andererseits aber auch Steuerbelastungen bringen, die durch die tatsiichlichen Einkommensverhaltnisse nicht gegeben wiren.
Demgegeniiber entspricht das im Kanton Basei-Stadt durchgefiihrte und hier empfohlene System der PostnumerandoBesteuerung absolut der aktuellen wirtschaftlichen Leistungsfihlgkeit, well immer nur die tatsiichlichen Einkommen der Besteuerung unterliegen. Von der Steuergerechtlgkeit her gesehen glbt es kelnen sachlichen Grund fOr die
Priinumerando-Besteuerung. Gegen die PostnumerandoMethode wird etwa elngewendet, sie fOhre durch die Barnessung der Steuer nach den tatsiichlichen Einkommensverhiiltnissen zu einer SteuererhOhung. Diese BefOrchtung
!<ann ich nlcht teilen. Der Finanzbedarf elnes Staatswesens
ist durch die Ausgestaltung und den Umfang der staatlichen
o\ufgaben gegeben. Bei gleichbleibenden Tarifen und stei;:J&nden Einkommensverhiltnissen kOnnte bei einer Umstel'ung auf die Postnumerando-Methode der Steuerertrag vieleicht kurzfristig ansteigen. Es wird aber niemand bereit
sein, dem Staat Mittel zur VerfOgung zu stellen, die dieser
fOr seinen laufenden Finanzbedarf gar nicht braucht. Die
=olgen der Umstellung wiiren dann Tarif- oder Steuertussrejuktionen, wie wir sie in letzter Zeit in vielen Kantonen und
3emeinden beobachten konnten oder als Absicht vernahnen. Wo UeberschOsse getitigt warden, warten BOrger,
:Jarteien und .BehOrden im allgemeinen nicht lange mit dem
3egehren auf fiskalische Entlastung.
Neiter wird behauptet, die jihrliche Postnumerando3esteuerung belaste die Steuerpflichtigen und die Verwal:ung. Da verfOgen wir im Kanton Basei-Stadt iiber andere
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Erfahrungen. Die Mehrbelastung entsteht dann, wenn man
entgegen dem baselstiidtischen System auch die Vermogenssteuer der einjiihrigen Postnumerando-Methode unterwirft. Dam it hat unter Umstinden mein Antrag etwas zu tun,
denn das ist im Harmonisierungsgesetz so vorgesehen.
ZurOck zur Einkommenssteuer. Nach dem System der Postnumerando-Besteuerung entfallen die Zwischenveranlagungen, wail es slch bel der Einkommenssteuer um die Besteuerung eines in einer bestimmten Zeitdauer erzielten Einkommens handelt. Bei der Veranlagung ist die Hohe des in
dieser Periode erzielten Einkommens.grundsitzlich endgOItig gegeben. Die Veranlagung erfolgt am Ende dieser Zeitdauer, und samtliche Gegebenheiten sind bekannt. Der
wesentliche Unterschied zwischen der Einkommens- und
der Vermogensbesteuerung besteht eben darin, dass fOr die
Vermogenssteuer das Vermogen eines bestimmten Stichtages und fOr die Einkommenssteuer die im Verlaufe einer ·
bestimmten Periode erzielten Einkommen massgeblich
sind.
Was die Arbeit der Verwaltung betrifft, so hat bel einjiihriger
Postnumerando-Besteuerung die Verwaltung jihrlich die .
Einkommenssteuer eines Jahres zu prOfen. In den Kantonen
mit zweijihriger Pranumerando-Besteuerung sind hingegen
aile zwei Jahre die Einkommensfaktoren zweier Jahre zu
prOfen. Seide Systeme erfordern genau gleich viel Zahleneintragungen des Steuerpflichtigen, ob er nun die Zahlen
aile zwei Jahre fOr die belden vergangenen Jahre auffOhrt
oder ob er die Einkommenszahlen jihrlich deklariert. Mit der
jihrlichen Deklaration ist er zeitlich niiher bel den Grundlagen, und die Einkommensdeklaratlon fiillt ihm aus diesem
Grunde Ieichter.
Ein gewisser Effekt mag darin liegen, dass die Veranlagung
von Deklarationsjahren in einem Zuge erfolgen kann. Mit
diesem Effekt handelt man sich aber eine ganze Reihe von
Zwischenveranlagungen ein, die Eiine erhebliche Mehrbelastung bringen. Es ist indessen zu beachten, dass die Steuerpflichtigen in der Regel nicht willens sind, mehr als ein Jahr
auf die Veranlagung zu warten. Kantone mit zweijiihriger
Veranlagungsperiode mOssen also danach trachten, dass
innerhalb der zweijihrigen Veranlagungsperiode der Hauptteil der Veranlagungen im ersten Jahr erfolgt Um einen
gewissen Ausgleich zur Arbeitsbelastung zu flnden, wird
man zwangslaufig Einsprachen und Zwischenveranlagungen auf das zweite Jahr verschieben.
Es ware zu untersuchen, ob die Arbeitsintensitiit Ober eine
zweijihrige Veranlagungsperiode wirklich so kontinuierlich
ist wie bel einer einjiihrigen Veranlagungsperiode. Meiner
Meinung nach fOhrt die einjihrige Veranlagungsperiode zu
einer kontinuierlicheren Auslastung der vorhandenen Arbeitskapazitiiten.
Aus dlesen Grunden trete ich mit Ueberzeugung fOr den
Antrag des Bundesrates ein.
Stucki: Der mit dieser Harmonisierungsgesetzgebung
gewOnschte und verbundene Rationalisierungseffekt k•nn
zweifellos nur erreicht warden, wenn Steuerperioden und
Einschitzungsgrundlagen in den kantonalen Gesetzen,
aber auch im Gesetz Ober die direkte Bundessteuer Oberelnstimmen. Zudem ist zu beachten, dass in der Vertassungsgrundlage die zeitllche Bemessung, Ober die wir jetzt redan,
ausdrOcklich als Harmonisierungsobjekt genannt ist, also
quasi als obligatorisch zu ertallen ist.
Nach den Iangen Diskussionen in der Kommission und nach
den heutigen Voten stehen zwei Varianten zur Auswahl:
einerseits die zweijiihrige Vergangenheitsveranlagung nach
dem Vorbild des geltenden Bundessteuerrechtes (entsprechend der Kommissionsminderheit) und andererseits die
jihrliche Gegenwartsbesteuerung (Mehrheitsantrag der
Kommission und Entwurf des Bundesrates). Eine WOrdigung unter sachlichem Aspekt zeigt klar - das muss man
neidlos anerkennen -, dass der Mehrheitsantrag eigentlich
die allein Oberzeugende Losung darstellen wOrde.
Einige Grande, weshalb man diese sachlichen Vorteile anerkennen muss:
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1. Es ergabe sich quasi eine gleiche Regelung fur natQrliche
und juristlsche Personen.
2. Es wOrde eine rechtsgleiche Behandlung mit den Quellen
des Steuerpflichtigen erzielt.
3. Es wurde eine wesentliche Vereinfachung im internationalen Verhiiltnis erreicht, insbesondere im Hinbllck auf die
pauschale Steueranrechnung.
4. Man hatte - wie Herr Miville vor allem betont hat - die
zeitnahe Steuererhebung; d. h. die Diskrepanz. die wir haute
vor allem bel den Bundessteuern haben, wo wir eine zeitliche Distanz zwischen dem Steuerjahr und den Bemessungsgrundlagen von bis zu vier Jahren haben, wQrde ellminiert.
5. Die Zwischentaxation wQrde wegfallen.
Aile Steuerexperten empfehlen uns deshalb - ich glaube
ohne Ausnahme -. die einjahrige Gegenwartsbesteuerung
einzufuhren.
Jch meine, dass trotz diesen sachllch uberzeugenden Argumenten in dleser Frage auch eine politische Wurdigung der
anderen Weichenstellung vorgenommen werden muss. Es
ist nicht zu Qbersehen, dass 22 Kantone auf ein neues
System umstellen mussten, vor allem im Zusammenhang
mit der Besteuerung der natiirlichen Personen. Jch mochte
Ihnen die Kantone in Erinnerung rufen, die davon betroffen
sind: Bern, Jura, Luzem, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden,
Glarus, Zug, Freiburg, Schaffhausen, die belden Appenzell,
St. Gallen, Graubunden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt
und Wallis; dann auch Zurich und Basei-Landschaft, wobei
die belden letztgenannten Kantone gewisse Spezialitaten
bei dieser zweijahrigen Vergangenheitsbemessung aufweisen. lch meine, bei dieser Situation bekommt die politische
Wertung elnen hoheren Stellenwert als die durchaus anzuerkennenden sachllchen Argumente der Steuerexperten. Es
ist deshalb trotz der Ausgewiesenheit der Losung der Kommisslon diesem politischen Aspekt mehr Gewicht beizu·messen.
lch mOchte noel') belfiigen, dass es nicht ein zurcherisches
Problem ist, well bei uns von diesen rund 600 000 Steuerveranlagungen schon jetzt ungefahr 350 000 durch Zwischeneinschiitzungen erledigt werden mussen, da wir eine relativ
tiefe Umite beim Einkommens- und Vermogensbereich
haben, nach deren Ueberschreiten eine Zwischentaxation
erfolgen .muss. FOr uns wiirde also dieser Schritt zur Gegenwartsbesteuerung nicht mehr so gross sein. Trotzdem
schatzen wir, Herr Miville, dass doch Dutzende von Beamten
neu eingestellt warden mussten, wenn man diese «Einjahrigkeit• zeitgerecht realisieren mOchte.
Aus all diesen Grunden bin ich der Meinung, dass man der
Kommissionsminderheit zustimmen und die zweijahrige
·Vergangenheitsbemessung einfUhren sollte. lch gebe zu,
dass das fOr den Kanton Basei-Stadt naturlich erhebliche
Schwierigkeiten mit sich brachte. Aber ich glaube, dass sich
in den vorgegebenen Uebergangsjahren (bis zu acht Jahren)
eine vemunftige Uebergangslosung zweifellos auch fOr
Basei-Stadt ergeben wurde.
Reichmuth: lch unterstatze ebenfalls den Minderheitsantrag
auf Beibehaltung der zweijAhrigen PrAnumerando-Besteuerung, wie sie haute fast aile Kantone kennan. Auch wenn der
Bundesrat und die Experten den Uebergang zur einj~rigen
Einschatzungsmethode materiell als einzig richtige LOsung
bezeichnen, wofur ich ein gewisses VerstAndnis habe, muss
diese Methode als polltisch unakzeptabel angesehen warden, wie dies Herr Stucki soeben eingehend begrOndet hat.
Herr Piller hat in seinem Eintretensvotum erkiArt, ohne diese
einjAhrige Postnumerando-Methode kOnnte die Uebung der
Steuerharmonisierung abgebrochen warden. lch bin eher
der Meinung, dass bei Aufnahme dieser Methode die HarmonisierungsObung abgebrochen werden kOnnte. Wenn wir
einen Volksentscheid provozieren .wollen, der an-Deutlichkelt denjenigen vom letzten Sonntag noch Qbertreffen
wQrde, dann mQssen wir in der Vorlage die einjahrige EinschAtzung der naturlichen Personen einbauen. Davor
mOchte ich aber wamen.
Uebrigens ist die 'zweijAhrige Einschatzungsmethtide nicht
ungerecht, well aile Steuerpfllchtigen damit gleich behan-

E

18 mars 1986

delt werden. Die mit der zweijAhrigen Methode entstehenden SteuerausfAIIe entfallen proportional auf aile Steuerkategorien und mussen auf der anderen Seite auch von allen
Steuerpfllchtigen durch hOhere Tarife wettgemacht warden.
Schliesslich mochte ich auch darauf hinweisen, dass die
Kantone nicht daran interessiert sind, den Personalbestand
ihrer Steuerverwaltungen aufzustocken, um den vermehrten
Aufwand durch die einjahrige Veranlagung zu bewaltigen.
Der Wegfall der ZwischeneinschAtzungen kompensiert den
durch eine allgemeine jahrlichen Veranlagung entstehenden Mehraufwand keineswegs.
Auch der Aufwand fur den Steuerpflichtigen ist bel der
aktuellen Regelungsdichte in der Steuergesetzgebung mit
der Kompliziertheit und KomplexitAt der Steuerfaktoren bel
der einjAhrigen Steuererklarung nicht viel geringer als bel
der zweijAhrigen. Auch bel der einjAhrigen SteuererkiArung
waren viele Steuerpflichtige auf den Beizug eines TreuhAnders angewiesen, was mit nicht unbedeutenden Kosten verbunden ist.
lch bitte Sie deshalb, dem Minderheitsantrag von Herm
Kollega Meier zuzustimmen.
M. Ducret: Nous avons le choix entre le respect de Ia tradition et Ia nouveaute. II y a cinquante ans, pas plus, plusieurs
cantons de notre pays percevaient le meme impot pendant
six ans. Les periodes n'etaient pas de deux ans, mais de six.
Aujourd'hui le problema est le suivant. Entrons-nous dans
l'epoque de l'ordinateur ou en restons-nous encore
Ia
plume d'oie? Vous allez sans doute repondre cette question que nos traditions comptent plus que le modemisme.
Personnellement, je serais heurte qu'on oblige a revenir en
arriere de plusieurs annees les cantons les plus modemes,
notamment BAle-Ville qui a choisi le systeme d'imposition
annual post numerando. Si Ia minorite qui, comma l'a tres
justement dit notre president, va certainement l'emporter
tout l'heure veut que l'on accepte son point de vue, parce
qu'il y a plus de cantons qui appliquent un systeme biennal
qu'annuel, elle devrait au moins laisser Ia liberte. Sur ce
point~ Ia loi d'harmonisation devrait soit rester muette, soit
laisser Ia porte ouverte aux cantons desireux d'etre un peu
plus modemes et plus avances.
Je ne critique pas les traditions. Nous sommes precisement
dans un pays ou elles sont vivaces et utiles, car elles nous
protegent centre certains modemismes qui n'ont pas que
des avantages. La conservation notamment de nos chemins
de fer, alors que d'autres pays les demobilisent, montre bien
aujourd'hui qu'une certaine tradition peut rendre de grands
services. Dans les families egalement, ella est sans doute
meilleure que les exces de modernisme.lci nous sommes en
face d'un autre problema. Le systeme de taxation tous les
deux ans impose les gens sur des revenus qu'ils ne realisent
pas. II est faux et le message du Conseil federal le dit tres
clairement au chiffre 141.2.11 y a de nombreuses reprises a
faire dans tous les cas ou Ia situation du contribuable a
change. J'en parlais dans le debat d'entree en matiere en
evoquant justement cet article 18 qui est peut-etre le principal et celui qui pourrait faire echouer - on a parle de
referendum- cette loi davant le peuple, parce qu'un certain
nombre de cantons ne veulent pas accepter ie changement.
Or, celui-ci est possible et n'est pas si difficile a introduire.
Vous me retorquerez qu'il n'est pas non plus dlfficile pour
les cantons minoritaires de revenir au systeme biennal. Mais
cela serait tres franchement dommage.
Je confimie les affirmations de M. Hans Meier qui precisait
que Ia Conference des directeurs des finances n'etait pas
d'accord sur ce point. En effet, sa majorite a voulu maintenir
une taxation biennale. Le Conseil federal, d'entente avec ses
conseillers financiers et fiscaux. a choisi Ia taxation
annuelle. Tres franchement, je pense que notre gouvernement a eu raison.
Tout l'heure, nous allons voter. Je suis quasiment certain
qu'une majorite va proposer le maintien du systeme biennal.
1 Si t~l est'le'cas,lilis&ons aux cantons·appliquantun systeme
annuel toute latitude de le maintenir. Je vous-rappelle leurs
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noms, car ils ne sont pas nombreux: Bale-Ville, NeucMtel,
Soleure et Geneva.

145

Steuerharmonisierung. Bundesgesetz

umstellen, im andem bloss 4 Kantone. Hier dart aber nicht
einfach die zahlenmassige Mehrheit den Ausschlag geben;
meines Erachtens ist es den Kantonen, die heute bei der
einjahrigen Veranlagung sind, nicht zuzumuten, etwas
Schlechteres einzufOhren. Wenn sich andererseits 22 Kantone umstellen mOssen, konnen diese sich immerhin sagen,
dass sie zu einer besseren Losung kommen; zu einer besseren Losung fOr den Steuerzahler, zu einer besseren Losung
fOr die Steuerverwaltung, fOr den Kanton, tor die Gemeinden
und letztlich auch tor den Bund.
Vielleicht ist hier auch noch einmal daran zu erinnern, was
ich bereits in der Eintretensdebatte gesagt habe: Dass man
bei einer einjahrigen Veranlagung tiefere Steuersatze
anwenden muss als bei einer zweijiihrigen. Das ist fOr die
Bundessteuer bei der Umstellung auch so vorgesehen,
damit man nicht sagen kann, der Staat wolle sich bereichem. Aber es ist sicher richtig und h ilft auch, die strukturellen Mangel der heutigen Bundesfinanzen etwas zu bereinigen, wenn man in Zukunft das Geld dann bekommt, wenn es
verdlent worden ist. Der Bund seinerseits muss ja auch
Lehne und Praise nach dem heutigen Stand bezahlen, er
kann sie nicht mit Geld bezahlen, das einem Niveau
entspricht, das drei bis vier Jahre zurOckliegt.
Aus diesen Ueberlegungen bitte ich Sie mit Ueberzeugung,
fOr die einjahrlge Veranlagung einzutreten.lch weiss, das ist
in unserer Zeit sehr, sehr schwierig. Die Gefahr ist gross,
dass man einfach Oberlegt: Was sagen die Leute draussen,
und was sagen die Medlen? Ob es richtig ist oder falsch,
spielt keine Rolle, wenn man nur bei der Mehrheit ist! Das
kann indessen nicht der FOhrungsaufgabe des Parlamentes
und des Bundesrates entspret:hen, sondem wir haben die
Aufgabe, fOr das einzutreten, was wir als richtig und sachgerecht erachten.
Deshalb bitte ich Sie, sich tor die einjahrige Veranlagung zu
· entscheiden.

Bundesrat Stich: Mit der Fraga der zeitlichen Bemessung
sind wir vermutlich bei der wichtigsten Fraga der Steuerharmonisierung angelangt. Sie wissen: Nach dem Vertassungstext ist es obligatorisch, dass sich der Gesetzgeber zur
zeitlichen Bemessung ausspricht. Es gibt also hier keine
Wahl. lch bin sehr froh, dass auch die Leute, die grundsatzlich fOr die zweijahrige Steuerperiode, die Vergangenheitsbesteuerung, votiert haben, anerkannt haben, dass die einjiihrige Postnumerando-Besteuerung die einzig sachgerechte Besteuerung ist.
Was wir haute mit der zweijahrigen Pranumerando-Besteuerung haben, lasst sich unter keinem Titel mehr vemOnftig
vertreten. Es ist schwerverstiindlich, dass man fOr EinkOnfte
Steuem bezahlen muss, die man drei, vier oder fOnt Jahre
vorher erzielt hat. Das heutige System fOhrt auch dazu, dass
sehr viele Zwischenveranlagungen durchgefOhrt warden
mOssen. Herr Stucki hat das bestatlgt. lch selber war elnmal
in einer kantonalen Expertengruppe fOr ein neues Steuergesetz tatig. Dort hat sich uns auch die Frage einer gewissen
Harmonisierung gestellt.
lch bin BOrger eines Kantons mit einjahriger Veranlagung.
Hier sagt man, wenn wir zur einjahrigen Veranlagung Obergehen wOrden, brauche das mehr Beamte - well man im
Prinzip natOrlich gegen die einjahrige Veranlagung ist. Uns
hat damals der betreffende Steuerverwalter erklart: Wenn
Sie zur zweijahrigen Veranlagung Obergehen, muss ich
mehr Beamte haben, und zwar aus dem einfachen Grund,
well der Ablaut nicht mehr kontinuierlich ist. Es wiederholt
sich alles erst aile zwei Jahre wieder, und wenn man termingerecht arbeiten will, entstehen natOrlich in der Zwischenzeit LOcken. Zudem sind die sogenannten Zwischenveranlagungen arbeitsaufwendiger als normale Veranlagungen.
Deshalb kann man das Argument, es brauche mehr Aufwand fOr den Kanton, es brauche mehr Beamte, nicht gelten
Abstimmung - Vote
lassen. Wahrscheinllch warden die Beamten bel der einjahrigen Veranlagung besser eingesetzt, well sie effizienter
FOr den Antrag der Mehrheit
11 Stimmen
arbeiten konnen.
FOr den Antrag der Minderheit
28Stimmen
lch erinnere Sie noch an etwas weiteres: Wenn man EinkomPrisldent: Dam it wird der Antrag von Herrn Miville hinfillig.
men hat aus Vermogen mit Verrechnungssteuerabzug, ist
die einjahrige Veranlagung sicher auch zweckmassiger als
Arnold: Der grundsatzliche Entscheid Ober die Steuerpedie zweijahrlge Veranlagung, weil die Kontrolle automatisch
riode ist im Absatz 1 von Artikel18 gefallen. Als Nichtkomfunktioniert und fortlaufend ertolgen kann.
missionsmitglied habe ich eine Frage zum Absatz 2 in der
Konjunkturpolltlsch muss man sagen, dass unser System
haute sicher nicht mehr dem entspricht, was man sich
Fassung der Minderheit. Absatz 2 lautet: a FOr die Einkomeigentlich wOnschen mochte. Nehmen wir an- was wir nicht
menssteuer ist das durchschnittliche Einkommen der belden der Steuerperiode vorangegangenen Kalenderjahre
hoffen -. dass wir wieder einmal in eine Rezession kamen,
mit sinkenden Einkommen. Dann hatten die Steuerpflichtloder das durchschnittliche, auf zwolf Monate berechnete
gen gleichwohl die Einkommen zu versteuem, die sie in der
Ergebnis der in diesem Zeitraum abgeschlossenen
Geschiiftsjahre massgebend ...
guten Perlode - vor zwei, drei Jahren - erzielt hatten, und
nicht das aktuelle, niedrigere Einkommen. Das bedeutet
Nun wissen Sie vielleicht, dass dleser Grundsatz der zweidann unter Umstanden natOrlich auch Abschreibungen fOr
jahrlgen Bemessungsperiode bei jedem Wohnsitzwechsel
die Gemeinde, fOr den Kanton, fOr den Bund. Das 1st sicher
von einem Kanton in einen anderen durchbrochen wird; und
nicht das Schlimmste.
Wohnsitzwechswel von einem Kanton in einen anderen sind
Schlimmer ist, dass dann von den Lauten mit kleineren
heute recht hiiufig. Nach heutiger Praxis muss die Behorde
Einkommen unverhiltnismassig mehr aufgewendet warden
im neuen Wohnsitzkanton die Augen schllessen und sagen:
muss, um die Steuem zu bezahlen. Gerade in einem
lch weiss nicht, wieviel der Steuerpflichtige in den belden
Moment, da man froh ware, wenn die Wlrtschaft angekurbelt
Vorjahren verdient hat. Der neue Wohnsitzkanton dart das
wOrde, entstehen durch das falsche Steuersystem noch
Einkommen der belden Vorjahre nicht berOckslchtigen, sondam muss wieder mit eigenen Berechnungen beginnen. Das
Effekte, die die Wirtschaftsbelebung hemmen, statt sie zu
fordem. Das allein ware meines Erachtens ein genOgender
ist die heutige Praxis.
Grund, um von der Vergangenheitsbesteuerung auf die
Nun haben wir uns tor die zweijahrige Periode entschieden.
Gegenwartsbesteuerung Oberzugehen.
. Die Botschaft sagt auf Seite 15: uNach den bundesrechtliAber letztlich entscheidet der Steuerzahler. lch bin Oberchen Doppelbesteuerungsregeln dart das wah rend der Vorzeugt, dass es fOr den Steuerzahler Ieichter ist, jedes Jahr
jahre im frOheren Kanton erzielte Einkommen nicht zur
eine Steuererklarung auszufOIIen. Meistens ist es auch relaSteuerbemessung herangezogen warden, wenn es hoher
tiv schwierig, sich die Unterlagen aus !angst vergangenen
war als das im neuen Wohnsitzkanton selbst erzielte. Die
Zeiten zu beschaffen. Das fordert zweifellos auch das VerKantone haben dieser Praxis bel Steuergesetzrevisionen in
gessen. Die Forderung des Vergessens gehort nicht in ein
dem Sinne Rechnung getragen, dasS sie nun in der Regel
Steuergesetz, sondem dort ist man im Gegenteil sehr froh,
bel den Zuzugem allgemein auf das mutmassliche Einkomwenn die Leute nicht allzu viel vergessen, nicht einmal bei
men der ersten Steuerperiode abstellen, was einen zusatzliden AbzOgen.
chen Einbruch in die Pranumerando-Methode bedeutet. ..
Es wird argumentiert, in einem Fall mussten 22 Kantone
lch stella die Frage an die Kommission: Empfinden Sie es
19-S
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nicht auch als unreallstisch, wenn der neue Wohnsitzkanton
die Augen davor schliessen muss und nicht beriicksichtigen
dart, wie das Einkommen in den belden Vorjahren ausgesehen hat? Warum spielt belm Wohnsltzwechsel der Grund·
satz, dass auf das Einkommen der belden vorangegangenen
Jahre abzustellen sei, nicht? Hat die Kommission dariiber
gesprochen? WAre nicht vielleicht die heutige Gesetzesrevi·
sion eine Gelegenheit, um hier eine realistischere und fOr
BehOrden und BOrger einfachere LOsung zu treffen? Stehen
wirklich wichtige RechtsgrundsAtze oder Verfassungssiitze
einer solchen LOsung entgegen?
Das sind ein paar Fragen, die ich zum Wohnsitzwechsel,
einem Problem aus der Praxis, aufwerfen mOchte.
Binder, Berichterstatter: lch finde dieses Votum interessant.
Die Kommission hat dariiber nicht dlskutiert.
Das ist die Konsequenz. Wenn sie beim bisherigen zweijilhrigen Pr!numerando-System bleiben, treten balm Wohnsitz·
wechsel diese Foigen ein, das heisst, es findet eine Art
Gegenwartsbesteuerung statt. lch habe in meinem Votum
auJ dlesen Nachteil hingewiesen. Es ist in der Kommission
lediglich Ober die Bemessungs- und Steuerperiode abgestimmt worden. lch wOrde daher wOnschen, dass dieses
Problem, das Herr Arnold genannt hat, im Zweitrat einiAss·
lich diskutlert wird. Vielleicht sind jedoch die An hAnger des
Miriderheitsantrages in der Lage, Harm Arnold eine zufriedenstellende Erkliirung zu geben.

Bundesrat Stich: Bis haute ist es tatsachlich so gewesen,
wie Herr Arnold gesagt hat. Das hat natOrlich auch gewisse
Vorteile gehabt. Deshalb ist das heutlge Steuersystem unter
anderem auch bellebt. Es ermOgllcht namlich die legale
Steuerumgehung. Wenn man einmal ein grosses Einkommen hatte, im nachsten Jahr aber nicht mehr, hat man den
Wohnsltzkanton wechsein kOnnen und wurde mit der
Gegenwartsbesteuerung besteuert. Ole Vergangenheit war
erledigt. Man hat also durch einen Wohnsltzwechsel dank
aunserem» bewilhrten System Steuem sparen kOnnen.
Nach dem Vorschlag der Kommissionsminderheit soli das
allerdings geandert werden.ln Artikel18 Absatz 3 heisst es:
•Bel Beginn der Steuerpflicht wird das Einkommen bemes·
sen: im Faile des Zuzuges aus einem anderen Kanton: nach
Absatz 2.» Und bel Absatz 2 heisst es: •FOr die Einkommenssteuer 1st das durchschnittliche Einkommen der bel·
den der Steuerperiode vorangegangenen Kalenderjahre
oqer das durchschnlttliche, auf 12 Monate berechnete
Ergebnis der in diesen Zeitraum abgeschlossenen
Geschilftsjahre massgebend ... Das heisst: Neu berOcksich·
tigt man jetzt das, was Herr Arnold beriicksichtigt haben
mOchte. Das 1st so im Mlnderheitsantrag formuliert, so dass
wenigstens dlese LOcke geschlossen warden kOnnte.

Prisldent: Herr Arnold 1st von dleser erg!nzenden Antwort
zu Artlke118 befriedigt.
Art.19
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Streichen

146

E

18 mars 1986

Art. 19a

Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Titel
Zwischenveranlagung
Text
Eine Zwischenveranlagung fOr Einkommen und Vermogen
wird durchgefOhrt bel:
a Heirat, Scheidung oder dauemder rechtlicher oder tatsAchlicher Trennung der Ehegatten;
b. MOndigkeit von Kindem, Entzug oder Wiederherstellung
der elterlichen Gewalt Ober unmOndige Kinder;
c. dauernder und wesentlicher Aenderung der Erwerbs·
grundlagen zufolge Aufnahme oder Aufgabe der Erwerbstil·
tigkeit, Berufswechsels und Uebemahme oder Aufgabe
eines Geschilftes;
d. Aenderungen im Bestand des VermOgens zufolge Vermogensanfalls von Todes wegen, Erbvorbezuges, Schenkung
sowie Begriindung oder Wegfalls einer Nutzniessung;
e. Aenderung der fOr die Besteuerung im interkantonalen
oder intemationalen Verhaltnis massgebenden Grundlagen.

Art. 19a
Proposition de Ia commission
Majorlte
Adherer au projet du Conseil federal
Minorite
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Titre
Taxation intermediaire
Texte
Le revenu et Ia fortune font i'objet d'une taxation intermltdiaire en cas:
a De mariage, de divorce ou de separation durable de droit
ou de fait des epoux;
b. De majorlte des enfants, de retrait ou de retablissement
de i'autorlte parentale sur des enfants mineurs;
c. De modification durable et essentielle des bases de l'acti·
vite lucrative, d'un changement de profession et de Ia
reprise ou de Ia remise d'un commerce;
d. De modification de Ia fortune ensuite d'une devolution
pour cause de mort, d'une donation, de Ia constitution ou de
l'extlnctlon d'un usufruit;
e. De modification des bases de repartition intercantonale
·
ou intemationale.
Angenommen gemass Antrag der Minderheit
Adopte selon Ia proposition de Ia minorite

Art. 20
Antrag der Kommisslon
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(DieAenderung in Abs. 1 betrifft nurden franzOsischen Text)
Minderheit
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Abs. 1
Die bel Beendigung der Steuerpflicht oder bel Zwischenveranlagungen nicht••..
.... allein ergibt. Die nach diesem Absatz besteuerten EinkOnfte warden bel der Hauptveranlagung nicht beriicksich·
tigt. Bereits vorgenommene Hauptveranlagungen sind zu
revidieren.

Art.19
Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer au projet du Conseil f8cleral
Minorite
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Biffer

AI. 1

Angenommen gemass Antrag der Minderheit
Adopte seton Ia proposition de Ia minorite

.•.. les versements de capitaux rempla~t ....
A/.2
Adhltrer au projet du Conseil f8cleral

Art. 20
Proposition de Ia commission
Majorite
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Minorite
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
AI. 1
A Ia fin de l'assujettissement ou lors d'une taxation intermediaire, les benefices en capital, definis a !'article 9, 1er alinea, les versements de capitaux rempla«;ant ....
.... a ces seuls revenus. Les revenus imposes conformement
au present alinea ne sont pas pris en consideration tors de Ia
taxation ordinaire. Les taxations ordinaires deja effectuees
doivent etre revisees.

Abs.3
.... Steuererleichterungen vorsehen. Elne wesentliche Aenderung der betrieblichen Tatigkeit kann einer NeugrOndung
gleichgestelit warden.

Angenommen gemass Antrag der Minderheit
Adopte selon Ia proposition de Ia minorite

Art. 26
Proposition de Ia commission
AI. 1, 2, 4
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 3
.... neuf annees suivantes. La modification importante de
l'activite de l'entreprise peut etre assimilee a une fondation
nouvelle.

Art. 21
Antrag der Kommission
Mehrheit
Titel
Grundstuckgewinne
Text
Die Grundstuckgewtnnsteuer wird fOr die Steuerperiode
festgesetzt, in der die Gewinne erzielt worden sind.
Mlnderheit
(Piller, Mlville, Weber)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 21 .
Proposition de Ia commission
Majorite
ntre
Gains immobillers
Texte
L'impOt sur les gains immobillers est fixe pour Ia periode
flscale au cours de laquelle le gain a ate realise.
Minorite
(Piller, Mlville, Weber)
Adh&rer au projet du Conseil federal

Binder, Berlchterstatter: Hier haben wir im Titel die Beteili"
gungsgewlnnsteuer gestrichen.
Angenommen gemilss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ia proposition de Ia majorite
Art. 22
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Streichen
Art. 22
Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer au projet du Conseil federal
Minorite
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Biffer

Antrag Hefti
Abs. 3bis
Die Kantone konnen auf dem Wage der Gesetzgebung die
Doppelbesteuerung im Verhaltnis zwischen Aktionar und
Aktiengesellschaft vermindem.

Proposition Hefti
AI. 3bis
Les cantons peuvent reduire, par vole legislative, Ia double
imposition entre actionnaire et societe anonyme.
Angenommen gemass Antrag der Kommission
Adopts selon Ia proposition de Ia commission

Art. 27
Antrag der Kommisslon
Abs. 2 Sst. b
...., eines Geschaftsbetriebes oder einer Betriebsstatte ..••
Abs. 3 Sst. c
.... von in sich geschlossenen Betrlebsteilen auf andere ....
Fur den Rest von Art. 27:
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates
Antrag Cavelty
Abs. 5 (neu)
Leistungen an Gesellschafter oder nahestehende Personen
sind zum wirklichen Wert zu bewerten.
Art. 27
Proposition de Ia commission
AI. 31et. c
.... de parties distinctes de celle-ci a d'autres ....
Pour le reste de /'art. 27:
Adherer au projet du Conseil federal
(La modification a l'al. 2 ne conceme que le texte en
allemand)
Proposition Cavelty
AI. 5 (nouveau)
Les prestations foumies a des associes ou a des proches
sont lmposees a leur valeur reelle.
Abs. 1 - 4-AI. 1 - 4
Angenommen -Adopts.
Abs. 5-AI. 5

Angenommen gemilss Antrag der Mlnderheit
Adopte selon Ia proposition de Ia minorite
Art. 23-25
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 26
Antrag der Kommission
Abs• .1, 2, 4
.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Cavelty: Entschuldigen Sie bitte, wenn ein Nichtmitglied der
Kommission einen Antrag wagt und dam it die Kommissionsberatung im Rat etwas sprengt.
Die Formulierung des Antrages stammt vom Rechtsdienst
des Finanzdepartementes des Kantons Graubunden. Der
Antrag wurde in Zusammenarbeit und Unterstutzung mit
den Herren Kollegen Gadlent und Lauber ausgearbeitet.
Mit dem vorliegenden Antrag zu einem neuen Absatz 5 von
Artikel 27 betreten wir ein Gebiet, das in der Kommission
nicht zur Sprache kam. Es geht um die Fraga der Kraftwerkbesteuerung. Diesem Anliegen liegt folgender Sachverhalt
zugrunde:
Den Kraftwerkkantonen bereitet die Besteuerung der Partnerkraftwerke der Elektrizitatswirtschaft seit jeher grosse
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Schwierigkeiten. Als Aktiengesellschaften sind die Partnerwerke wie jede andere Aktlengesellschaft zwar steuerpflichtlg. Charakteristisch ist aber, dass als Aktionlire vorwiegend
ausserkantonale Gesellschaften auftreten, die mit Strom
handeln, ein bestimmtes Gebiet mit Strom versorgen oder
selber Strom verbrauchen. Sie sind natOrlich an einem moglichst billigen Strombezug beim Produktionswerk interessiert. Gesti.itzt auf vertragliche Abmachungen beziehen sie
den Strom lediglich zu den Selbstkosten inklusive einer
Dividende, die in der Regel einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung entspricht. Sie beziehen Strom zu sogenannten Jahreskostenvergi.itungen. Das Produktionswerk wird
dadurch zu einem bis zu 80Jahre im Dienste ausserkantonaler Gesellschaften stehenden Hilfsbetrieb, der zur moglichst
billigen Stromerzeugung bestfmmt ist. Dadurch werden
Gewinne, die organisch den Partnerwerken gehoren, auf die
Partner ausserhalb des Produktionskantons verschoben.
Wah rend die gleichbleibenden Selbstkosten faktisch mit der
Geldentwertung von Jahr zu Jahr kleiner werden, stelgt der
unversteuerte Wert der jlihrlichen Stromproduktion.
Zurvorgeschlagenen Losung: Das Bestreben der Kraftwerkkantone besteht darin, den wirklichen Wert des erzeugten
Stromes zu ermitteln und zu besteuem, das heisst, eine
Gewinnberichtigung vorzunehmen. Aktiengesellschaft und
Aktionlir sind beide selbstlindige Steuersubjekte. Das hat
zur Folge, dass bel belden das steuerbare Einkommen richtlg ermittelt warden muss. Der zu besteuemde wirkliche
wirtschaftliche Wert des erzeugten Stroms sollte sich nach
dem Preis bemessen, den Dritte bereit wliren, fOr dieses
Erzeugnis auf einem freien und offenen Markt zu bezahlen.
Hier wollen wir nun mit dem Antrag einhaken.
Zunachst noch ein Ueberblick Ober die bisherige Entwicklung:
Der Kanton Graubunden strebte in anger FOhlungnahme mit
anderen gleichgelagerten Kantonen eine solche Besteuerung schon seit Jahren an. Er reichte deshalb im Jahre 1981
eine Standesinltiative auf Schaffung der entsprechenden
bundesrechtlichen Grundlagen ein. Bundesrat, Stlinderat,
16 Kantone, die grossen Parteien und zahlrelche Verbande
anerkannten die Gewichtigkeit des Anliegens. Man gelangte
jedoch im Veriaufe der Beratung zum Schluss, das Problem
bedOrfe keiner LOsung auf der Ebene eines Bundesgesetzes, sondern kOnne auf dem Wege der Praxislinderung bel
der Veranlagung geiOst werden. So endete das Verfahren
vor dem Stlinderat mit der Feststellung von Bundesrat Ritschard: «PersOnlich bin ich sicher, dass, wenn derWeg Ober
die Steuerrechtsinstanzen und schliesslich Ober das Bundesgerlcht nicht zum Zlele fOhrt, der Bundesrat irgendwie
aktiv warden wlrd ...
Der Kanton Graubunden beschrltt dann den vorgezeichneten Weg der Veranlagung, die Kraftwerke rekurrierten in
einem Musterrekurs dagegen und bekamen vor Bundesgerlcht recht. Das Bundesgericht schOtzte eben das Vorgehen
der Veranlagung nicht, sondem verlangte dafOr eine bundesgesetzliche Grundlage. Damlt ware der Kreis geschlossen, und wir sind wieder gleich welt wie am Anfang.
Es geht jetzt um die Schaffung dleser bundesrechtlichen
Grundlage durch Gutheissung des beantragten Absatzes 5,
wonach Leistungen an Gesellschaften oder nahestehende
Personen zum wirklichen Wert zu bezlffem sind. Graubunden und den anderen Kraftwerkskantonen llegt natOrlich
sehr viel an einer solchen Mogllchkeit, denn Graubunden
kOnnte der vorgesehenen rlchtigen LOsung des Steuerabzugs nur zustlmmen, wenn hier mit einer besseren Grundlage fOr die Gewinnermittlung eine Kompensation geschaffen warden kOnnte.
Wie Sie dem Antrag entnehmen konnen, reichen wir auch zu
Artlkel 32 einen im gleichen Rahmen stehenden Antrag ein.
Das Verhaltnis zwischen diesen belden Antrligen ist so, dass
man beides gutheissen sollte und es dann den Kantonen
freistellen wOrde, ob sie die Losung Ober Artlkel27, Oberdie
Gewinnberlchtigung, oder aber Ober die Besteuerung des
Kapltals wahlen wollen.
Warum gelangen wir erst jetzt mit diesem Antrag an Sie? Wir
warteten auf die BegrOndung des Bundesgerichtsurtells; wir
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konnten vorher nicht in ein laufendes Verfahren eingreifen,
und zudem ist durch dieses beschleunigte Vorgehen, wie
wires hier jetzt kennan, die Sache erst im letzten Moment an
uns herangetragen worden.
Zusammen mit den erwlihnten belden Herren Kollegen bitte
ich Sie um Gutheissung dieses Antrages. Damlt kann die
Kommission ihre Offenheit gegenOber neuen Antrligen aus
der Mltte des Rates kundtun, so wie sie es versprach, als es
um die Entscheidung ging, das Geschlift jetzt zu behandeln
oder auf eine nachste Session zu-verschieben. Wichtig ware,
dass dieser Antrag jetzt in die BeschiOsse gelangen wOrde,
damit der Nationalrat dann im Besitz dieser Unterlagen
ware. Sonst besteht die Gefahr, dass auch die natlonalratliche Kommission dieses wichtlge Kapitel Oberhaupt nicht
behandelt und wir zwischen Stuhl und Bank geraten.
lch bitte Sie um Gutheissung dieses Antrages.
Bundesrat Stich: lch mOchte Ihnen beliebt machen, diese
belden Antrlige abzulehnen.
Zu Artikel 27 Absatz 5 muss man zum vomherein sagen,
dass ohnehin schon nach heutiger Praxis Leistungen an
Gesellschaften oder diesen nahestehende Personen zum
wirklichen Wert zu bewerten sind.
Ganz generell ist festzustellen, dass solche Prlizisierungen
sicher nicht in ein Harmonisierungsgesetz gehoren. Ein
Harmonisierungsgesetz ist ein Rahmengesetz. das Grundslitze aufstellen, aber nicht Details regeln soli.
Auch mit dem von Herm Cavelty erwlihnten Antrag zu Artike132 Absatz 2 Buchstabe b kann ich mich nicht aritreunden. Wer kann beweisen, dass jemand zum vomherein auf
die Erzielung von hoheren Gewlnnen verzichtet? Das ist im
Einzelfall nicht zu beweisen, und deshalb kann man damit
auch nichts anfangen.
Aus diesen Ueberlegungen bitte ich Sle, diese belden
Antrlige abzuiehnen.
Stucki: lch bin etwas Oberrascht Ober diesen Antrag, und
auch Ober die Ueberlegungen von Herm Kollege Cavelty.
Wir haben uns vor einiger Zeit im Zusammenhang mit der
Neufestsetzung der Wasserzinse Ober die ganze Problematlk der materiellen Ausgleiche zwischen den stromproduzierenden und den stromkonsumierenden Kantonen unterhalten. Es wurde damals eine sehr grosszOgige Losung
bestimmt. Wir haben uns damit abgefunden.
Wlr sind der Meinung, dass die Sacha dort realisiert wu·rde,
und ich mochte auch die Feststellung machen, wie Herr
Bundesrat Stich, dass es sich hier um ein Sonderproblem
handelt, das nach unserer Meinung nicht in die Steuerharmonisierung hineingehOrt, sondem als Sonderproblem
gelost werden muss. Es wird als Umweg empfunden, nun
Ober dleses Steuerharmonisierungsgesetz eine derartige
Problematik losen zu wollen. Bel allem Verstlindnis fOr das
Anliegen von Herm Kollege Cavelty gehOrt die Sacha nicht
in diese Steuerharmonisierungsgesetzgebung.
lch beantrage Ihnen, diesen Antrag abzulehnen.

Cavelty: Zu den AusfOhrungen von Herm Bundesrat Stich:
Diese waren bis vor einem Jahr richtig gewesen. Das ist das,
was wir auch darnals im Rat bel der Behandlung der Standesinitiatlve horten: Es sei nicht Sache des Bundesgesetzes,
sondern der Veranlagungspraxis, diese Situation zu korrigieren. Dann kam aber der berOhmte Entscheid des Bundesgerichtes, der die bisherige Praxis Ober Bord wart. Das
Bundesgericht verlangt jetzt eine bundesgesetzliche Grundlage, damit man den wirklichen Wert besteuem kann.
Zum Artlkel 32 wolite ich nachher reden; aber ich kann dazu
hier kurz folgendes sagen: NatOrlich kann man beweisen,
dass jemand von vomherein auf die Erzielung hoherer
Gewinne verzichtet. Das tun nlimlich dlese Gesellschaften
gemass ihren eigenen Statuten. Sie sehen als Gewinn nur
die Jahreskosten vor, plus eine prozentuale Dividende, meistens 1 Prozent Ober der durchschnittllchen Rendite von
Kantonsanlagen. Mehr wolien sie 'richtigerweise nicht, weil
sie nicht die. Aufgabe haben, Geld zu verdienen, sondem
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wail es ihre Aufgabe ist, die Stromversorgung fUr ihre Part"
ner so billig und gi.instlg wie moglich zu besorgen.
'
Auch das, was Herr Stucki .gesagt hat, ist rlchtlg. Man hat
tatsachlich einen Ausgleich in dieser Fraga gefunden,. und
zwar auf freiwilllger, vertraglicher Basis. Ni.Jr steht am
Schluss dieses Vergleiches: uDieser Vergleich ist nur gultig
bis zum lnkrafttreten der Steueinarmonisierung, langstens
bis im Jahre 1997... Naturlich ist das eine lange Zeit. Aber wir
hoffen alia, diese Zeit noch zu erteben. Wir wollen eine
Gesetzgebung schaffen, die diese Zeit Qberdauert.
.Zum Vorwurf, es gehore nicht hierher: Das Bundesgericht
sagt, es braucht eine Losung auf dar Ebene des Bundesgesetzes. Ja, wo gehort es denn ·hin? Wollen Sie denn ein
eigenes Gesetz dafur machen? Das haben Sie auch abgelehnt. Wir sind der Meinung, hier sei die Gelegenheit, die
zwingend vorschreibt, dlese Moglichkeiten einzubauen.
lch bitte um Zustlmmung.
Hefti: Die Steuerverwaltung des Kantons Graubunden unterliegt hier einem lrrtum. Es gibt zwar Faile, da eine Gesellschaft ihren Ertrag vom einen Kanton in den andem verschieben will, wei! im andem Kanton die Besteuerung gunstiger ist. Hier aber entsteht kein zusatzlicher Gewinn bei
den Partnem, denn die Partner machen eine Mischrechnung mit dem Strom. Der Strom liegt haute in einem nationalen Verbund, und der Gewinn, der am einen Ort entstehen
mag, kompensiert sich mit teurem Preisen am anderen Ort,
und Nutzniesser sind aile Konsumenten. Es liegt nicht das
Problem der Gewinnverschiebung vor, wie· die Steuerverwaltung des Kantons Graubunden meinte, da aller Gewinn
weitergegeben wird dank der Mischrechnung.
Nun ist es nicht das bose Bundesgericht, das hier die
Bedurfnisse im Sinne des Antrages Cavelty durchkreuzt hat,
sondern das Verwaltungsgericht des Kantons Graubunden
selbst hat anerkannt, dass man bei den Kraftwerken aufgrund der tatsachlichen Situation nicht in diesem Sinne
vorgehen kann. Es war dann die Eidgenossische Steuerverwaltung, die den Entscheid des Verwaltungsgerichts des
Kantons Graubunden an das Bundesgericht weiterzog; das
Bundesgericht hat jedoch dem Verwaltungsgericht des Kantons Graubunden recht gegeben. lch glaube, man muss
auch die ErhOhung derWasserzinse berucksichtigen, die im
Hinblick darauf vorgenominen wurde. Dazu kommt nun:
dass die Kraftwerke Hand geboten haben zum Vorschlag
des Kantons Graubunden, ein Steuerabkommen zu schliessen, und zwar ein Steuerabkommen im umgekehrten Sinn
als sonst ublich, mit dem In halt, dass die Kraftwerke hohere
Steuern bezahlen, als sie nach Gesetz verpflichtet waren, so
dass dar Kanton Graubunden die Steuem allgemein sen ken
konnte. Der Vorschlag, dass diese Abmachung bis zum
lnkrafttreten des Steuerharmonisierungsgesetzes gilt,
stammt vom Kanton Graubunden selbst. Eine Veriangerung
ware dort vielleicht moglich. Washier jedoch vorgeschlagen
wurde, geht schon von der Sacha her nicht an. Es resultierte
eine bedeutende Stromverteuerung in der Schweiz, wenn
man auf diese Art vorgehen wollte. Die Steuem warden zum
Tail verdreifacht, was naturlich auf den Strompreis durchschlagen wurde.
.
Aus dlesen Ueberlegungen empfehle ich, besonders wei!
man auch in anderer Weise entgegengekommen ist, dem
Vorschlag des Bundesrats zu folgen.
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bung, die slch nlcht auf den Wasserzins beschrankt, son·~
dern auch die Steuererhebung am Ort der Produktion ein~·
schliesst. · Die Frage so lite daher ins · Gesamtsystem dar
Abgaben fUr die Wasserkraftnutzung hineingestellt werden.
bemgemass sehe ich eine Regelung vial eher. in eioem
reVidierten Bundesgesetz uber die Nutzung der Gewasser.
Sie haben seinerzelt entschieden, dass vori diesem Gewiissemutzungsgesetz ein Tail vorgezogen werde, namlich
jener Qber den Wasserzins. Aber es ist offensichtlich Auffassung des Eidgenossischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes, dass damit die Sacha nicht ad acta
gelegt ist, sondem waiter bearbeitet warden soli.
In diesem Sinne mochte ich davor wamen, nun aus dieser
ganz spezifischen Situation, die sich bei dar Wasserkraftnutzung ergibt und dart von .Bedeutung ist, eine allgemein und
abstrakt formulierte Losung herzuleiten und diese ins Steuerharmonisierungsgesetz aufzunehmen. Maines Erachtens
ware es besser, wir wOrden die Fraga im Zusammenhang
mit den Wassemutzungsabgaben regain.
Piller: lch werde fUr den Antrag Cavelty stimmen, und zwar
aus folgenden Ueberiegungen: lch war damals in dar Kernmission, als wir diese Standesinitlative behandelt haben.
Auch damals hat man gesagt. man anerkenne die Problematik. Aber man hat immer wieder verschoben. Jetzt, drei, vier
Jahre spater, haben wir eine Gelegenheit, eine gewisse
Korrektur anzubringen.
lch bin mit Herm Hefti nicht einverstanden, wenn er sagt,
dass Mischrechnungen gemacht warden, dass letztlich der
Konsument allein profltiere. Das stimmt nicht ganz. Die BKW
beispielsweise sind an den Hinterrhein-Kraftwerken beteiligt. lch glaube, der Preis, der von den BKW bezahlt wird; ist
3,5 Rappen pro KWh. Dieser Preis wird verdoppelt bis verdreifacht, bis dar Strom zum Konsumenten kommt. Ein
grosser Teil dieses Betrages fliesst in die Reservenbildung,
die haute notig ist wegen den Atomkraftwer'ken. Hler liegt
meines Erachtens eine stossende Ungerechtigkeit, wail die
hydraulischen Werke, die In den tanfziger Jahren gebaut
wurden, sehr stark dazu beitragen mQssen, dlese neue
Technik zu finanzieren und diese riesigen Reserven zu
bilden.
lch bin dafur, ·dass man dlesen Schritt machen sollte. lch
frage nicht so sehr, ob das rechtlich hundertprozentig einwandfrei ist. Wir wurden derart oft vertrostet, dass es fur
mich einfach die logische Konsequenz ist, hler ja zu sagen.

Hefti: Erstens lasst Herr Piller den ganzen Transport dar
Energie ausser acht.
Zweitens liisst Herr Piller ausser Acht, dass haute eben auch
rieue hydraulische Werke uber 15 Rappen pro KWh kosten.
Teilweise geht das bis zu 20 Rapp~n. je nach Qualitat der
Energie. Auch die alten Werke, die noch zu diesem Preis
produzieren konnen, mussen fruher oder spater erneuert
warden, und diese Erneuerung jagt den Preis naturlich auch
hinauf.
lch habe kurzlich bei einem Werk die folgende Erfahrung
gemacht: Man hat ein Teilstuck dar Druckleltung em~uem
mussen, und das hat mehr gekostet als 1930 das ganze
Werk.

Lauber: Eriauben Sie mir, dass ich den Antrag von Harm
Koliege Mathias Caveity unterstutze. Die Gewinnbesteuerung dar Partnerwerke der Elektrizitatswirtschaft bedarf
JagmeHi: Es scheint mir hier eher ein Problem der Fiskalabeiner Berichtigung; lch glaube, dass niemand allen Ernstes
gren?ung als aer Steuerharmonisierung vorzuliegen, also
der Zustandigkeit uoer die Kantonsgrenzen hinweg. Das
dieses Postulat bestreiten kann.
Problem, das uns Herr Cavelty dargelegt hat, illustriert er mit · Qie Standesinitiatlve der Bundner Regierung vom Mai 1980
betreffend eine gerechte Besteuerung. der Partnerwerke
den Wasserkraftvlierken. lch sehe es eigentlich an keinem
hatte eine breite Diskussion ausgelost. Bundesrat, Standeanderen Ort, sondern glaube, dass ein Problem vorliegt, das
rat, vorberatende Kommission des National· und des Stansich aus der spezifischen Situation ergibt.
derates, die uberwiegende Mehrheit der Kantone; der ParWarum stellt es sich? Nicht, wail dar Flskus an verschiedeteien und Verbiinde hatten damals das Vorhandensein des
nen Orten zustandig ist, sondem wail die WasserkraftnutF'robt'ems anerkan11t und Losungen verlangt. Die Mehrhelt
zung als Ausdruck dieser Gewasserhoheit erscheint. Letztder Kantone hatte in ihren Vernehmlassungsantwcirten klar
lich haben wires gar nicht so sehr mit einem Problem der
und deutlich signalisiert, dass die Elektrizitatswirtschaft kein
Steuerharmonisierung zu tun als mit einem Ausfluss der
Anrecht auf eine fiskalische Prlvilegierung hat.
Gewasserhoheit und der damit verbundenen Abgabeerhe-
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Anllissllch der Behandlung ·der Initiative in dlesem R$t ~im
Marz 1982 hiess es jedoch, zur LOsung des Pl'bblems
bedOrfe es keines speziellen Bundesgesetzes, sondem
lediglich einer Praxisanderung im Veranlagungsverfahren.
Wle Herr Kollege Cavelty ausgefOhrt hat, hat der Kanton
Graubunden dlesen Weg eingeschlagen. Cas Bundesgericht
hat anders entschieden. Mit diesem Entscheid ist das Problem der korrekten Kraftwerkbesteuerung auf die Ebene der
Politik verlagert worden. Der Balllst bei uns. Ole Losung des
Problems muss nunmehr auf Gesetzesstufe gefunden werden. Die erste Moglichkelt, die sich dazu bietet, ist heute und
hier. Ole Losung des Problems fOr die Kraftwerkkantone ist
aber auch aus elnem anderen Grund von kapitaler Bedeutung. lch mochte darauf kurz eingehen.
Ole Bestlmmung in Artikel 28 Absatz 1 litera a des Harmonisierungsgesetzes, wonach die Steuem zum geschaftsmissig begrOndeten Aufwand gehOren, ist sachlich richtlg und
auch aus der Sicht der Kraftwerkkantone zu begrOssen. FOr
die Kraftwerkkantone 1st dlese LOsung jedoch nur reallsierbar, sofem gleichzeitig - ich betone das- eine gesetzllche
Grundlage fOr die richtige Gewinnbesteuerung df!r Partnerwerke geschaffen wird. Die aus der AbzugsfAhigkeit der
Steuer fOr die Geblrgskantone mit Kraftwerken, die als Partnerwerke organisiert sind, entstehenden Mlllionenausfalle
konnten namlich nicht durch eine entsprechende Tarifgestaltung korrigiert warden.
lch erwAhne hier den Bericht der Koordinatlonskommisslon
fOr Steuerharmonisierung Ober die Auswertung der Vernehmlassungen zum Entwurf Ober die Harmonisierung der
dlrekten Steuem der Kantone und Gemeinden vom
April1980. Der Bericht dleser Kommission halt wortllch fest:
•Es ist begrelflich, d~ diese Kantone elnen Ausglelch
verlangen... Ole Konferenz der kantonalen Ananzdlrektoren
verdeutllcht dies in lhrer Eingabe an den Bundesrat, indem
sie sehr deutlich darauf hinweist, dass fOr die Kraftwerkkantone ein Zwang zur Anerkennung der Steuem als Aufwand
nur dann moglich sel, wenn fOr die Besteuerung der Wasserkrafte gesamtschweizerlsch elne Losung im Sinne der Standeslnltiatlve des Kantons Graubunden gefunden wird. Eln
Zwang zur Anerkennung der Steuem als Aufwand llegt nun
aber durchaus im Interesse der Kraftwerkkantone.
Es ware deshalb falsch, diese wichtlge Frage nicht lm Harmonlsierungsgesetz zu regetn. Die Kraftwerkkantone konnen schon aus KonkurrenzgrOnden nlcht gegen eine Anerkennung der Steuem als Aufwand sein. Sind die Steuem
nicht abzugsfAhlg, 1st eln Kanton lm interkantonalen Vergleich als Standort fOr Untemehmungen irgendwelcher Art
nicht mehr attraktlv. Es gilt zu verhindem, dass die Kraftwerkkantone, wegen der ungeiOsten Gewinnbesteuerung
der Partnerwerke, in Zukunft weiterhin die Steuem nicht als
Aufwand anerkennen konnen und somit fOr die Obrlgen
jurlstlschen Personen wettbewerbsscMdigende Steuerverhaltnisse beibehalten. Es gilt, das allseits anerkannte Problem der korrekten Gewlnnbesteuerung der Partnerwerke
wegen der AbzugsfAhigkeit der Steuem sowohllm Harmonl.sierungsgesetz als auch lm Gesetz Ober die direkte Bundessteuer zu losen.
lch bitte Sie daher, dem Antrag. von Herm Cavelty zuzustlmmen.

Abstimmung- Vote
FOr den Antrag Cavelty
Oagegen

Art. 28
Antrag der Kommlssion
Abs. 1, 4
· Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
.••• nicht berOcksichtigt werden konnten.
Abs.3
•••• mit Gewinnen verrechnet warden konnten.

10Stimmen
22Stlmmen

E

18 mars 1986

Art. 28
Proposition de Ia commission
AI. 1, 4
Adh8rer au projet du Consell federal
AI. 2
condition qu'elles n'aient pas pu &tre prises en consi- ·
deration Iars du calcul du benefice net lmposable de ces
annees.
AI. 3
.... qui n'ont pas encore pu etre deduites du benefice .•••

..... a

Angenommen- Adopte
Art. 29
Antrag der Kommission

Abs. 1
Die Mltgllederbeltrage an die Vereine .•.•
Abs. 2, 3
ZUstlmmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 29
Proposition de Ia commission
AI. 1
Les cotlsations versees aux associations par ....
AI. 2, 3
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen- Adopte
Art. 30
Antrag der Kommission
Abs. 1' _Die Kantone ~estlmmen die Steuertarife, Steuersitze und
Steuerfreibetrage.
·

Abs. 1,2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrat-es

Art. 30
Proposition de Ia commission
AI. 11
Les cantons flxent les baremes, taux d'imposltion et montants exoneres d'impOt.
AI. 1, 2
Adherer au projet du Conseil federat
Angeno~men- Adopte

Art. 31
Antrag der Kommission
Mehrheit ·
Zustlmmung zum Entwurf des Bu.ndesrates
Minderheit
(Andermatt, Hefti)

Abs.2
..•• mindestens 50 Prozent der gesamten Aktiven ..•.
Mlnderheit
(Hefti, Andermatt, Meier Hans) ..

Abs.3
Die Kantone konnen Domizilgesellschaften, welche in der
SChwelz eine Verwaltungstatigkeit, aber kelne Geschattstatlgkeit ausOben; von ·der Relngewinnsteuer befreien. EinkOnfte aus der Schweiz sind jedoch zum ordentllchen Tarlf
zu besteuem, mit Ausnahme der Betrage aus Beteiligungen
im Sinne von Absatz 2 sowie Kapital- und Aufwerturtgsge- .
winnen aus solchen Betelligungen.

Art. 31
Proposition de Ia commission
Majorlte
Adherer au projet du Cons&il f8t;Jeral
Mlnorlte
(Andermatt, Hefti)
Al.-2
.••. au mains 50 pour cent .•••

18. Miirz 1986
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Minorite
(Hefti, Andermatt, Meier Hans)
AI. 3
Les cantons peuvent exonerer de l'impOt sur le benefice net
les societas de domicile qui exercent en Suisse une activite
d'administratlon, mais pas d'activite commerciale. Les ravenus de source suisse sont toutefois imposables salon le
bareme ordinaire, a !'exception des montants provenant de
participations au sens du 2e alinea ainsi que des benefices
en capital et de reevaluation comptable realises sur de telles
participations.
Binder, Berichterstatter: lch mochte zu den zentralen Fragen, die in .diesem Artikel behandelt warden, kurz gesamthaft Stellung nehmen. Wlr haben es hier mit den Beteiligungs-, den Holding- und Domizilgesellschaften zu tun. Sie
wissen, dass das ein heisser Boden ist.
Der Bundesrat schliigt Ihnen eine Losung vor, die mit den
Kantonen ausgehandelt worden ist, die die Steuerkonkurrenz auf diesem Gebiet unter den Kantonen reduziert und
die die Steuererleichterungen auf ein sachlich vertretbares
Mass beschriinkt. Bel den Beteiligungsgeseilschaften
gemiiss Artlkei 31 Absatz 1 des Harmonisierungsgesetzes
bestehen zwischen der Kommissionsmehrheit und der Kommissionsminderheit keine Differenzen.
Von den Beteiiigungsgeseilschaften sind jedoch die Hoiding- und die Domizilgesellschaften gemiiss Artikel 31
Absatz 2 und Absatz 3 zu unterscheiden.
Unter reinen Holdinggesellschaften sind gemiiss Botschaft
des Bundesrates (Seite 62) Kapitalgesellschaften und
-genossenschaften zu verstehen, die sich ausschiiesslich
oder doch hauptsachiich mit der Verwaitung von Beteiligungen befassen. Ais Domizilgesellschatten gelten im allgemeinen Korperschaften, die in der Schweiz lediglich ihren Sltz
haben; aber keine eigentliche Geschiiftstiitigkeit ausuben.
Es ist seibstverstiindllch, dass wir durch Gewiihrung von
Steuervergunstigungen diese Holding- und Domizilgesellschaften in der Schweiz behalten mOchten. lch will das zu
Beginn dieser Diskussion klarstellen.
Diese Gesellschaften liefem unseren Kantonen und unserem Staat Oberhaupt erhebliche Steuem ab. Bel den Differenzen zwischen Bundesrat und Kommissionsmehrheit
einerseits und der Kommissionsminderheit andererseits
geht es nur um eine Frage des Masses: Wieweit sind Steuererlelchterungen sachlich gerechtfertigt und Oberhaupt vertretbar? Bel den Hoidinggesell$chaften mussen gemiiss
Antrag des Bundesrates die Beteiligungen oder- ich weise
darauf hin: oder- die Ertriige mindestens 70 Prozent der
gesamten Aktiven oder 70 Prozent der Ertriige ausmachen,
damit auf dem Reingewinn keine Steuer entrichtet warden
muss. Die Kommissionsminderheit mOchte den Prozentsatz
auf 50 Prozent herabsetzen. Unter solchen Umstiinden kann
sicher nicht mehr von einer reinen Holdinggesellschaft
gesprochen warden.
·
Dam it mein Votum etwas mehr Kompetenz bekommt, zitiere
ich zu dieser Frage Herm Prof. Cagianut, der ein grosser
Spezialist in diesen Fragen der Holding- und Domizilgesellschaften ist, wie er sich in der Kommlssion geiiussert hat:
ccln Artikel 31 Absatz 2 geht es um die Holdinggesellschaften, welche lediglich Beteiligungen verwalten und nur
Ertriige aus Beteiligungen aufweisen. Es ist zweckmiissig
und sachlich gerechtfertigt, dass man die Dreifachbelastung
vollstiindig ausschaltet. Die Kemfrage ist nun die des zu
wiihlenden Prozentsatzes, um den Begriff der Holdinggesellschaft zu umschreiben. Dieser liegt In den Kantonen
heute etwa zwischen 70 und 80 Prozent Die Umite, die Herr
Andermatt wunscht, .. (Herr Andermatt hat sich damals in der
Kommission zu diesem Thema geiiussert) ccliisst sich mit
meiner Ueberzeugung nicht vereinbaren. Stelien Sie sich
einmal vor, Sie setzen die Grenze bel 51 Prozent fest...
(Gemiiss Vorschlag der Minderheit jetzt nur 50 Prozent.)
«Sie haben nun die MOglichkeit, Fabrikations- und Dienstleistungsbetriebe aufzuziehen, um auf die 51 Prozent zu kommen. Das ware an und tar sich fur mich noch kein Grund,
· eine solche Steuerordnung abzulehnen. Eine solche Rege-
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lung wurde jedoch meines Erachtens zu einer voilig rechts·
ungleichen Behandlung der anderen schweizerischen
Untemehmen fuhren, die ihren vollen Ertrag versteuem
mussen. Personlich betrachte ich 70 Prozent als unterste
Grenze, obwohl 80 Prozent sachgerechter waren. Man hat
aber an der Finanzdirektorenkonferenz naturlich auch etwas
politisch Oberiegt, um eine Basis zu finden, bel der aile
Kantone zustimmen konnten.»
Die Kommissionsminderheit geht auch bel den Domizilgesellschaften sehr welt, indem sie diese Gesellschaften Oberhaupt steuerfrei erklart, wenn sie in der Schweiz nur eine
Verwaltungstatigkeit, nicht aber eine Geschaftstatigkeit ausuben (vergleiche Minderheitsantrag zu Artikel 31 Absatz 3).
Einer so weitgehenden Privilegierung der Domizilgesellschaften konnte die Kommission bel allem Wohlwollen
gegenuber den «betroffenen» Kantonen nicht zustimmen.
Sodann - und das ist sehr wlchtig - enthiilt der Vorschlag
der Kommissionsminderheit bel den Domizilgesellschaften
eine sogenannte Kann-Vorschrift. Damit geht gerade hier
bel diesen Domizllgesellschaften ein Stuck Steuerharmonisierung verloren.
Aus diesen Grunden mOchte ich Sle bitten, bel Artikel 31
Absatz 2 sowie Absatz 3 den Antragen der Kommissionsmehrheit zuzustimmen und die Antriige der Kommissionsminderheit abzulehnen.

Abs. 1-A/. 1
Angenommen- Adopts
Abs. 2-AI. 2
Andermatt, Sprecher der Minderheit: Der Kommissionspriisident hat Ihnen ausgetahrt, dass die Holding-Privilegien,
wle sie genannt warden, dazu da sind, urn Doppel- und
Dreifachbelastungen von gewissen Gesellschaften zu vermeiden. Das Mindestverhaltnis der Beteiligungen zu den
gesamten Aktiven beziehungsweise des Beteiligungsertrages zum Gesamtertrag wird durch den Bundesrat auf
70 Prozent festgelegt, und die Kommissionsmehrheit empfiehlt Ihnen, bel diesen 70 Prozent zu bleiben.
In verschiedenen Kantonen ist es Oblich, unter diesen Prozentsatz zu gehen. Es gibt verschiedene Kantone, die eine
Grenze bel 51 Prozent kennen. Der Bund kennt diese Ragelung tar seine Steuer nicht, d. h. es warden aile Gewinne der
Holding-Gesellschaften zum normalen Tarlf besteuert wie
bel Aktiengesellschaften. Wenn wir nun die Grenze bel
70 Prozent festlegen, so konnte man meinen, dass etwas
getan wurde zur Ausschaltung der Konkurrenz unter den
einzelnen Kantonen. lch bin Oberzeugt. dass die Ausschaltung der Konkurrenz unter den einzelnen Kantonen, was
Holding-Gesellschaften betrlfft, nicht durch eine Anhebung
des Prozentsatzes tar die Beteiligungsgewahrung erreicht
werden kann. Denn bei der Konkurrenz unter den Kantonen
spielt die Standortfrage- ich mOchte sogar sagen: vielleicht
ab und zu auch persOnliche Beziehungen - eine viel grossere Rolle.
Wenn wir nun den hOheren Ansatz akzeptieren, wie ihn der
Bundesrat und die Kommission vorschiagen, treffen wir nur
diese Gesellschaften, und tar sie bedeutet dies eine bedeu~
tende Verscharfung der Besteuerung. Fur diese Gesellschaften kann sich dann die Frage stellen, ob sie nicht ihren Sitz
von der Schweiz weg ins Ausland verlegen wollen; denn im
Ausland warden ihrlen an sehr vielen Orten ebenso gunstige
Bedingungen offeriert.
Die Kantone wOrden, da sie ja von diesen Holding-Gesellschaften relativ kieine Steuem beziehen, ebenfalls kleine
Steuerverluste in Kauf nehmen mussen, und es wOrden in
den Kantonen einige Arbeitsplatze wegfallen. Die grossen
Steuerverluste musste eindeutig der Bund in Kauf nehmen.
lch bitte Sie aus dlesem Grunde, dem Antrag der Kommissionsminderheit zuzustlmmen.
Bundesrat Stich: lch bitte Sie, dem Bundesrat und der
Kommissionsmehrheit zuzustimmen. Es geht nicht an, dass
man die schweizerlschen Firman, die hier voll steuerpflichtig sind, gegenuber anderen diskrlminiert.
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Abstimmung - Vote
Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag Minderheit (Andermatt)

20Stimmen
13Stimmen

Abs. 3-AI. 3
Hefti, Sprecher der Minderheit: Zuerst stella ich fest, dass
der Antrag der Kommissionsminderheit nicht welter geht,
als was haute in einigen Kantonen gilt. Des weiteren hangt
Absatz 3 keineswegs mit Absatz 2 zusammen. Die Abstimmung bel Absatz 2 ist daher ohne Prajudiz tar die Abstimmung bel Absatz 3.
Die Aenderungen, welche der Bundesrat bringen will, sind
zweifacher Natur: Erstens will er die Vergunstigungen fur
diese Domlzilgesellschaften gegenuber dem heutigen Stand
einschranken. Das Resultat wird sein, dass elnige abwandem, die fur den Fiskus interessant sind, namentllch fur den
Bundesflskus. Entsprechend muss dann auch von der Allgemeinheit mehr versteuert warden, um diese Lacher zu fullen. Dessen mussen wlr uns bewusst sein. Kann das im
Interesse des schwelzerischen Steuerzahlers liegen?
Ein weiterer Punkt 1st, dass bis jetzt die Kantone frei waren,
ob sie solche Vergunstigungen gewahren wollen. Nun soli
dlese Vergunstigung obllgatorisch warden. Es ist aber haute
durchaus m6gllch, dass einige Kantone mit wirtschaftsgeographisch gunstlger Situation solche Gesellschaften erhalten, auch wenn sie dort etwas besteuert warden. Warum das
diesen Kantonen nicht ermoglichen? Der Effekt der vorgeschlagenen Losung wird sein, dass sich dlese Gesellschaften, soweit sie uberhaupt noch in der Schweiz bleiben, in
Grossstadten konzentrieren, mit dem Erfolg, dass man
andemorts das Nachsehen hat Das ruft naturllch nach
zusatzlichen Finanzausgleichen.
Aus dlesen Ueberlegungen, scheint mir, sollten wir hier am
bestehenden System nichts andem. Das kommt sowohl den
wirtschaftlich weniger gunstig gelegenen Kantonen zugut
wie auch dem Steueraufkommen in der Schwelz im gesamten. Und es ist keineswegs so, dass die Minderheit die
Kantone verpflichten mochte, wie vorher gesagt wurde, hier
diese Vergunstigungen zu gewahren, sondem sie gibt Ihnen
die Moglichkeit dazu, wiihrend - und da lag ein gewisser
Widerspruch - die Kommissionsmehrhelt mit umgekehrten
Vorzeichen das Obligatorium will.

E

Antrag Cavelty
Abs. 2Bst. c
Bel den auf die Erzielung von hoheren Gewinnen zum
voraus verzichtenden Kapitalgesellschaften und Genossenschaften sowie bel Vereinen, Stiftungen und ubrigen juristischen Personen ....
Art. 32
Proposition de Ia commission
Majorite
AdMrer au projet du Conseil federal
Minorite
(Hefti)
AI. 21et. b
.... etait preleve; les cantons sont habilitas
deduction sur l'impOt sur le capital;

a

Abs. 1, 2 Bst. a- AI. 1, 2 let. a
Angenommen - Adopte
Abs. 2 Bst. b -AI. 21et b
Hefti, Sprecher der Minderheit: Nach der vorgehenden
Abstimmung erQbrigt sich mein Antrag.
Angenommen - Adopte
Abs. 2 Bst. c- AI. 2 let. c
Cavelty: Unser Antrag geht vom gleichen Tatbestand aus
wie bel Artlkel 27 Absatz 5. lch mache mir keine lllusionen
uber den Ausgang einer allfalligen Abstimmung, machte
aber dennoch am Antrag festhalten, damit man abstimmt
und dlesen Antrag dem Nationalrat ubermittelt, wenn auch
als abgelehnten Antrag.
Prasldent: Die Begrundung wurde bereits bel Artikel27
abgegeben. Gibt es Wortbegehren zum dem Antrag Cavelty?
Der Bundesrat hat diesen Antrag abgelehnt.

Abstimmung - Vote

Abstimmung - Vote

Abs. 3-AI. 3
Angenommen - Adopte
17Stlmmen
17Stimmen

Prisldent: Sie haben 17 zu 17 Stlmmen abgegeben. Als
Prasldent entscheide ich fur die Kommissionsmehrheit und
den Bundesrat.

Angenommen gemllss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ia proposition de Ia majorite
Abs. 4, 5-AI. 4, 5
Angenommen - Adopte

Art. 32
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit
(Hefti)
Abs. 2Bst. b
.... worden ware; sodann steht es den Kantonen frei, von der
Kapitalsteuer einen Abzug zu gewahren.

a accorder une

Proposition Cavelty
AI. 21et c
Pour les societas de capitaux et les societas cooperatives
renonQant par avance reallser des gains plus eleves ainsi
que pour les associations, ....

Bundesrat Stich: lch beantrage Ihnen auch hier, dem Antrag
der Mehrheit und des Bundesrats zuzustimmen, denn letztlich geht es ja darum, ein Harmonisierungsgesetz zu
machen, und ein Harmonisierungsgesetz hat man ursprunglich machen woJien, um den grobsten Unfug etwas zurQckzudammen. Wenn wir uberall alles ermoglichen, brauchen
wir kein Harmonisierungsgesetz.

Fur den Anti'ag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderheit (Hefti)

18 mars 1986

Fur den Antrag Cavelty
Dagegen

8Stimmen
17Stimmen

Art. 33
Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Kantone bestlmmen die Steuertarife, Steuersatze und
Steuerfrelbetriige.
Abs.2
Kapltalgesellschaften und Genossenschaften werden nach
dem gleichen Tarif besteuert.
Art. 33
Proposition de Ia commission
AI. 1
Les cantons fixent les baremes, taux d'imposltion et montants exoneras d'impOt.
AI. 2
Les societas ...•

Binder, Berichterstatter: Die Kommission schlagt lediglich
redaktionelle Aenderungen vor.

Angenommen- Adopte

18. Miirz 1986

s

Art. 34
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopts
Vlerter Tltel
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(Die Aenderung betrifft nur den franzosischen Text)
1. Kapltel
Antrag der Kommission
Personen mit steuerrechtlichem Wohnsitz oder Aufenthalt
im Kanton
Titre quatrteme
Proposition de Ia commission
Imposition a Ia source des personnes physiques et morales
Chapltre premier:
Proposition de Ia commission
Personnes domiciliees ou en sejour dans le canton, au
regard du droit fiscal
A.ngenommen - Adopte
Art. 35,36
A.ntrag der Kommission
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
1\dherer au projet du Conseil federal

A.ngenommen - Adopte
~rt.

37
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Art. 38
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... wenn sie keinen steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt ..•.
b. KOnstler, Sportier und Referenten fOr Einkunfte aus ....
.... dem Kunstler, Sportier oder Referenten, sondem ....
...., der seilie Ta.tigkeit organisiert hat;
g. .... an Bard eines Schiffes, ausgenommen Hochseeschiffe, oder eines Luftfahrzeuges oder ....
Fur den Rest von Abs. 1 und Abs. 2:
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 38
Proposition de Ia commission
AI. 1
.... sejour en Suisse, au regard du droit fiscal:
b. Les artistes, sportifs et conferenciers, sur ....
.... l'artiste, sportif ou conferencier lui-m6me, .. ..
g..... bateau, excepte des navires de haute mer, d'un aeronef ..•.
Pour le reste de l'al. 1 et de l'al. 2:
Adherer au projet du Conseil federal

Abs. 1 Bst. b - AI. 1 let b
Binder, Berichterstatter: Die Kommission hat in Artikel 38
Absatz 1 Buchstabe b neben den Kunstlem und Sportlem
die •Referenten» angefuhrt. Es gibt auch Referenten, die fur
ihr Referat allenfalls relativ hohe Einkommen beziehen.
Bundesrat Stich: Auf die Einfuhrung der Kategorie der Referenten sollte verzichtet werden, und zwar well sie im Widerspruch zum OECD-Musterabkommen und zu. den neueren
Doppelbesteuerungsabkommen steht. Wir wiiren also dankbar, wenn Sie darauf verzichten wOrden.
lm Obrigen stimmen wir lhrer Formulierung zu.

ltntrag der Kommission
ltbs. 1
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates
ltbs.2
.•.. gesamthaftmehr als einen vom kantonalen Recht festzulegenden Betrag, so wird nachtriiglich eine Veranlagung
im .... Steuer durchgefOhrt.

Abstlmmung - Vote

lrt. 37

Abs. 2-AI. 2
Angenommen- Adopte.

Proposition de Ia commission

41. 1
&.dherer au projet du Conseil federal
41.2
... excedent, pour l'annee civile, un montant ·a determiner
Jar le droit cantonal, une taxation est faite ulterieurement
salon Ia procedure ordlnaire; l'impOt retenu a Ia source est
mpute sur l'impOt per~u seton Ia procedure ordinaire.
!IInder, Berichterstatter: Hier schlagen wir eine kleine Aenjerung vor: Wlr sprechen nicht von einem Fixbetrag von
30 000 Franken, sondem von einem ccvom kantonalen Recht
'estzulegenden Betrag». Wlr sind niimlich der Meinung, es
~ehOre kein bestimmter Betrag ins Gesetz.
4ngenommen - Adopte

z. Kapltel
rite/
4ntrag der Kommission
::tersonen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt
n der Schweiz
::hapltre 2
ntre
::troposition de Ia commission
::tersonnes qui ne sont ni domiciliees ni en sejour en Suisse,
lU regard du droit fiscal
~ngenommen - Adopte
G-S

Fur den Antrag der Kommission
Dagegen

18Stimmen
6Stimmen

Abs. 1 Bst. a, c-g -AI. 1 let a, c-g
Angenommen- Adopte

Art. 39-41
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen- Adopte
Hier wird die Beratung dieses Geschaftes unterbrochen
Le debat sur cet objet est inte"ompu
Schluss der Sltzung um 12.25 Uhr
La seance est levee a 12 h 25
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19 mars 1986

B.OOh

auch fOr den Ehegatten, der innert Frist nicht handelt.» Die
Ehegatten bilden eine Gemeinschaft. Die HandlungsfElhigkeit dleser Gemeinschaft muss nach unserer Meinung auch
steuerrechtlich sichergestellt sein. Diese Vorschrift ist im
Hinblick auf die BedOrfnisse der Praxis notwendig. lch bitte
Sie, diesem Antrag zuzustimmen.

Vorsitz- Presidence: Herr Gerber

Angenommen - Adopte

Mlttwoch, 19. Mlrz 1986, Vormlttag
Mercredl 19 mars 1986, matln

Art. 44-46
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
AdMrer au projet du Conseil federal

83.043
Steuerharmonlslerung. Bundesgesetz
Harmonisation flscale. Lol

Angenommen - Adopte

Fortsetzung - Suite
Slehe Selte 127 hlervor- Voir page 127 cl-devant

Art. 47
Antrag der Kommission
.... mOssen auf Verlangen den SteuerbehOrden Ober ihr
Rechtsverhaltnis ....

Art. 11 Abs. 2- Art. 11 al. 2

Art. 47
Proposition de Ia commission
.... doivent donner a Ia demande deS autorites fiscales des
renseignements ....

Prlsldent: lch schlage Ihnen vor, dass wir, nachdem Artikel18 gemass Antrag der Minderheit bereinigt worden ist,
nun noch auf den Artikel 11 zurOckkommen und den auch
noch gerade bereinigen. WOnscht sich der Vertreter der
Mlnderheit, Herr Meier, noch zu aussem?
Sind Sie einverstanden, dass wir uns bel Artikel 11 Absatz 2
gemass Antrag der Mlnderheit entscheiden?
Angenommen gerniiss Antrag der Minderhelt
Adopte selon Ia proposition de Ia minorite

Angenommen - Adopte

Art. 42
Antrag der KommiS&ion
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
.... erforderlich sind. Sie kOnnen diese BehOrden von sich
aus darauf aufmerksam machen, wenn sie ....
Art. 42
Proposition de Ia commission
AI. 1, 2
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 3
.... Elles peuvent spontanement signaler
cas ....

a

Binder, Berichterstatter: In Artikel47 schlagen wir Ihnen
eine kleine Aenderung vor, d. h. es sollen die Worte uauf
Verlangen» beigefOgt warden. Der Text wOrde dann Iauten:
ccGesellschafter, MiteigentOmer und GesamteigentOmer
mOssen auf Verlangen den SteuerbehOrden Ober ihr Rechtsverhaltnis zum Steuerpflichtigen Auskunft erteilen ...

celies-ci les

Angenommen - Adopte

Art. 43
Antrag der Kommisslon
Abs. 1
Ehegatten ....
Abs.2
Rechtzeitige Handlungen nur eines Ehegatten wirken auch
fOr den Ehegatten, der innert Frist nlcht handelt.
Art. 43
Proposition de Ia commission
AI. 1
Les epoux ....
AI. 2
Les aetas introduits en temps utile par un seul des epoux
sortissent egalement des effets a l'endroit de l'epoux qui n'a
pas agi dans les delais.
Binder, Berichterstatter: Aus praktischen GrOnden schlagen
wir Ihnen vor, dass Artlkel 43 Absatz 2 wie folgt geandert
wlrd: ccRechtzeitige Handlungen nurelnes Ehegatten wirken

Art. 48
Antrag der Kommission
Bst. d
einfache Gesellschaften und Personengesellschaften
Ober ....
Fiir den Rest des Artikels:
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 48
Proposition de Ia commission
. Let. d
Les societas simples et les societas de personnes, sur ....
Pour le reste de rarticle:
Adherer au projet du Conseil federal
Binder, Berichterstatter: In Artikel 48 haben wlr unter dem
Buchstaben d zur Klarstellung auch die einfachen Gesellschaften aufgefOhrt.
Angenommen- Adopte
Art. 49, 50
Antrag der Kommisslon
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
AdMrer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 51
Antrag der Kommission
Abs. 1, 3, 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Eine Veranlagung nach pflichtgemassem Ermessen kann
der Steuerpflichtige nur ....
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Art. 51
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal
(La modification ne conceme que le texte allemand)
Angenommen - Adopte

Art. 52
Antrag der Kommission
Mehrheit
Streichen
Minderheit
(Piller, Miville, Weber)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 52
Proposition de Ia commission
Majorite
Biffer
Mlnorite
(Piller, Miville, Weber)
Adherer au projet du Conseil federal

Prisldent: Hier wAre entsprechend unserem Entscheid in
Artikel 2 gemAss Mehrhelt der ganze Artikel 52 zu streichen.
Angenommen gemass Antrag der Mehrheit
Adopte seton Ia proposition de Ia majorite

Art. 53, 54
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 55
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2, 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.3
...., spAtestens aber innert sachs Jahren seit Eroffnung ....
Art. 55
Proposition de Ia commission
AI. 1, 2, 4
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 3
.... dans les six ans qui ....
Abs. 1, 2 und 4 -AI. 1, 2 et 4
Angenommen Adopte
Abs. 3-AI. 3

Bundesrat SUch: lm Artikel 55 geht es um die Einleitung des
Revisionsbegehrens und die Entscheidung daruber. Hier hat
der Bundesrat vorgeschlagen, dass innert zehn Jahren seit
Eroffnung der VerfQgung oder des Entscheides das Revisionsbegehren eingereicht warden muss. Uns scheint, dass
man hier an diesen zehn Jahren festhalten sollte; Obrigens
auch an den nachfolgenden Terminen, well sonst die Frist
ganz eindeutig zu kurz ist. lch mache Sie darauf aufmerksam, Sie haben ja zudem noch die zweijAhrige Veranlagung
beschlossen, dann ware die Kommissionsfrist entschieden
zu kurz.
lch bitte Sie also, hier dam Bundesrat zuzustimmen und
nicht dar Kommission.
Binder, Berichterstatter: Wir haben diese Fristen besprochen, und wir waren durchwegs der Meinung, dass aus
Grunden dar Rechtssicherheit und der Klarheit auch fur die
Steuerpflichtlgen aile diese. Fristen.verkurzt we.rden l"(lqssen.
Sie sehen das in diesem Artikel 55 Absatz 3 StHG~ Hier
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gehen wir von zehn auf sachs Jahre, und die gleiche Situation haben wir dann im Artikel 57; dort gehen wir in Absatz 2
von zehn Jahren ebenfalls auf sachs Jahre und in Absatz 3
von 15 Jahren auf 12 Jahre. Wir sind dar Meinung, dass es
durchaus moglich sein wird - nachdem wir jetzt doch viele
Vereinfachungen beschlossen haben -. diese Fristen einzuhalten.
lch beantrage Ihnen deshalb, dem Antrag der Kommission
zuzustimmen.
Abstimmung - Vote

Fur den Antrag der Kommission
Fur den Antrag des Bundesrates

32Stimmen
5Stimmen

Art. 56
Antrag der Kommlssion
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 57
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
.... , erlischt sachs Jahre nach ...•
Abs.3
.... , erlischt zwolf Jahre nach ....
Art. 57
Proposition de Ia commission .
AI. 1
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 2
.... s'eteint six ans apres ....
AI. 3
.... s'eteint douze ans apres. ....
Abs. 1-AI. 1
Angenommen - Adopte
Abs. 2-AI. 2 .

Bundesrat SUch: Hier geht es um das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten. Die Kommission schli!l.gt vor, dass
diese MOglichkeit sechs Jahre nach Ablaut der Steuerperiode eriOschen soli. Diese Frlst ist nach unserer Erfahrung eindeutig zu kurz. Wenn Sie hier auf sachs Jahre
gehen, helfen Sie mit, dass nachher so und so viele Nachsteuerverfahren nicht durchgeffihrt warden konnen. Wlr
haben dann ein Gesetz, das nicht dazu fuhrt, Missstande
beheben und entsprechend handeln zu kOnnen.
lch bitte Sie also dringend, hier dem Bundesrat zuzustlmmen.
Binder, Berlchterstatter: Bei Artikel 57 Absatz 2 handelt es
sich um die Einleitung des Nachsteuerverfahrens. Wir sind
der Auffassung, dass dafur eine Frist von sachs Jahren
genugt.
In Absatz 3 geht es darum, innert welcher Frist diese Nachsteuer festzusetzen ist. Hier wird eine Frlst von 15 Jahren
angesetzt, das ist eindeutig zu lang.. Deshalb schlagen wir
Ihnen 12 Jahre vor. Eine Steuerverwaltung kann diese Aufgaben sicher innerhalb dieser Frist erledigen. Der Steuerpflichtige sollte Gewahr haben, dass die Nachsteuer nicht
erst 15 Jahre nach Ablaut der Steuerperiode erhoben wirdl
Abstlmmung - Vote

Fur den A11trag .der Kommission
Fur den Antrag des Bundesrates

33Stimmen
5Stimmen
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Abs. 3-Al. 3
Angenommen - Adopte

Arl58
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adh8rer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
1. Kapltel
Antrag der Kommission
Titel
Streich en
Chapltre premier
Proposition de Ia commission
Titre
Biffer
Binder, Berichterstatter: lch mc5chte mich ganz allgemein
zum Steuerstrafrecht aussem und werde nachher nur noch
selten das Wort ergreifen.
Bereits in meinem Elntretensvotum habe ich erklart, dass
die Kommission mehrheltlich beschlossen hat, das Steuerstrafrecht gemass Vorschlag der Finanzdirektorenkonferenz
zu Obemehmen, und nicht das Modell des Bundesrates.
Unsere Kommission ist mit der Kriminalisierung des Steuerstrafrechtes nicht einverstanden. Sie hat praktlsch unverandert das Modell der Finanzdirektorenkonferenz Obernommen. So wird im Steuerbetrug, Artikel 63, die bisher
gebrauchliche Formulierung Obemommen (der Gebrauch
gefalschter, verfalschter oder inhaltlich unwahrer Urkunden
zum Zwecke der Steuerhinterziehung). Die Abklarung der
Arglist ist eine schwierige Aufgabe und wOrde die kantonalen Veranlagungsbehc5rden vor grosse juristlsche Problema
stellen. Dies wurde ein rasches Verfahren und rasches Vorgehen bel der Steuerhinterziehung und beim Steuerbetrug
erschweren oder verunmc5glichen. Sehr oft mOssten - das
haben die Experten und auch die Finanzdirektoren erklartdie Stratverfolgungsbehc5rden und der Strafrichter angerufen warden. Dagegen besteht fOr den herkc5mmlich formulierten Tatbestand des Steuerbetruges eine bereits wah rend
vieler Jahre interkantonal gefestigte Praxis. Die Urkundenfalschung als solche soli nlcht zu elnem neuen Steuerstraftatbestand werden. Sie soli wie bisher straflose Vorbereitungshandlung bleiben. Artikel 64 muss deshalb gestrichen
werden.
lch dart vlelleicht nochmals darauf hinweisen, dass insbesondere die Experten sehr Wert darauf legten, dass wir das
bisherige Steuerstrafrecht beibehalten. Herr Professor
Cagianut hat erklart: «Jene Herren, die das neue Steuerstrafrecht geboren haben, haben sicherlich noch nie Arbeit an
der Steuerfront gelelstet; denn sonst hAtten sie nicht eine
praktisch undurchfuhrbare Regelung vorgeschlagen. Die
Ordnung ist auf dem Papier schc5n erklarbar, sie widersprlcht jedoch jeglicher vemunttiger Handhabung des Fiskalstrafrechtes.»
Aus diesen zentralen GrOnden bitte ich Sie, dem Modell der
Finanzdirektoren zuzustimmen.
Bundesrat Stich: Hier haben wir eine sehr wichtige Differenz
der Kommission zum Bundesrat. Der Bundesrat schlagt
Ihnen in Artikel 63 des Harmonisierungsgesetzes vor: Wer
durch Vorspiegelung oder UnterdrOckung von Tatsachen
argllstig irrefOhrt, um eine gunstige Veranlagung zu erwirken, wird bestratt. Die Kommission sagt: Wer mit Hllfe einer
Urkundenfalschung Steuerhinterziehung begeht, wird bestratt.
Die Formulierung des Bundesrates entspricht dem Betrug
gemass Strafgesetzbuch Artikel 148 und dem Abgabebetrug
gemass Verwaltungsstrafrecht Artikel14. Die Fassung der
standeratllchen Kommission basiert auf dem bisheri:gen
Artikel130bis, Bundesratsbeschluss direkte Bundessteuer.
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In der Mehrzahl der Faile durtte die Differenz kelne Rolle
spielen, well mit Hilfe einer Urkunde irregefOhrt wird. Es gibt
aber auch Faile, in denen arglistig irregefuhrt wird, ohne
dass dabei eine Urkunde gefalscht wird. lnsofern geht die
Fassung «Bundesrat» welter.
Nach Fassung ccBundesrat» ist Urkundenfalschung- das zu
Artikel 64- zur Erreichung eines unrechtmassigen Steuervorteils ein selbstandiger Straftatbestand. Nach Kommission
ccStanderat» bleibt die Urkundenfalschung im Steuerrecht
straflos, solange der Steuerpflichtige nicht mindestens versucht, dam it eine Steuer zu hinterziehen. Nach der Fassung
der Kommission bleibt auch der Dritte, der eine Urkunde
falscht, zum Beispiel einen Lohnausweis, straflos, solange
der Steuerpflichtlge diese Urkunde noch nicht zum Zwecke
der Steuerhinterziehung verwendet hat. Mit der Streichung
der Urkundenfalschung im Harmonisierungsgesetz entfallen
auch in jenen Kantonen, die bisher einen selbstandigen
Urkundenfalschungstatbestand kannten, die entsprechenden Strafbestimmungen.
Die standeratliche Kommission integriert die Veruntreuung
von Quellensteuem in Artlkel 65 des Harmonisierungsgesetzes in den Steuerbetrugstatbestand. Damit warden in diesam Artikel drei verschiedene Tatbestande zusammengelegt. Das ist gesetzessystematisch sehr unbefriedigend.
allerdings wird damit im Faile der Veruntreuung von Quellensteuem keine inhaltliche Veranderung gegenuber der
Fassung «Bundesrat» vorgenommen. Erstaunlicherweise
wird dann aber im Gesetz Ober die direkte Bundessteuer die
Veruntreuun·g von Quellensteuem als separater Tatbestand
belassen. Eine Logik, die nicht ohne weiteres einsichtlg ist.
Nun noch einige Worte zu den GrOnden fOr die Fassung des
Bundesrates. Wenn jemand betrOgt oder Urkunden falscht,
soli es keinen Unterschied machen, ob dies zum Nachteil
eines Privaten oder eines Gemeinwesens wie Kanton oder
Gemeinde geschieht. Die Schuld und der Vermc5gensnachteil sind beida Male die gleichen. Man soli nicht den
Anschein erwecken, man dOrfe slch gegenOber dem
Gemeinwesen eher gewisse BetrOgereien oder Falschungen
erlauben als gegenOber Privaten. Deshalb hat der Bundesrat
dies zu Recht gleich formuliert wie im Strafgesetzbuch.
Wenn gemass Strafgesetzbuch zwei selbstandlge Tatbestande nebeneinander geschaffen werden, so soli Gleiches
auch im Steuerrecht geschehen.
FOr die Obrigen Steuern des Bundes, also Zc511e, Warenumsatzsteuer, Stempelabgaben, Tabaksteuer, Biersteuer, Alkoholabgaben, Verrechnungssteuer gelten schon heute die
Artikel14, Abgabebetrug, und Artikel15, Urkundenfalschung, des Bundesgesetzes Ober das Verwaltungsstrafrecht. Die belden Tatbestande werden fur aile diese Steuem
glelch umschrieben wie die entsprechenden Tatbestande im
Strafgesetzbuch. Wenn man die Steuem harmonisieren will,
sollte man auch innerhalb der Bundessteuem harmonisieren, sonst 1st die Harmonislerungsubung etwas einaugig. Es
ist also eln Gebot der konsequenten Harmonisierung, aber
auch der Rechtsgleichheit, dass die Strattatbestande bel
allen Bundessteuem glelch umschrieben warden.
Nun viellelcht aber doch noch einige praktische Beispiele
fOr die unterschiedliche Umschreibung. Erstes Beispiel:
ComputerauszOge oder Buchungsbelege ohne Visum gelten nicht als Urkunden. Wer also mit solchen Auszugen die
Behc5rden irrefuhrt und dadurch eine falsche Veranlagung
erwirkt, begeht nach der Fassung aKommission» keinen
Steuerbetrug, auch wenn er den Steuerbehc5rden ein ganzes
LOgengebBude auftlscht und sie dank der Computerauszuge davon abh&lt, die Tatbestande naher abzuklaren. Nach
Fassung aBundesrat» wird er jedoch wegen Steuerbetrug
bestratt, weller argllstlg irrefOhrt.
Zweites Beispiel: Jemand erwirbt aufgrund eines Arztzeugnisses, zum Beispiel wegen eines ROckenleldens, eine Taggeldzahlung seiner Krankenversicherung. Er arbeitet aber
nach kurzer Zeit bereits wieder und lasst die Krankenversicherung trotzdem welter Taggeld bezahlen. In der Steuererklarung gibt er diesen Verdlenst nicht an, hingegen legt er
das Arttzeugnls bel und deklariert ·die wesentlich tieferen
Krankentaggelder. Ein solcher Tater wird wegen Betruges
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gegenOber der Krankenversicherung bestraft. Nicht bestraft
wOrde er jedoch wegen Steuerbetrugs nach der Fassung der
stiinderatlichen Kommission, da er ja keine Urkunde
gefiilscht hat. Die ungleiche Behandlung des gleichen Verhaltens gegenOber Privaten und dem Staat ist hier besonders augenfiillig.
Ein letztes Beispiel: Jemand grOndet eine Scheinfirma zum
Zwecke der Steuerhinterziehung. Obwohl die Steuerbehorden irregefOhrt warden, ist zur GrOndung einer solchen
Scheinfirma keine Urkundenfalschung notig, weshalb nach
der Fassung der Kommission keine Bestrafung wegen Steuerbetrugs moglich ware.
Aus diesen Ueberlegungen bitten wir Sie, auch in der Gesetzessystematik der Fassung des Bundesrates zu folgen.
Angenommen - Adopte
Art. 59

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 60

Antrag der Kommission

Abs. 1
.... wird mit einer Busse entsprechend seinem Verschulden
bestraft, die einen Drittel bis das Dreifache, ....

Abs.2
Wer vorsiitzlich eine Steuerhinterziehung im Sinne von
Absatz 1 zu begehen versucht, wird mit einer Busse bestraft,
die zwei Drittel der im Faile von Absatz 1 auszufiillenden
Busse betriigt.

Abs.3
Wer vorsatzlich zu einer Steuerhinterziehung anstlftet, Hllfe
leistet oder als Vertreter des Steuerpflichtigen eine Steuerhinterziehung bewirkt. ...
.... mit einer Busse bis zu 10 000 Franken, ....
Abs. 4
.... Nachlasswerte, fur deren Bekanntgabe....
.... beiselte schafft, in der Absicht, sle der lnventaraufnahme
zu entziehen, sowie wer vorsiitzlich hierzu anstiftet, Hilfe
leistet oder eine solche Tat begOnstigt, wird ohne Rucksicht
auf die Strafbarkeit des Steuerpflichtigen mit einer Busse
bis zu 10 000 Franken, in schweren Fallen oder bei ROckfall
bis zu 50 000 Franken bestratt.
Art. 60

Proposition de Ia commission
AI. 1
...., est puni d'apres sa culpabilite d'une amende ....
AI. 2
Celui qui, lntentionnellement, tente de se soustraire a l'impOt, au sens du 1er alinea, est puni d'une amende correspondant aux deux tiers de celle qui serait infligee selon le
1er alinea.
AI. 3
Celui qui, intentionnellement, incite a une soustraction d'impOt, y prAte son assistance, Ia commet en qualite de representant. .•.
41. 4
.... , celui qui, intentionnellement, incite a un tel acte, y prAte
ron assistance ou le favorise, ....
...• est puni d'une amende fixee, independamment ....
Art. 61

..

Antrag der Kommission
Titel
Besondere Faile
4bs. 1
1/Verden....
4bs.2
Jie Erben des Steuerpflichtigen, der eine Steuerhinterzie-
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hung nach Artikel 60 Absatz 1 begangen hat, haften ohne
ROcksicht auf eigenes Verschulden fOr die rechtskraftig
festgesetzten Bussen solidarisch bis zum Betrag ihres
Anteils am Nachlass mit Einschluss der Vorempfange. 1st
das Hinterziehungsverfahren beim Tod des Steuerpflichtigen noch nicht rechtskriiftig abgeschlossen, oder ist es erst
nach dem Tode des Steuerpflichtigen eingeleitet worden, so
entfiillt die Erhebung einer Busse, sofem die Erben an der
unrichtigen Versteuerung kein Verschulden trifft und sie das
Ihnen Zumutbare zur Feststellung der Steuerhinterziehung
getan haben.
Abs. 3
Der verheiratete Steuerpflichtige, der mit seinem Ehegatten
in gemeinsamem Haushalt lebt, wird nur fOr die Hinterziehung seiner eigenen Steuerfaktoren gebOsst. Jedem Ehegatten steht der Nachweis offen, dass der andere Ehegatte
die Hinterziehung ohne sein Wissen begangen hat oder dass
er ausserstande war, die Hinterziehung zu verhindem.
Gelingt dieser Nachweis, wird der andere Ehegatte wie fOr
die Hinterziehung eigener Steuerfaktoren gebOsst.
Art. 61

Proposition de Ia commission
ntre
Cas particuliers
AI. 1
Lorsque ....
AI. 2
Les heritiers d'un contribuable qui a commis une soustraction d'impOt au sens de !'article 60, 1er alinea, repondent,
solidairement et independamme~t de toute faute de leur
part, des amendes fixees par une decision entree en force
jusqu'a concurrence de leur part hEir&ditaire, y compris les
avancements d'hoirie. Lorsqu'au deces du contribuable, Ia
procedure en soustraction n'est pas encore close par une
decision entree en force ou qu'elle n'est introduite qu'apres
son deces, aucune amende n'est per~ue, pour autant que
las heritiers ne soient en rien responsables de !'imposition
inexacte et qu'ils assistant les autorites fiscales dans toute Ia
mesure du possible pour etablir las elements soustraits.
AI. 3
Le contribuable marie qui vit en menage commun avec son
conjoint ne repond que de Ia soustraction de ses propres
elements imposables. Chacun des epoux peut apporter Ia
preuve que son conjoint a commis Ia soustraction son insu
ou qu'il n'etait pas en mesure d'empAcher Ia soustraction.
S'il y parvient, l'autre epoux sera puni comma s'il avait
soustrait des elements imposables lui appartenant.

a

Binder, Berichterstatter: In Artikel 61 schlagen wir Ihnen
vor, neu einen Absatz 2 aufzunehmen, namlich die sogenannte Erbenhaftung. Diese Erbenhaftung soli beibehalten
warden, aber nur fOr die beim Tod des Erblassers bereits
rechtskriiftig festgesetzten Bussen. FOr solche Bussen
besteht ohnehin schon eine erbrechtliche Haftung der
Erben.
Prisldent: Wir hatten schon beim Artikel 60 einen Grundsatzentscheid vomehmen sollen. Der Bundesrat hiilt grundsiitzlich an seiner Formulierung fest. Bel Artikel 60 schlagt
uns die Kommission Abanderungen vor. Das Wort dazu hat
Herr Stucki.
Stucki: Es ist in der Tat so, dass in diesem Titel 6, Steuerstrafrecht, die Wei chen gestellt warden, urn entweder in die
Richtung des Bundesrates, hiervertreten von Herrn Bundesrat Stich, oder in diejenige der Kommissionsmehrheit zu
fahren. Deshalb einige grundsatzliche Bemerkungen dazu.
lch bin der Meinung, dass man in dieser Fraga der Kommissionsmehrheit folgen sollte und nicht dem Bundesrat.
Es ist ja so, dass zurzeit auf verschiedenen Ebenen, vor
allem auf der der Kantone, Bestrebungen zur sogenannten
Kriminalisierung der Steuerhinterziehung laufen. Das soli
nach Meinung des Bundesrates auch hier getan werden. Die
vorsiitzliche Steuerhinterziehung, die in allen kantonalen
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Gesetzen und nach dem bisher geltenden Recht der direkten Bundessteuer ausschliesslich mit einer Fiskalstrafe
geahndet wird, soli zusiitzlich mit einer vom Richter zu
fillenden Gefangnisstrafe oder Busse geahndet werden.
Das ist balm Artikel 63 ganz ausdrucklich anvisiert. Zudem
wird vorgeschlagen, Steuerbetrug gleich wie gemeinrechtlichen Betrug des Strafgesetzbuches zu behandeln. Diesem
Trend des Bundesrates entspricht auch die teilweise Uebernahma des Gesetzes Ober das Verwaltungsstrafrecht in den
Rahmen dleses sechsten Titels.
Die Befurchtungen der Kommission und der Kantone teilweise spurt man das auch aus Aeusserungen in der
eidgenossischen Steuerverwaltung - gehen dahin, dass vor
allem mit dem vorgeschlagenen «Arglist-Modell» - der Herr
Kommissionsprasident hat dieses Wort im Rahmen der Eintretensdebatte gebraucht - eine genaue Abgrenzung zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug nicht mehr
sichergestellt 1st, denn in der Praxis ist es den Steuerbehorden nlcht mogllch zu unterscheiden, wann eine bloss vorsiitzliche und wann eine arglistig vorslltzliche Hinterziehung
vorliegt. Hier waren die Steuerbehorden uberfordert. Die
Folge davon wAre, dass praktisch jede vorsatzliche unrichtlge Versteuerung, jade Steuerhinterziehung den StrafuntersuchungsbehOrden, also den Bezirksanwalten, gemeldet
warden musste. Dies wurde zu einer verscharften Krimlnalisierung fuhren. Die Folgen waren nach unserer Meinung
unabsehbar.
Schon heute haben die Strafuntersuchungsbehorden, die
sich in der Regel in der steuerlichen Problematik nicht
auskennen, in Steuerbetrugsfallen grosse Muhe. lm Ergebnis wOrden zahlreiche Faile jahrelang bel den Strafuntersuchungsbehorden liegen, so dass die SteuerveranlagungsbehOrden mit den folgenden Einschatzungen nicht weiterfahren kOnnten. Es wurde klar eine Erschwerung, letztlich auch
der EinschAtzungstatlgkeit Oberhaupt, erfolgen.
Fi.ir elne Krlmlnalisierung der Steuerhinterziehung besteht
unseres Erachtens kein Grund. Mit der bisherigen Regelung
und ihren hohen Steuerstrafen im Faile von Vorsatz sind wir
anerkanntermassen auch im intematlonalen Vergleich sehr
streng, und das hat slch bewllhrt. Deshalb hat die Kommissionsmehrhelt Ihnen beantragt, insgesamt an der bisherigen
Regelung festzuhalten. Die blsherigen Grundsiitze sind beizubehalten.
lch bltte Sie, in all dlesen Fragen der Kommisslonsmehrhelt
zuzustlmmen.
Weber: lch hlltte an und fi.ir sich bei den Artikeln 63, 64 und
65 Minderheitsantrage zu vertreten. Well aber das Ganze
eine Einheit bildet un~ bel den zur Diskussion stehenden
Artlkeln die Grundslltze festgelegt werden, erlaube ich mir,
zum Ganzen zu reden und vor allem auch die Details zu den
Artlkeln 63 bls 65 hler anzubringen.
Unter dem Tltel aSteuervergehen, unterscheidet die bundesratliche Vorlage drei Tatbestande. Sle regelt in Artlkel 63
den Steuerbetrug, in Artlkel 64 die Urkundenfilschung und
in Artlkel 65 die Veruntreuung von Quellensteuem. Die Trennung dleser drei Tatbestande trltt dort vlel besser !'lervor.
Dlese Trennung wird mit gutem Recht vorgenommen, wenn
emstlich- auch in anderen Bereichen- an den Harmonlslerungsgedanken angekni.ipft wird. Insbesondere das Bundesamt tar Justlz, das In diesem Bereich bel der Legiferlerung mitgewirkt hat. strebte eine Angleichung an Strafbestimmungen in anderen Teilen unseres Lebens an. Es wlrd
darauf verwlesen, dass heute schon fi.ir andere Bundessteuem wle Zoll, Stempelabgaben, Tabaksteuem, Verrechnungssteuer, Alkoholabgaben usw. nach dem Verwaltungsstrafverfahren einerseits und dem Strafgesetzbuch andererseits die gleichen Rechtsgrundsiitze wle lm bundesratlichen
Vorschlag gelten. Wlr meinen, was unter BOrgem als Betrug
gilt, sollte auch dem Staat gegenOber nlcht vemiedlicht
warden. Was bel anderen Steuem GOitlgkeit hat, sollte nicht
bei den dlrekten Steuem verharmlost werden. Das Argument, die Arglist sei schwer nachzuweisen, lasse ich nicht
gelten, da es i.iberall sonst nicht ausgespielt wird.
Dam it wir sichergehen, erlaube ich mir, den entsprechenden
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Artikel148 im Strafgesetzbuch zu zitleren: aWer in der
Abslcht, sich oder einen anderen unrechtmassig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdri.ickung
von Tatsachen arglistig irrefOhrt oder den lrrtum eines anderen arglistig benutzt und so den lrrenden zu einem Verhalten bestimmt... usw. Oder im Verwaltungsstrafrecht Artlkel 14: .. wer die Verwaltung, eine andere Behorde oder
einen Dritten durch Vorspiegelung oder Unterdruckung von
Tatsachen arglistig irrefi.ihrt oder deren lrrtum arglistig
benOtzt und so fi.ir sich,, usw. Sle sehen also, was in
Artikel 63 vom Bundesrat hier vorgeschlagen wird, hat·
bereits haute in der Rechtsprechung GOitigkeit.
Es ist auffallig, dass man bestrebt ist, Steuerbetrug weiterhin als Kavaliersdelikt zu qualifizieren. Das kommt auch
durch das Streichen des Tltels zum Ausdruck. Was in anderen Lebensbereichen als qualifizierter Betrug gilt, soli nach
der Kommissionsmehrheit erst mit kombinierten Tatbestanden zum Betrug warden. Artikel63 Absatz 1 heisst: •Wer
zum Zwecke der Steuerhinterzlehung gefalschte, verfalschte oder lnhaltlich unwahre Urkunden zur TAuschung
gebraucht, usw. Er muss also den Willen haben und in die
Tat umsetzen, den Staat zu betrugen. Aber nur wenn er
verfalschte oder gefaischte Urkunden dazu verwendet, wird
es zum Betrug. Das finde ich etwas an den Haaren herbeigezogen.
Nach der Fassung der Kommissionsmehrheit braucht es den
Tatbestand der Steuerhinterziehung plus Urkundenfalschung, um von Betrug zu sprechen. Dabei ist zu bedenken,
dass Steuerhinterziehung auch mit falschen me ndlichen
Aussagen, durch Schweigen, Verheimlichen oder durch
Tauschung durch Drltte, erwirkt warden kann. lm Obrigen
Strafrecht lasst man sowohl arglistige Hlnterziehung
(Betrug) als auch Urkundenfilschung als zwei Tatbestiinde
nebeneinander gelten. Mit Recht! lm einen Fall werden
Urkunden gefalscht, im anderen warden geflllschte Urkunden zur Erwirkung von Vortellen missbraucht. Nach dem
Vorschlag der Kommission wird nur bestraft, wer gefalschte
oder inhaltlich unwahre Urkunden gebraucht. Nach der Botschaft soli in Artlkel 64 strafbar sein, wer sich oder einem
anderen unrechtmassige Vorteile durch Urkundenfiilschung
verschaffen will.
Also, wer solche Falschungen erstellt und wer sie verwendet
-das mOchte der Bundesrat-, soli so behandeltwerden, wie
das sonst im Leben auch rechtsOblich ist. Was in Artikel 65
als Veruntreuung der von der Quelle erhobenen Steuern
geregelt warden sollte, wird nach Kommlsslonsmehrheit
auch In Artikel 63 gedrangt. Damit warden drei in der Rechtsprechung gebrauchllche Delikte - Betrug, Urkundenfalschung, Veruntreuung - nicht nur vermlscht, sondem auch
verwlscht. Urkundenfalschung wird zur straflosen Vorbereitungshandlung «degradiert... Gut, das hat bls heute Gi.iltigkeit, aber ich sehe nicht ein, warum es weiterhin gelten soli.
Die Kommissionsmehrhelt verunmOglicht mit der von ihr
vorgeschlagenen Fassung in wlchtigen Fallen, dass vom
Ausland wegen offenslchtlichem Steuerbetrug Rechtshilfe
verlangt oder gewahrt werden kann. Dam it konnen slch viele
Ins Fiustchen lachen;.es wlrd sich fi.ir sie lohnen, unter dem
Schutz des Gesetzes den Staat zu betrugen. Wlr beantragen
Ihnen deshalb, die Artlkel 63, 64 und 65 in der Fassung des
Bundesrates zu belassen. Dam it wird nicht nur dem Rechtsempfinden des Volkes Rechnung getragen, sondern es warden zugleich die strafrechtlichen Bestlmmungen im Steuerrecht denjenlgen lm Verwaltungsstrafrecht und im Schweizerlschen Strafgesetzbuch angeglichen. Auch das ist Harmonlsierungl
lm Obrigen: Der Zufall will es, dass im aNebelspalter, dieser
Woche folgender Vorschlag gemacht wird: ceDer einfachste
Weg zur Sanierung der Staatsflnanzen ware ein Steuerlotto.
Den Jackpot gewinnt, wer auf seiner Steuererkliirung am
meisten richtlge Zahlen elnsetzt... Man kOnnte glauben, dass
die Kommisslon mit ihren Vorschlagen bestrebt 1st, dass
jene gewinnen sollten, die am meisten falsche Zahlen einsetzen.
Nach meinen AusfQhrungel"' ·mochte ich Sie bitten, auch lr.'l
den Punkten, die von Herrn Bundesrat Stich vorgetragen
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worden sind, der bundesratlichen Losung zuzustimmen. Wir
schaffen damit Steuergerechtigkeit und mochten zudem
auch die Steuerehrlichkeit fordem.
Binder, Berichterstatter: Nachdem Herr Bundesrat Stich
und weitere Kollegen zu diesem ThemaStellung genommen
haben, mochte ich noch zwei, drei Worte sagen. Herr Weber,
es geht natUrlich nicht darum, die Steuerhinterzieher oder
die Steuerbetruger irgendwie privllegieren zu wollen. Diesen
Vorwurf Iasst sich die Kommissionsmehrheit nicht gefallen.
Ich habe bereits erklart: das Modell des Bundesrates Obrigens wurde es heute von Herrn Bundesrat Stich vie!
harter vertreten als damals in der Kommission - ist nicht
praktikabel und fuhrt zu grossen Verzogerungen. Dieses
Modell ist zwar theoretisch sehr schOn, sehr klar und sehr
eindeutig; aber wir mussen in dieser Fraga auf diejenigen
horen, die an der Front stehen. lch habe Ihnen bereits Herrn
Prof. Cagianut zitiert, sicher einen Mann, der die Steuerwissenschaft, aber auch die Steuerpraxis fundamental kennt.
Nach seiner Ueberzeugung ist das System des Bundesrates·
nicht durchtahrbar. Herr Kollege Stucki hat Ihnen das nach
ROcksprache mit seiner grossen Steuerverwaltung im Kanton Zurich ebenfalls bestatigt. Das heutige System ist relativ
einfach; die SteuerbehOrden konnen selber Steuerstrafverfahren durchfahren. Wenn Sie hingegen dem Bundesrat
zustimmen, fahrt das dazu, dass ein Strafverfahren, welches
wegen Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug eingeleitet
warden muss, an die Strafverfolgungsbehorden weltergegeben wird. Sie wissen, wie lange es dann dauert, bis diese
Faile behandelt sind; denn die StrafverfolgungsbehOrden,
auch die Strafjustiz, die Strafgerichte sind doch schon heute
wahnsinnig Oberlastet. Wenn Sie dem Modell des Bundesrates zustimmen, garantiere ich Ihnen, dass diese Gerichte mit
solchen Steuerstraftatbestanden Oberhauft warden. Das
wird zur Feige haben, dass Sie den ganzen Apparat unserer
Gerichte in den Kantonen erheblich ausbauen mOssen. Das
sind praktische Grande, die man auch beclenken muss. lch
gebe Herrn Weber, der sehr engagiert diskutiert hat, theoretisch recht. Naturlich ware es wunderbar, wenn wir in unse·rem ganzen Recht den Tatbestand des Betruges vereinheitlichen konnten. Aber das Arglist-Modell- ist selbst fur den
Juristen, Herr Weber, ein sehr schwieriges Modell. Jeder
Stratverteidiger weiss, dass man, wenn ein Betrugstatbestand vorliegt und das Gericht urteilen muss, ob nun Arglist
vorliegt oder nicht, sehr lange und breit argumentieren
kann.
Vor allem aus Grunden der Praktikabilitat schlagt Ihnen
daher die Kommissionsrrtehrheit vor, bei Artikel 60 und den
folgenden Artikeln dem Modell der Finanzdirektoren zuzustimmen.
Piller: Die Ausfuhrungen von Herrn Stucki und diejenigen
unseres hochgeschi:itzten Kommiss!onsprasidenten veranlassen mich doch zu einer kurzen Stellungnahme. lch bin
namlich etwas Oberrascht. Herr Stucki spricht auf der einen
Seite von unabsehbaren Folgen; auf der anderen Seite von
zahlreichen F~i.llen.
Das ist ja noch schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe.
Die Steuerhinterziehung scheint ein Volkssport zu sein, und
dennoch beginnt man zu bagatellisieren. Man sagt, die
Gerichte seien Oberlastet. Ja, bitte: Fur mich ist Steuerhinterziehung ein Diebstahl am Staat. Wegen Bagatellverkehrsunfallen warden die Gerichte sehr oft Oberlastet. Entlasten
wir doch die Gerichte von solchen Bagatellfallen, und fOhren wir Ihnen Faile zu, die wirklich gravierend sind. Steuerhinterziehung ist meines Erachtens wirklich etwas Gravierendes;
Herr Stucki sprach von unabsehbaren Folgen, zahlreichen
Fallen. Das gibt mir zu den ken. lch glaube namlich, dass das
Volk in diesem Punkte sehr sensibel ist. Hier denkt es
wirklich anders als die Kommissionsmehrheit. Sehen Sie:
Eine Person, die im offentlichen Leben steht, ein Politiker,
der wegen Steuerhinterziehung Oberfuhrt wird, wird nicht
mehr gewahlt. So einfach wird das vom Volk nicht angeschaut; es ist da sehr, sehr sensibel. Das Volk stuft Steuer-
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hinterziehung als mindestens so gravierend ein wie beispielsweise einen Ladendiebstahl.
Wir sollten deshalb diesen Schritt einmal tun und die Steuerhinterziehung wirklich bestrafen, wail das Volk sonst sieht,
dass man mit zwei Massen misst.lch kann die Austohrungen
von Herrn Stucki und vom Kommissionsprasidenten nicht
verstehen. Will man Steuerhinterziehung auch kunftig als
eine Art «Volkssport" weitertreiben?
Ich bitte Sie, das zu bedenken und dar Kommissionsminderheit zuzustimmen.
Art. 60
Abstimmung - Vote

FOr den Antrag der Kommission
Dagegen

29Stimmen
8Stimmen

Art. 61
Abstimmung - Vote

FOr den Antrag der Kommission
Dagegen

29Stimmen
6Stimmen

Art. 62
Antrag der Kommission
Abs. 1, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
.... verjahrt sachs Jahre nach dam ... .
.... , oder sachs Jahre nach Ablauf .... ,
Art. 62
Proposition de Ia commission
AI. 1, 3
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 2
.... par six ans .... par six ans ....

Bundesrat Stich: Finden Sie nicht auch, sachs Jahre seien
keine passende Frist tar die Verjahrung von strafbaren
Handlungen? Sollte man nicht doch wenigstens auf die
zehn Jahre gemass Vorschlag des Bundesrates eingehen?
Denn sonst ist es praktisch unmoglich, noch etwas zu erreichen. lch habe hier beispielsweise einen Bericht der Eidgenossischen Steuerverwaltung vom 28. Mai 1985; man hat
zum viertenmal - seit es eine besondere Untersuchungskommi_ssion gibt, die auf Wunsch des kantonalen Finanzdirektors vom eidgenossischen Finanzdirektor eingesetzt warden kann - eine Untersuchung durchgefOhrtl Man hat fOr
eine Privatperson, die gleichzeitig noch eine Gesellschaft
gehabt hat, die Geschaftsjahre ab 1975 untersucht. Von
1975 bis 1982, bis zu dieser Steuerperiode also, hatte der
Betreffende uberhaupt nie ein Einkommen deklariert. Steuerbares Einkommen war 1975n6 351 000 Franken, 19nn8
961 ooo, 197Bn9 315 ooo, 1980 1 000 019 und 1981/82
1 700 000. Bei seiner Firma hater in der ersten Periode aber
einen Verlust von 14 000 Franken ausgewiesen, in der zweiten Periode von 0, in der dritten Periode von 4000 Franken,
in der vierten Periode von 13 000 Franken und in der letzten
Periode von 31 000 Franken. Der steuerbare Reinertrag war
in diesen Jahren im ersten Fall 182 000, im zweiten Fall
768 000, dann 238 819, schllesslich 1 317 000 Franken.
So lien sich solche Leute wegen Verjahrung aus der Verantwortung schleichen konn·en?
Binder, Berichterstatter: lch habe mich bereits dazu geaussert: In der Kommission bestand die Meinung, dass man
diese Verfahren beschleunigen soli. Wenn im Rahmen der
Differenzbereinigung die Steuerverwaltung den Nachweis
leisten kann und wird, dass diese Fristen zu kurz sind, wird
man auf diese Fraga nochmals zurOckkommen konnen.
Aber es sind hier immerhin sachs Jahre vorgesehen. Da
bereits das Allgemeine Strafrecht zitiert worden ist, mache
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ich auf folgendes aufmerksam: Bel den Uebertretungsdelikten haben Sie eine Verjahrung von nur einem Jahr. Sechs
Jahre fOr die Verjahrung der Strafvertolgung sind schon
relativ viel.
Aber vielleicht ist da noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Wir wollten einfach, dass diese Strafverfahren beschleunigt
warden und nicht Jahr und Tag in den Schubladen liegen
bleiben.
Muhelm: Lesen Sie bitte im selben Artikel auch noch den
Absatz 3 betrettend Verjahrungsunterbrechung: Mit jeder
Handlung der Steuerverwaltung wlrd diese Verjahrung
unterbrochen, im Maximum erhoht es sich urn die Halfte.
Die Halfte von sachs sind drei Jahre; die Totalverjahrung
betragt somit neun Jahre.
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Minorite
(Piller, Miville, Weber)
Adherer au projet du Conseil federal
Abstimmung - Vote
FOr den Antrag der Mehrheit
FOr den Antrag der Minderheit

28Stimmen
8Stimmen

Art. 64, 65
Antrag der Kommlssion
Mehrheit
Streich en
Mlnderheit
(Piller, Miviile, Weber)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abstimmung - Vote
FOr den Antrag der Kommission
Dagegen

28Stimmen
7Stimmen

2. Kapltel
Antrag der Kommission
Titel
Streich en
Chapltre 2
Proposition de Ia commission
Titre
Bitter

Angenommen - Adopte
Art. 63
Antrag der Kommission
Mehrheit
Titel
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates
Abs. 1
Wer zum Zwecke der Steuerhinterziehung gefalschte, verfalschte oder inhaltiich unwahre Urkunden zur Tauschung
gebraucht,
wer ais zum Steuerbezug an der Quelle Verpflichteter abgezogenen Steuern zu seinem oder eines andern Nutzen verwendet,
wird mit Gefangnis ....
Abs.2
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates
(Die Aenderung betrifft nur den franzosischen Text)
Abs. 3
Die allgemeinen Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches sind anwendbar, soweit das Gesetz nichts
anderes vorschreibt.
Minderheit
(Piller, Miville, Weber)
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates
Art. 63
Proposition de Ia commission
Majorite
Titre
Fraude fiscale
AI. 1
Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impot, fait usage de titres faux, falsifies ou inexacts quant a
leur contenu,
celui qui, tenu de percevoir l'impot a Ia source, detourne las
montants perc;us a son profit ou a celui d'un tiers,
est puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 30 000
francs au plus.
AI. 2
La repression de Ia soustraction d'impot demeure reservee.
AI. 3
Les dispositions generales du code penal suisse sont applicables, sous reserve des prescriptions legales contraires.

Art. 64,65
Proposition de Ia commission
Majorite
Bitter
Mlnorite
(Piller, Miville, Weber)
AdMrer au projet du Conseil federal

Angenommen gemiiss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ia proposition de Ia majorite
Art. 66
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... nach Ablaut von sechs Jahren, seitdem ....
Abs.2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 66
Proposition de Ia commission
AI. 1
.... par six ans, ....
AI. 2
AdMrer !iU projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 67
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
AdMrer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte
Siebenter Titel - THre septieme
Muheim: Vollzugsvorschriften eines Gesetzes ermoglichen
einen vertieften Einblick in die Rechtsnatur des betrettenden Gesetzeserlasses. An den Vollzugsvorschriften lasst
sich auch erkennen, ob und wieweit ein Gesetz den vertassungsrechtlichen Vorschriften tatsachlich entspricht. Das
gilt hier in doppeitem Masse.
Wie Herr Binder in seinem Einieitungsreferat und andere
Redner wahrend der Debatte mehrtach deutlich gemacht
haben, kennt unsere Vertassung die Regel, dass das Parlament auf dem Gesetzgebungsweg Grundsatze an die
Adresse der Kantone festlegt. Wenn Sie den Abschnitt
DurchfQhrung analysieren, sehen Sie schon bei Artikel 68,
dass die Kantone gemiiss Marginale lediglich zur Mitwirkung, nicht zum alleinigen Vollzug aufgerufen sind. Artikel 69 besagt, dass dieses Bundesrecht in den wesentlichen
Titeln, 2 bis 6, das heisst praktisch in allen Vorschriften
direkt zur Anwendung gelangen soli, wenn sich die Kantone
in ihrem kantonalen Recht niGht bundesrechtskonform verhalten sollten.
Aus diesen belden Vorschriften erkennen Sie, dass das, was
wir in mOhsamer und intere~anter Detailarbeit bis heute
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hinter uns gebracht haben, im Grunde genommen ein
eigentliches Steuergesetz ist. Niemand in diesem Rat kann
das bestreiten. Der Antrag des Bunde5rates sagt deutlich,
die Titel 2 bis 6 konnen als solche direkt auf den Steuerpflichtigen angewandt warden. Das ist nur moglich, wenn
die Vorschriften dieses Gesetzes so detailliert sind, dass sie
durch kantonale Konkretisierung angewendet warden konnen, was hier der Fall ist. Aus den Vollzugsregeln erkennen
Sie, dass wir hier also- mit Ausnahme einiger Kernanliegen,
die den Kantonen verbleiben- ein Steuergesetz im eigentlichen Sinne und mit allen Einzelheiten zu beschliessen
haben.
Es bleibt die ernsthafte Frage, ob die Vollzugsregeln, d. h.
die Vorschriften uber die Art, dieses Bundesgesetz anzuwenden, uberhaupt noch mit der Verfassung ubereinstimmen. lch war bei den Verfassungsberatungen Kommissionsmitglied. lch habe daher in den letzten Tagen die Kommissionsprotokolle und die Protokolle der Beratungen im Rat
durchgeschaut. Sie waren Qberrascht daruber, was damals
Herren wie Standerat Honegger, der Berichterstatter, Standerat Burgi, Standerat Bourgknecht, Bundesrat Chevallaz,
usw. unisono zum Vollzug geaussert haben. All diese Herren
haben in den Sitzungen vom 30. September 1976 und
8. Dezember 1976 hier im Rat deutlich gemacht, dass in den
Fallen, in denen die Kantone in ihren Gesetzeserlassen diese
Grundsatze des Harmonisierungsgesetzes des Bundes nicht
pflichtgetreu vollziehen, der sogenannte Bundesvollzug,
also die Exekution, erfolge. Sie konnen einen roten Faden
durchs Ganze hindurch verfolgen, durch den Artikel 85 Zitfer 8 betreffend die allgemeine Bundesexekution anwendbar wird.
Es kam zwischen National- und Standerat zu einem Hin und
Her daruber, ob Absatz 3 in der heutigen Verfassung notwendig sei. Es gibt eine unbestrittene, geschlossene Kette
von Protokollerklarungen daruber, dass Absatz 3 des Artikels 42quater besagt, der Bund habe die Anwendung als
Bundesexekution im allgemeinen Sinn zu verstehen, mittels
derer er Mittel und Wege finden konne, die Kantone als
Staatswesen zum gesetzestreuen Verhalten zu zwingen. Es
wurde immer wieder sichtbar, dass es nie darum gehen
konne, Bundesrecht zu schaffen, das so detailliert und konkretisiert ist, dass man es einfach anwenden konne.
Was ich Ihnen vortrage, bringt deutlich zum Ausdruck, dass
wir auch im Vollzugsabschnitt Dinge beraten, die den
ursprQnglichen Ueberlegungen des Verfasssungsgebers
nicht mehr entsprechen. Es ist damals hier im Saal erklart
worden, der Bund werde auf dem Wege der Gesetzgebung
entscheiden mussen, wie saumige Kantone zum richtigen
Verhalten zu zwingen seien. Entwederwerde im Gesetz, das
wir nun heute beraten, der Bundesrat beauftragt, stellvertretend fur seiche Kantone ein Gesetz zu erlassen. Oder es ist
die Variante diskutiert worden, tar solche Kantone direkt
vom Bundesrat die direkte Bundessteuer anwendbar erklaren zu lassen. Man hat schliesslich deutlich gemacht, dass
daruber im Zeitpunkt der Beratungen, d. h. also heute, zu
entscheiden sei.
Wir sollten heute beschliessen, dass die Abschnitte 2 bis 7
direkt zu kantonalem Recht warden, falls sich ein Kanton
dem Bundesrecht nicht unterziehen sollte. lch komme zu
ganz klaren Schlussfolgerungen und stella fest, dass die
Beratungen 1976 zur Verfassung klar ergeben haben, dass
der Bund im Gesetz, das wir heute vor uns haben, nur
Grundsatze erlassen kann, dass diese Grundsatze an die
Kantone gerichtet sind und dass die Vollzugsfrage gegenuber saumigen Kantonen offen ist und im jetzigen Gesetzgebungsverfahren geregelt warden musse.
Die heutige Losung im Abschnitt «Vollzug» bringt mich zur
Ueberzeugung, dass unser Rat, nach Meinung des Bundesrates, die ursprunglichen. Verfassungsideen nicht ubernehmen soli. lch habe schwere Bedenken, dass wir Dinge
beschliessen, die in der Oeffentlichkeit und von der Presse
zwar als «Zahnziehen» und «Entscharfen» etikettiert werden, dass wir aber unter dieser Etikette prinzipiell das Falsche tun. Es bleiben Zweifel, ob wir hier einen Gesetzeserlass beraten, der der damaligen verfassungsmassigen Idee
21-S
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entspricht. Wie Sie wissen, haben diejenigen, die die Verfassung vor Volk und Standen vertraten - ich gehOrte zu den
Betarwortern -. es dem Volk so dargelegt. Wir sind jedoch
heute daran, den Bund sozusagen zum Vollzieher seines
Gesetzes zu erheben. Das geht aus dem Marginale hervor,
das ich zitiert habe. Das ist aber auch ersichtlich aus Artikel 72. «Der Bundesrat erlasst die Vollzugsbestimmungen.»
Der Bundesrat muss also den Vollzug praktisch machbar
machen. lch hoffe gerne, dass Sie diese Ausfuhrungen nicht
uberhoren. Fur mich wird das bei der Gesamtabstimmung
heissen, dass ich mir zu uberlegen habe, ob ich uberhaupt
zustimmen darf.
lch konnte mir auch vorstellen, dass dieses Gesetz das
Schicksal der damaligen Raumplanungsgesetzgebung
Variante I haben konnte. Wenn Sie heute das gultige Raumplanungsgesetz Variante II sehen, erkennen Sie: Das ist ein
Gesetz, das Grundsatze aufstellt. Dort heisst es im Vollzugsabschnitt: «Die Kantone vollziehen das Gesetz ... Die Kantone bestimmen daher im Rahmen der raumplanerischen
Grundsatze die konkreten Losungen.
Sie verstehen, dass ein ehemaliges Kommissionsmitglied
diese schweren Bedenken hier vortragen musste, dam it Sie
mindestens die Stimme jener nochmals horen, die dieses
Problem «formelle Steuerharmonisierung» in einer anderen
Art gelost haben wollten. Das Volk und die Stande haben der
damaligen, grundsatzlich vollig anders gelagerten Idee zugestimmt.
lch bedaure, dass ich zu diesen Schlussfolgerungen kernmen muss. Aber das Gesetz mit den genannten und jetzt zur
Debatte stehenden Durchflihrungsvorschriften zeigt, wie
begrundet meine AusfQhrungen sind.
Schmid: lch bin Herrn Kollege Muheim ausserordentlich
dankbar, dass er an dieser Stelle seine Ausflihrungen
gemacht hat. Es ist die richtige Stelle. Genau an der Frage
der Durchflihrung lasst sich die Rechtsnatur dieses Gesetzes am besten zeigen. lch teile seine.Ausfuhrungen in allen
Teilen - ausser seine Schlussfolgerung. Seine Ueberlegungen fuhren nicht dazu, dass man sich bei der Gesamtabstimmung uberhaupt noch zu iiberlegen hat, ob man zustimmen
darf, sondern sie fiihren zwingend dazu, dass man nein zu
sagen hat!
lch weise darauf hin - und das hat Herr Muheim schon getan-: der Verfassungstext ist eindeutig. Der Verfassungstext
von Artikel 42quinquies Absatz 2 spricht von Grundsatzen.
Diese Grundsatz- oder Rahmengesetzgebung hat man richtigerweise bis zum heutigen Tag immer so verstanden, dass
der Bund bestimmte Leitplanken nach links, nach rechts,
nach vorn und hinten setzt; aber innerhalb dieser abgesteckten Reviere haben die Kantone eigenes Recht zu setzen. Sie haben im Rahmen dessen tatig zu sein, was ihnen
der Bund an Spielraum gibt; aber er muss ihnen einen ganz
substantiellen Spielraum geben.
Was haben wir hier getan? Wir haben im Prinzip- bezogen
auf bestimmte Fragen- bereits ein fixfertiges Steuergesetz.
lch erinnere Sie an die «Strafbestimmungsdebatte», die wir
vor etwa zehn Minuten gefuhrt haben. Von Grundsatzen
zum Steuerstrafrecht ist doch hier nicht mehr die Spur
vorhanden, Herr Binder! Das ist Steuerstrafrecht. Herr Binder, sagen Sie mir bitte, was soli ich im Kanton tun, wenn ich
dieses Gesetz vollziehe? Wo habe ich noch eine Freiheit der
Wahl? Mit diesem Entwurf kommen wir zu einer ganz neuen
Figur eidgenossischer Rechtssetzung. Wir kommen zu
einem ahnlichen Gebilde wie bei der Uebernahme internationaler Vertrage in das interne Recht. Wir mussen nur noch
Transformationsbeschlusse erlassen und haben in den Kantonen zu beschliessen, dass wir den Vorschlag der Bundesversammlung tel quel als kantonales Recht Qbernehmen.
Selbst wenn wir das unterlassen, kommt Artikel 69 zum
Tragen, der besagt: Auch wenn ihr das nicht tut, dann
stimmt es halt trotzdeml
lch habe schon die klare Auffassung: lrgendwo gibt es noch
Rechtspositionen der Kantone, auf die sie sich berufen
durfen. Und so eine Rechtsposition der Kantone ist Artikel42quinquies der Bundesverfassung. Die haben Sie in lhrer

Harmonisation fiscale. Lei

162

Kern mission in ganz unverstandlicher Weise m1ssachtet. Es
ist eine Vorlage, die in ihrer Anlage nicht mehr heilbar ist.
lch bedaure daher, dass sie nicht an die Kommission
zuruckgewiesen worden ist.
.
Ein Nein in der Gesaintabstimmung ist das einzige, washier
einigermassen vernQnftig ist. Alles andere stimmt bereits mit
dem Buchstaben, nicht nur mit dem Sinn, der Bundesverfassung nicht Qberein.

E

19 mars 1986

geschrieben hat; denn ich glaube, aufgrund dieser Schrift
hat das Volk ja oder nein gestimmt und nicht, nachdem die
Leute ein juristisches Seminar besucht haben. Hier heisst
es: «Mit dieser Reform sollen die Steuergesetzgebungen
Qber die direkten Steuern von Bund, Kantonen und Gemeinden einander angeglichen warden.» lm weiteren: «Die
Angleichung der Gesetzgebung des Bundes, der Kantone
und der Gemeinden betrifft also das Verfahren und das
Strafrecht in Steuerangelegenheiten.»
Schoch: lch muss Ihnen gestehen, ich habe an sich eine
Nun, was heisst das fur die gewohnlichen sterblichen BOrkurze Erklarung vorbereitet, die ich vor der Schlussabstimger? Das heisst doch, dass man ein einheitllches Strafrecht
mung vortragen wollte. Nachdem Herr Muheim und Herr
im Steuerwesen schafft. Und urn das letzte Beispiel zu
Schmid aber bereits jetzi: eine Kerbe fur das geschlaQen
nehmen: lch glaube, wir mQssen davon ausgehen, dass
unsere StimmbOrger eben nicht sachs oder acht Jahre die
haben, was auch ich Ihnen vortragen wollte, halte ich es fOr
richtig, maine AusfQhrungen ebenfalls jetzt vorzutragen.
juristische Fakultat einer Hochschule besucht haben. Sie
In der Sacha geht es mir genau gleich wie Herrn Schmid und
Qberlegen bei ihrer Stimmabgabe etwas anders; sie lesen
Herrn Muheim. lch bin nicht in der Lage, diesem Gesetz, das
dieses BOchlein und stellen sich etwas vor. Leider Gottes
ein Steuergesetz ist, zuzustimmen, und das gleich aus mehwill man hier dem Volkswillen einfach nicht Rechnung
reren Grunden. Die Grande sind im wesentlichen durch die · tragen.
Herren Schmid und Muheim dargelegt worden. Es liegt mir
lch betone noch einmal und sage das abschliessend: lch
aber daran, in ganz knappen Worten noch drei Positionen
werde in der Schlussabstimmung gegen dieses Gesetz stimmen, well es in wesentlichen Punkten einen Riickschritt zur
festzuhalten:
Mir ist das, was uns vorliegt - dieses Steuergesetz -, zu
heutigen Gesetzgebung bedeutet. Nehmen Sie die einjahperfektionistisch, zu weitschweifig; es bringt mir eine zu
rige Postnumerando-Besteuerung: Wir warden also mit di!3grosse Regelungsdichte; es entspricht nach m!3inem Versem Gesetz die Kantone, die die einjahrige Veranlagung
eingefiihrt haben, zwingen, auf die zweijahrige Veranlagung
standnis nicht dem Verfassungsauftrag von Artikel 42quinquies. lch hape daher meinerseits bedauert, dass der RQckzuriickzukommen. lch habe gestern gehort, dass man
weisungsantrag vor zwei Tagen abgewiesen worden ist. Der
gesagt hat, im Grunde genommen sei die einjahrige VeranPerfektionismus, dem wir hier huldigen, entspricht meiner
lagung ein modernes, zeitgerechtes System. Und jetzt masAuffassung nicht.
sen wir diese Kantone zwingen, zur zweijahrigen VeranlaEin zweiter Gedanke: Hier treffe·ich mich mit Herrn Muheim,
gung zurQckzukehren. Also dann will ich Iieber kein Harmowobei ich allerdings sagen muss, dass ich von einer etwas
nisierungsgesetz. Dann lassen wir doch alles beim alten.
anderen Interpretation ausgegangen bin als er. Er weiss es
Das sind die Ueberlegungen, weshalb ich nein stimme; es
aber besser, er war in den siebziger Jahren bel der Beratung
sind keine juristische Ueberlegungen. lch danke Ihnen.
von Artikel 42quinquies BV dabei, ich nicht. Das hat den
Vorteil, dass ich die ganze Verantwortung fOr diese VerfasMasoni: Wir haben es hier mit einer verspateten kleinen
sungsbestimmung nicht mittragen muss! lch bin namlich
Eintretensdebatte zu tun - oder vielleicht mit einer Austredavon ausgegangen, dass der Wortlaut von Artikel 42quintensdebattel (Heiterkeit)
quies auf dem Boden der Reglementierungsfreude, der
lch muss Ihnen offen sagen, ich habe am Anfang fur die
Reglementierungslust der siebziger Jahre gewachsen ist.
Riickweisung an die Kommission gestimmt - in voller
lch war der Meinung, daas man damals in keiner Weise
Ueberzeugung, dass das Gesetz mit dem damaligen Verfasdaran dachte, der Normenflut, die sich unablassig Ober uns
sungsartikel nicht mehr vereinbar ist. Man hat damals ganz
ergiesst, irgendwo Schranken zu setzen. lch glaube daher,
klar in beiden Raten, in allen Kommissionen von einer rein
dass wir wenigstens im Zusammenhang mit dem AusfQhformellen Harmonisierung gesprochen. Haute will man vie!
rungsgesetz jetzt versuchen mOssen, diese Normenflut einmehr. lch nenne nur ein kleines Beispiel; denn einige Kollezudammen und nicht mehr- der Reglementierungssucht
gen sind sich noch nicht ganz bewusst, was das fur das Volk
nachzuleben, wie sie vor 10 oder vor 15 Jahren gang und
bedeuten wird. Herr Kollege Piller, wir warden es sehen,
wenn es zu einer Volksabstimmung uber ein seiches Gesetz
gabe war.
Ein dritter und letzter Punkt: Es ist unbestritten, dass das
kommt.
vorliegende Gesetz massive EinbrOche in die Souveranitat
Stellen Sie sich vor, wir haben gesagt: materiell nein, form ell
der Kantone bringt; das ist Ihnen allen !angst bekannt.
ja. Aber dann sehen wir gewisse Steuern als Pflicht fur die
Diese Einbruche sind gerade dort ganz besonders gravisKantone vor. Die Kantone, unter Umstanden auch die
rend und nicht mehr ertraglich, wo es urn den Vollzug geht.
Gemeinden, haben gewisse. Steuern einzufuhren. Das ist
eine klar materielle, keine formelle Bestimmung. Die WirIn diesem Sinne - maine ich - hat Herr Muheim natQrlich
den Finger auf die richtige Stelle gelegt, auf die Stelle, die
kung ist unglaublich gross, da die ganze Referendumsdemokratie der Kantone und Gemeinden in Steuersachen
uns tatsachlich schmerzt, namlich dorthin, wo die direkte
Anwendbarkeit des Harmoryisierungsgesetzes vorgeschrieeiner grossen Aenderung unterworfen wird. Wir haben eine
«Revolution»: die Burger, die bis jetzt in Gemeinden und
ben warden soli. Damitkann ich mich aus meiner foderalistischen Grundauffassung heraus nicht einverstanden erkliiKantonen das Recht haben, selber zu bestimmen - durch
ren. Das :zWingt mich zu einem Nein in der SchlussabstimReferendum, durch Initiative-, welche Steuern zu erheben
mung, unabhiingig davon, was jetzt im Zusammenhang mit
und weiche nicht zu erheben sind, WOrden das nun nicht
dem Vollzug noch beschlossen warden wird.
mehr tun konnen. Sie wOrden dann nur uber das Ausmass
der Steuer entscheiden kennan: die Steuern ais seiche
waren nun auch fur Gemeinden und Kantone bundesrechtPiller: lch werde in der Schlussabstimmung auch nein stimmen, aber aus ganz anderen Ueberlegungen. FOr mich ist
lich festgelegt. Das ist eine grosse Aenderung, eben eine
dieses Gesetz einfach nicht mehr annehmbar, wail es in den
eigentliche «Revolution», die wir jedoch mit dem Verfaswesentlichen Punkten einen RQckschritt bringt.
sungsartikel nie gewollt haben. In keinem der damaligen
Nun zu den AusfQhrungen von Herrn Muheim und Herrn
Protokolle finden Sie die Idee, dass vom Bund aus gewisse
Schmid. Wir sind immer sehr beeindruckt, wenn eine Anzahl
Steuern fOr aile eingefuhrt warden mussen. Das war nicht
von Juristen hier ein Seminar abhalten. lch mochte aber
der Sinn.
gerade Herrn Schmid einmal fragen, ob erglaubt, dass 1977,
Etwas anderes, das mit einer formellen Harmonisierung
als Volk und Stiinde diesem Artikel zugestimmt haben, das
nicht vereinbar scheint, ist das Rekursrecht der eidgenossiVolk und die Stande diese Ueberlegungen angestellt
schen Steuerverwaltung: das istein materieller Eingriff nicht
haben? Es sind im Volk ja nicht aile Juristen.
nur in die Gesetzgebung oder in die Ausfiihrungsbestimlch mochte Ihnen vorlesen, was der Bundesrat dem Volk
mungen der Kantone. Das ist vielmehr auch ein Eingriff in
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die einzelne Steuererklarung, ins einzelne StE!uerdossier, in
den einzelnen Steuerfall. Man geht viel welter als bis zu
einer formellen Harmonisierung. Die dlchte und perfektioni~
stische Regelung- das wurde hier schon gesagt- an vielen
Stellen, bei Domizilgesellschaften, beim Steuerstrafrecht
usw., ist nicht nur mit der rein formellen Harmonisierung,
sondern auch mit der pragmatischen Natur der Steuerge~
setze unvereinbar.
Die Kantone mOssen mit den Steuergesetzen ihre Erfahrun~
gen machen, und wenn etwas nicht geht und vielleicht sich
eine Gegenwirkung manifestlert, sollen sie die Moglichkeit
haben, zurOckzubuchstabieren. Aber hiermit geht es nicht
mehr. Die Kantone, tar die dieses Gesetz spOrbare Wirkun~
gen erzeugen wird, konnen auch nach einer schlechten
Erfahrung von sich aus und allein nicht mehr zurOckbuch~
stabieren, nicht mehr nach den festgestellten Wirkungen auf
pragmatische Art andere Losungen suchen und versuchen.
Die Lage wird praktisch schwer abzufmdern sein, da auf~
grund des Bundesrechtes zu vial bis in die Einzelheiten in
einer Art geregelt ist, die nicht mehr mit der rein formellen
Harmonisierung vereinbar ist. Deswegen, das mOssen Sie
verstehen, erfolgt heute diese Austretensdebatte: sie ist hier
insbesondere beim Punkt der direkten Anwendbarkeit
gewisser Artikel bei Saumnis der Kantone ausgelost war~
den. Dieser Punkt ist besonders heikel: bei der damaiigen
Beratung des Verfassungsartikels gehorte ich, mit einer
etwas anderen BegrOndung, der Minderheit - Honegger,
Bourgknecht, Debetaz, Krauchtaler, KOndig, Masoni,
Muheim, Vinzenz- an, die der sogenannten Durchsetzungs~
klausei opponierte. Die Minderheit setzte sich im Stiinderat
durch; der Nationalrat wollte festhalten, wir gaben aber
auch nicht nach. Nach dreimaligem Hin und Her ist die
Durchsetzungsklausel im Verfassungsartikel gestrichen
worden. 1st das ein qualifiziertes Schweigen des Artikels?
Das wollen wir nicht vorwegnehmen. Sicher ist aber, dass
wir damals darin nicht einig waren, ein fOr die Kantone
direkt anwendbares Gesetz zu schaffen. Wir wollten bei der
allgemein zurOckhaltenden Praxis der Bundesvollstreckung
bleiben. Es wundert einen zu horen, dass man nun versucht,
aus dem Verfassungsartikel das herauszulesen, was wir
damals aus dem Text gestrichen haben. Uns trifft sam it der
Vorwurf nicht, mit dem Verfassungsartikel «spielen» zu
wall en.
Aus diesen Ueberlegungen melde ich bereits jetzt, wie
einige Vorredner, maine gegenteilige Stimme in der
Schlussabstimmung an, aber auch hier, in diesem Titel,
sage ich nein gegenOber der direkten Anwendbarkeit einer
Reihe von Bestimmungen bel Saumnis der Kantone.
Piller: Nur ganz kurz. lch entschuldige mich, aber ich
mochte den letzten Satz dieses Artikels 42quinquies noch
vorlesen: ceSofern die Kantone innert dieser Frist die An passung ihrer Gesetzgebung nicht vorgenommen haben, er~
klart der Bund die Bestimmung der Bundesgesetzgebung
als anwendbar.»
Ja, was bedeutet das fOr den einfachen Burger? Das ist doch
absolut klar: Wir haben 1977 diesen Bundesverfassungsartikel angenommen und keinen anderenl lch muss dies zur
Priizisierung hier deutlich zu Protokoll geben.
Meier Hans: Es wird im Zusammenhang mit der Durchfuhrung der Bestimmungen darauf hingewiesen, dass eigentlich die ROckweisung an die Kommission der richtige Antrag
gewesen ware. lch mochte hierzu feststellen: Wenn das die
Meinung ist, hiitte man bei der Eintretensdebatte Ruckweisung an den Bundesrat beantragen mussen. Das ware meines Erachtens der konsequente Schritt gewesen. lch glaube
auch, wir sind welt gegangen. Wir konnen sogar die Frage
aufwerfen, ob das eine Gratwanderung ist. Aber wenn man
sagt, wir hatten jetzt ein Steuergesetz, mochte ich andererseits auch fragen: Wie wOrden Sie denn das Problem losen?
Wollen Sie mit ein paar generellen Grundsatzen die Harmonisierung erreichen, die allgemein als notwendig anerkannt
ist?
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Hier liegt der entscheidende Punkt. Wir haben uns bei" der
Entscheidung Ober die Mehrheits- oder Minderheitsantrage.
in verschiedenen Fragen in diesem Sinne auseinanderg~
setzt. Es war sicher notwendig, extreme Regelungen zu
eliminieren. Hier verstehe ich Herrn Kollege Piller nicht. lch
glaube, wir haben sehr viel harmonisiert; obwohl die
Antrage der Mehrheit w~itgehend Obernommen wurden. Wir
machen einen ganz entscheidenden Schritt im Sinne des
Verfassungsartikels.
Allain schon die Auseinandersetzung zwischen den belden
Seiten - dem einen ist es vial zu viel; dem anderen viel zu
wenig - scheint mir die Richtigkeit der getroffenen Losungen zu bestatigen. (Heiterkeit)
Binder, Berichterstatter: lch muss Ihnen gestehen, dass ich
uber diese Debatte wirklich etwas erstaunt bin. Wir haben
zuerst Ober Eintreten beschlossen. Wir haben dann Ober
den Ruckweisungsantrag beschlossen. Und seither haben
wir auch verschiedene prinzipielle Abstimmungen durchg~
fuhrt. Bei all diesen Abstimmungen ist praktisch die Mehrheit den Anliegen, wie sie hier insbesondere von Herrn
Muheim vertreten worden sind, entgegengekommen.
Herr Muheim hat sehr eindrOcklich aus seiner Erinnerung
zitiert, wie dieser Verfassungsartikel geboren wurde.lch war
damals nicht dabei. Aber ich mochte Sie bitten: Lesen Sie
doch diesen Artikel! Dieser Artikel geht meines Erachtens
relativ welt. Sie mOssen auch die damalige politische Situ a~
tion sehen; es waren noch andere Volksinitiativen vorhanden, die eine eigentlich materielle Steuerharmonisierung
verlangten.
In Absatz 1 heisst es ganz klar: ceDer Bund sorgt in Zusammenarbeit mit den Kantonen fur die Harmonisierung der
direkten Steuern von Bund, Kantonen und Gemeinden.» Das
ist ein Verfassungsauftrag, den wir als Parlament zu erfullen
haben.
In Absatz 2 heisst es welter, dass der Bund Grundsiitze Ober
die Steuerpflicht aufstellt. Wenn er Grundsiitze Ober die
Steuerpflicht aufstellen muss, muss er zumindest einmal
sagen, welche Steuern zu erheben sind. Wir haben darOber
debattiert und haben eigentlich nur diejenigen Steuern
erwahnt, die heute praktisch in allen Kantonen bereits erhoben warden. lch erinnere Sie insbesondere daran, dass wir
die Beteiligungsgewinnsteuer gestrichen haben; ich erin~
nere Sie daran, dass wir die Erbschafts- und Schenkungssteuer nicht einbezogen haben.
lm weitern: Wenn man Ober den Gegenstand der Steuern
spricht und diese einzelnen Steuer harmonisieren will, istes
ganz selbstverstandlich, dass man auch erklaren muss, wei~
ches die Abzuge sind. Wir haben darOber eine lange Diskussion gefOhrt. GegenOber dem Antrag des Bundesrates
haben wir die Schleusen geoffnet und den Kantonen sehr
foderalistisch die Moglichkeit gegeben, ihre Souveranitiit
weiterhin auszunatzen und weitere Steuern zu erheben.
Dann heisst es in der Verfassung welter, der Bund habe
Grundsatze Ober das Verfahrensrecht aufzustellen. Sie warden doch nicht behaupten, dass wir im Verfahrensrecht zu
dicht legiferiert haben. Wir mussen farner Vorschriften uber
die zeitliche Bemessung aufstellen. Hier hat eine lange
Debatte stattgefunden. Das ist ja eines der Hauptanliegen
der Steuerharmonisierung Oberhaupt, dass einmal in di~
sem Land die Bemessungs- und die Steuerperioden vom
Bund und von allen 26 Kantonen gleich sind. Das gehort zur
Vereinfachung des Steuersystems. Es heisst in der Vertassung: Es mussen· Vorschriften uber das Steuerstrafrecht
aufgestellt warden. Das haben wir jetzt gerade getan.
Wir haben aber sicher nicht ein eigentliches und umfassendes Steuergesetz erlassen. Nehmen Sie lhre kantonalen
Steuergesetze; Sie warden feststellen, dass diese Gesetze
im Durchschnitt 200 oder noch mehr Paragraphen aufwei~
sen. Unser Gesetz hat lediglich 75 Paragraphen. Und.dann
kommt dazu: ceDer Bund Oberwacht die Einhaltung dieser
Steuerharmonisierung ... Das steht wortwortlich in der Verfassung. Wie kann der Bund die Steuerharmonisierung
Oberwachen, wenn Sie diese minimalen Vorschriften nicht
ins Harmonisierungsgesetz aufnehmen? Herr Muheim:
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Wenn das, was Sie heute sagen, lhre Ver:fassun9sinterpretation ist, haben Sie ursprOnglich einem Vertassungstext
zugestimmt, der nicht lhren Absichten entsprach.
Es wird in der Presse von einem gerupften Huhn berichtet.
Wir haben wirklich aus dem foderalistischen Reflex hera.us
sehr viel Ballast abgeworten; praktisch Oberall, wo die Kernmission Antrage gestellt hat, Ballast abzuwerten, sind Sie ihr
gefolgt.
lch verstehe wirklich nicht, was unsere ganze Arbeit soli,
wenn jetzt so eine Art unheilige Allianz entsteht: Die einen
sagen, das geht uns zu weit, die anderen sagen, das geht
uns zu wenig wait, und deshalb sind aile dagegen.
Wir haben den Auftrag, dieses Gesetz zu erlassen. Kaine
Kollegin und kein Kollege haben bis heute erklaren konnen,
wie denn dieses Gesetz aussehen soli. Auch Herr Hefti hates
nicht sagen konnen; er hat in der Detailberatung viele
Antrage gestellt; Sie sind zum Tell diesen Antragen gefolgt.
lch mochte Sie bitten, jetzt nicht zu dramatisieren und diese
ganze Arbeit, die geleistet worden ist, am Schluss mit einem
Nein zu desavouieren, wail Sie vielleicht mit dem einen oder
anderen Antrag nicht durchgekommen sind. Das ist doch
keine Politikl Man muss das Ganze sehen. Und man muss
auch sehen, dass das Gesetz an den National rat weitergeht
und wieder an den Standerat zurOckkommt; dann soli en die
Herren, die jetzt kritisieren, antreten und entsprechende
Streichungsantrage oder Verbesserungsantrage stellen.
lch mochte Sie bitten, als Erstrat fOr einmai dieser Vorlage
zuzustimmen und zu schauen, was der Nationalrat macht.
Die Vorlage kommt ja wieder an Sie zurOck. Es war auch
wirklich erstaunlich, dass das Referendum praktisch schon
angekOndigt wurde, bevor wir mit unseren Beratungen
begonnen haben. Auf diese Weise kann das Parlament Verfassungsauftrage nicht ertOIIen.
Stucki: lch mochte mich den warnenden Worten des Herrn
Kommissionsprasidenten anschliessen. Herr Muheim hat
zweifellos einige interessante grundsatzliche Ueberlegungen zur direkten Anwendbarkeit von Bundesrecht usw. in
die Diskussion gebracht. Aber man kann den Peiz nicht
waschen, ohne dass er nass wird. Mit anderen Worten: Man
wird in dieser ganzen Probiematik Bund/Kantone und Fiskalrechtsvereinheitlichung nicht darum herumkommen,
letztlich Rechtsnormen, die notig sind, zu schaffen, urn
nachher Oberhaupt die Reaiisierung sicherzustellen. Herr
Meyer hat das in seinem Votum auch gesagt.
lch bin der Meinung, dass wir die Beratungen nun ruhig
welter und zu Ende fOhren sollten. Der Zweitrat wird ja
Gelegenheit haben, dieser Fraga noch etwas mehr Beachtung zu schenken, ais das vielleicht unsere Kommission
getan hat, nachdem often bar auch noch Fragen des Vertassungstextes auftauchen. lch habe gehOrt, dass sich jemand
noch zu dieser Frage aussern will.
Ein zweiter Punkt: lch vermute, dass es hier nicht nur urn die
Fragen geht, die Herr Muheim aufgeworten hat, sondern
dass in dieser sogenannten zweiten Eintretensdebatte vorsorglich Voten abgegeben worden sind, urn sich die Moglichkeit zu verschaffen, schlussendlich nein zu stimmen.
· Wenn in dieser Diskussion von einzelnen Herren Voten aus
vor allem foderalistischer Sicht abgegeben wurden, mOsste
man eigentlich die Gegenfrage stellen, wo jeweils dieser
Foderalismus, diese Autonomie, diese jetzt sorgfaltig
gepflegte Eigenstandigkeit bleiben, wenn es urn die Zusprechung von zweckgebundenen Bundesbeitragen geht, welche von Finanzausgleichselementen Oberlagert sind. lch
meine, dass wir uns hier auch an jene Diskussionen erinnern
sollten.
lch verstehe eigentlich nicht recht, dass vor allem meine
lieben Appenzeller Kollegen aus dem Hinterhait versuchen,
diese Harmonisierung vorsorglich abzuschiessen, wenn
man bedenkt, wie sehr andererseits diese Eigenstandigkeit
bei den ganzen Finanzausgleichsdiskussionen strapaziert
ist.
Schoch: Es gilt hier, ein grosses Missverstandnis klarzustelien, dem offensichtlich sowohi der Bundesrat wie die Kom-
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mission zum Opfer gefallen sind. lch auch, ich muss es
gestehen, und auch Herr Piller; er hat namlich vorhin zweifellos in guten Treuen aus diesem grOnen- in· der franzosischen Ausgabe gel ben- BOchlein vorgelesen, und zwar den
dritten Satz von Absatz 3 von Artikel42quinquies.
Das ist ein Satz, der auch von Herrn Binder zweimai zitiert
worden ist, der aber Qberhaupt nicht Vertassungsrecht ist.
Der Satz figuriert in dieser Ausgabe zu Unrecht, denn massgeblich ist die amtliche Sammlung, und in derfehlt der dritte
Satz von Artikel 42quinquies Absatz 3.
Was Ihnen Herr Standerat Masoni gesagt hat, stimmt also:
Dieser Satz, wonach die Bundesgesetzgebung direkt
anwendbar erklart warden soli, ist offensichtlich seinerzeit
nicht in die Vertassung. aufgenommen worden, und die
Kommission ist demgemass von ganz falschen Voraussetzungen ausgegangen. Daraus ergibt sich mindestens- ich
sage jetzt einfach einmal: mindestens- die Schlussfolgerung, dass es dem Artikel 69 unseres Gesetzes an der ertorderlichen Vertassungsgrundlage fehlt. Wir konnen also diesam Artikel keinesfalls zustimmen.
Noch eine letzte Schlussbemerkung. Wenn Herr Stucki
seine lieben Appenzeller Kollegen erwahnt und darauf hingewiesen hat, dass diese aus dem Hinterhalt geschossen
hiitten, dann mag immerhin gesagt sein, dass die Appenzeller Frauen schon 1406 am Stoos mit der Aktion aus dem
Hinterhalt gute Ertahrungen gemacht haben. (Heiterkeit)
Muhelm: lch kann Ieider nicht mit derselben witzigen Denkensart aufwarten wie unsere Kollegen aus dem Appenzellerland. lch mochte aber maine Position kurz und sachlich
wie folgt untermauern: Meine Bemerkungen beziehen sich
auf den gesamten Abschnitt ccVollzug», also genau auf das,
was wir uns jetzt zu beraten anschicken.
lch habe ·wader eine zweite Eintretensdebatte noch eine
Austretensdebatte gewOnscht. Aber der Moment ist gekommen, sich zu diesem Titel zu aussern. Und da sind es drei
Artikel, die ich nochmals in Erinnerung rufen muss: Artikel 68: Mitwirkung der Kantone; Artikel 69: Unmittelbare
Anwendung des Bundesrechts, und Artikel 72: Der Bundesrat erlasst die Vollzugsbestimmungen.
Dart ich Sie daran erinnern, dass in dar damaligen Vertassungsdebatte Herr Bundesrat Chevallaz als Vertreter des
Bundesrates erklarte: ccLa demonstration des juristes et leur
unanimite»,- under bezieht sich dabei auf die Juristen cede
Ia couronne et de !'administration» - «assez rare pour
qu'elle soit soulignee, nous ont convaincu de ce que cette
disposition» - ccetait inutile, car elle faisait double emploi.»
Was Herr Binder und Herr Piller zitieren, das ist gerade die
Streitfrage in der Entstehungszeit des Vertassungssatzes
gewesen; und ob dieser fragwOrdige Satz darin steht oder
nicht, er beinhaltet nichts anderes als das, was Artikel 85
Ziffer 8 ohnehin regelt: die allgemeine Bundeskompetenz
namlich, und zwar eine der Bundesversammlung, wonach
ccwiderspenstige Kantone» zur ErtOIIung einer Bundespflicht
anzuhalten sind.
Dart ich aber die heutige Botschaft des Bundesrats zur Hand
nehmen. Lesen Sie doch bitte Seite 145 zu Artikel 691 lm
Vernehmlassungsvertahren von 1978 wurde diese Bestimmung, unmittelbare Anwendung des Bundesrechts, von
einigen Autoren als vertassungwidrig qmilifiziert, da Artikel
42quinquies dem Bund nur die Kompetenz gebe, die Einhaltung der bundesrechtlichen Grundsatze zu Oberwachen.
Der Bundesrat schreibt welter: ccWir teilen diese Auffassung
nichtl» Es ist vom heutigen Bundesrat nicht ausgefOhrt,
warum er diese ganz wichtige Streitfrage einfach und kurzerhand anders beurteilt. Wahrscheinlich gibt es Grande.
Aber sie sind fOr Nichtkommissionsmitglieder nicht genannt.
lch wOnsche, dass wir ein «Harmonisierungsgesetz» nach
Artikel 42quinquies BV erlassen. lch wOnsche, dass ccGrundsatze» festgelegt warden. Aber ich halte fest, dass beim
Vollzug nur die Kantone die Adressaten sind und daher es
auf ihrem Gesetzgebungsweg in kantonales Recht umsetzen und dass der Bund sich ein Instrument verschaffen
muss, die Kantone hierzu anzuhalten. Die direkte Anwen-
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dung dieser bundesrechtlichen Normen gemass 'iorlage
des Bundesrates und der Kommission setzt voraus, dass
detaillierte und konkretisierte Normen, also nicht mehr
lediglich Grundsatze legiferiert sind.
Bundesrat Stich: lch beantrage Ihnen, dass wir den siebenten Titel zurucknehmen und die ganze Fraga der Durchfuhrung noch einmal vom Nationalrat beraten lassen. Es ist
bedauerlich, wenn Sie von einer Fassung des Artikels im
Handbuch ausgegangen sind, die sachlich nicht richtig ist.
Aber im offiziellen Text steht dieser letzte Satz tatsachlich
nicht. Die offizielle Ausgabe der Bundesvertassung ist richtig, nicht das Handbuch. Deshalb ist es sinnvoll, dieses
Kapitel auszuklammem und Antrage fur den Nationalrat zu
stellen.
lm ganzen muss man sehen, dass die Durchflihrung fUr die
Zukunft einige Bedeutung hat. Die Harmonisierung ist nicht
ein Selbstzweck, weil man. im Parlament etwa die Auffassung hat, man mochte etwas Kompliziertes vorschlagen, da
es in der Schweiz noch zu wenig Paragraphen gebe, sondarn die Harmonisierung soli verschiedene Missstande
beseitigen. Heute wurde auch schon Qber die Entstehungsgeschichte diskutiert. Mit der formellen Harmonisierung
wurde ursprunglich ein Gegenvorschlag gemacht, um
gegen die Initiative der Soiialdemokratischen Partei, die
eine materielle Harmonisierung verlangte - an ihr war ich
damals wesentlich beteiligt -, ein Gegengewicht zu haben.
Die Leute wollten, dass man im Steuerbereich etwas vereinfache und dass man beim haute haufigeren Wohnsitzwechsel in den verschiedenen Kantonen die gleichen Formulare benutzen konne. Man wollte auch gewisse Unstimmigkeiten beseitigen. Dieses Begehren ist nach wie vor
gegeben.
Umgekehrt haben wir neben den kantonalen Steuerangelegenheiten noch eine direkte Bundessteuer. Die direkte Bundessteuer so lite automatisch in allen Kantonen gleichermassen angewendet werden. Daflir so lite der Bund die Moglichkeit haben, gewisse aufsichtsrechtliche Massnahmen zu
treffen.
Die ganze Frage ist von grosser Bedeutung, deshalb schlage
ich vor, dass wir dieses Kapitel zuhanden des Bundesrates
zurucknehmen.
Prasident: Nach Artikel 64 des Geschaftsreglementes kann
der Rat wahrend oder nach Schluss der Beratungen einzelne Artikel oder die Vorlage an die Kommission oder an
den Bundesrat zuruckweisen.

Jagmettl: Diesen Antrag mochte ich Ihnen stellen. Der Prasident hat mir erlaubt, es mundlich zu machen, ohne dass ein
entsprechender schriftlicher Antrag ausgeteilt werde.
Herrn Bundesrat Stich habe ich dahingehend verstanden,
dass er zur Rucknahme dieser Vorlage oder dieses Telles
der Vorlage bereit ware. Wenn ich richtig gehort habe, war
er der Meinung, die Ueberprufung zwischen der Beratung
im Standerat und der Beratung im Nationalrat vorzunehmen. Hingegen scheint mir das Problem nun doch von
solchem Gewicht zu sein, dass wir hier nicht abschliessend
entscheiden sollten, ohne diese Frage gepruft zu haben.
Demgemass mochte ich Ihnen den Antrag stellen, den siebten Titel an den Bundesrat zuruckzuweisen.
Noch einige Ausfuhrungen zur Begrundung: Unsere
Debatte hat sich vom rechtspolitischen Bereich zunehmend
auf die verfassungsrechtliche Frage ausgedehnt. Das ist
nicht zufallig und sehr wohl verstandlich, und zwar deshalb,
wail die hier zur Diskussion stehende Frage uber den
Bereich der Steuerharmonisierung hinaus von Bedeutung
ist. Dieser Vertassungsartikel 42quinquies ist nicht der einzige, der von der Grundsatzgesetzgebung spricht. Wenn wir
hier ein bestimmtes Verstandnis der Grundsatzgesetzgebung entwickeln, hat das natiirlich Ruckwirkungen auch auf
andere Bereiche.
lch hatte mit Kollege Aubert vor etwa 15 Jahren Gelegenheit,
die Frage der Tragweite von Artikel 22quater zur Raumplanung etwas naher zu betrachten. Dart man, gestiitzt auf
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einen solchen Verfassungsartikel, nur Vorschriften von
hohem Abstrahierungsgrad aufstellen? Dart man im Gegenteil auch einzelne unmittelbar anwendbare Vorschriften aufstellen, und dart man bundesrechtliche Bestimmungen
erlassen, die direkt als subsidiares kantonales Recht gelten?
Bei der Raumplanung haben wir einzelne wenige Bestimmungen ins Gesetz aufgenommen, die unmittelbar anwendbar sind, sonst aber nur abstrakte Regeln erlassen, die
nachher von den Kantonen noch in Gesetzesrecht umgesetzt werden. Eine unmittelbar anwendbare Bestimmung
des Bundes ist etwa das Verbot des Bauens ausserhalb der
Bauzone.
Bei der Steuerharmonisierung gehen wir wesentlich waiter
als darin, bloss einzelne solcher Vorschriften aufzustellen.
Die Frage, ob Bundesvorschriften auch als subsidiares kantonales Recht gelten konnen, wenn ein Kanton sein Gesetz
nicht aufstellt, muss man nach der Vertassungsregel beurteilen. Wir haben festgestellt, dass wir in der kleinen Ausgabe einen anderen Text haben als den offiziellen, so dass
sich hier sicher eine genauere Prufung aufdrangt.
Die genaue Prufung muss sich aber nicht nur auf diese
Frage erstrecken, sondern auch auf die Durchfuhrungsbestimmungen. Kann das Bundesrecht vorsehen, dass seine
Grundsatzgesetzgebung vom Bund direkt angewendet
wird? Wir haben das in Artikel 68 Absatz 1: Die BundesbehOrden sind offenbar auch zur Verwaltungstatigkeit aufgerufen, wenn auch nicht allein, sondern in Zusammenarbeit
mit den Kantonen.
Hinweisen mochte ich welter auf die Bestimmung in Artikel
70, wonach die Anwendung des Bundesrechts, das wir hier
beschliessen, auch wenn es als subsidiares kantonales
Recht gilt, der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht untersteht. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde
an das Bundesgericht kann aber nur der Ueberpriifung von
Bundesrecht und nicht derjenigen von kantonalem Recht
dienen. So haben wir auch in dieser Beziehung eine naher
zu prufende Frage.
Bei dieser Sachlage halte ich datar, dass es nicht Aufgabe
des Standerates ist, heute einen abschliessenden Beschluss
zu fassen, ohne dass diese Problema noch einmalsorgfaltig
geklart werden. lch hatte Schwierigkeiten, die sich stellenden Fragen einfach aus dem Aermel geschuttelt definitiv zu
beantworten.
Demgemass bitte ich Sie, dem Antrag auf Riickweisung des
siebenten Titels an den Bundesrat zuzustimmen.
M. Aubert: C'est vrai que l'attaque de M. Muheim est inopinee et que nous etions plusieurs a ne pas nous y attendre.
Je voudrais faire ici quelques remarques sur le texte de Ia
constitution. II est tout a fait clair que le texte de Ia constitution n'est pas celui qui figure dans le Manuel des Chambres
federa/es, mais bien celui qui se trouve dans le Recuei/
officiel et dans le Recueil systematique. La dernh~re phrase
de l'alinea 3 de !'article 42quinquies n'y est pas.· Sur ce
point, M. Schoch a fait une utile decouverte. La derniere
phrase de l'alinea 3 n'.est pas dans Ia constitution. Par
consequent, Ia phrase: ccSi les cantons n'ont pas adapte
leurs legislations dans ce delai, Ia Confederation declare
applicables les dispositions de Ia legislation federale de
base» n'appartient pas au droit constitutionnel ecrit.
L'histoire de cette phrase, qui a figure uncertain temps dans
le depliant de I'Assemblee federale et qui en a ensuite
disparu, c'est l'histoire d'un Conseil national qui voulait
mettre les points sur les «i» et d'un Conseil des Etats qui
disait que c'etait inutile. Voila comment les choses se sont
passees en septembre et en decembre 1976. De sorte que, si
je suis d'accord avec M. Schoch lorsqu.'il dit que Ia phrase
n'existe pas dans le droit constitutionnel ecrit, je ne suis pas
d'accord avec lui lorsqu'il pretend que ce n'est pas du droit
constitutionnel. C'est du droit constitutionnel implicite.
Je vais maintenant !'attester par quelques phrases qui sont
tirees du Bulletin officiel de /'Assemblee federale, Conseil
des Etats, de septembre et de decembre 1976. Je vous
rappelle que, le 30 septembre 1976, le Conseil des Etats
s'occupait de Ia version du Conseil national qui contenait Ia
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fameuse phrase. La majorite de Ia commission; representee
par M. Burgi, etait d'accord avec Ia phrase. M. Honegger l'a
combattue dans les termes suivants: «lch mochte Ihnen
beantragen diesen Satz zu streichen und zur Fassung des
Bundesrates zuruckzukehren. lch gehe davon aus, dass es
nicht notwendig ist, dem Bund ausdrucklich die Kompetenz
einzuraumen, im Faile der fehlenden Anpassung innerhalb
einer angemessenen Frist anstelle von kantonalem Recht
Bundesrecht anzuwenden». «Nicht notwendig, nicht notwendig», disait-il. Parce que cela vade soi, cela fait partie du
droit constitutionnel implicite. C'est d'ailleurs ce queM. Muheim, qui a parle apres lui, a confirme en se fondant sur les
meilleurs auteurs. Je cite MM. Burkhardt et Giacometti.
Apres quai, M. Burgi a dit qu'il etait convaincu. M. Bourgknecht l'a confirme et Ia version, epuree de Ia phrase parce
qu'elle etait superflue, a ate votee par 26 voix contra 2.
Mais ce qui m'interesse tout particulierement, c'est ce qui
s'est passe dans Ia deuxieme etape, c'est-a-dire au mois de
decembre. Le Conseil national, lui, a persiste en disant que
cette phrase n'etait peut-etre pas necessaire juridiquement,
mais qu'elle etait utile politiquement. Done, dans Ia navette,
le Conseil national a remis Ia phrase et maintenu Ia divergence.
Nous arrivons maintenant a Ia deliberation du 8 decembre
1976, que vous avez sans doute sous les yeux. M. Burgi; qui
etait cette fois-ci tout a fait convaincu de l'inutilite de Ia
phrase, parce que Ia regie existe implicitement, disait:
«Der Nationalrat mochte auf Verfassungsstufe eine Vollzugskompetenz statuieren. FOr uns stellt sich die Fraga: 1st
das Oberhaupt notwendig, besteht nicht schon eine seiche
Kompetenz? Wir sind der Meinung, dass Artikel 85 Ziffer 8
der Bundesverfassung die notwendige Grundlage bereits
gibt». Je vous passe Ia demonstration, M. Burgi avait tout a
fait raison. II continue en disant: «Der Bund hat eine Verfassungskompetenz; er kann gegen saumige Kantone gegebenenfalls vorgehen: Wie das konkret im Faile der Steuergesetzgebung gemacht warden soli, ist Aufgabe der Grundsatzgesetzgebung.» Nous devons done regler ceci maintenant. II ne fallait pas le regler en 1976. Voila ce qu'a precise
M. Burgi avec beaucoup d'autorite et de raison, me semblet-il. M. Muheim a ajoute: «Bei der Beratung dieser Fraga
scheinen lrrtumer aufkommen zu wollen, die im staatsrechtlichen Bereich ohne Zweifel sehr einfach zu klaren sind.
Herr Kommissionsprasident Burgi hat bereits dargetan, dass
die Wissenschaft der Auffassung ist, dass unsere Verfassung eine solche Vorschrift Ober die Bundesexekution besitzt».
Ainsi taus ceux qui ont parie, et pour le texte du Conseil
national et contra ce texte, savaient et ont admis, en 1976,
que Ia Confederation avait deja Ia competence d'obliger les
Ca.ntons a respecter le droit federal. La seule question, que
M. Burgi a tres bien su poser, etait de savoir s'il fallait encore
le dire expressement dans Ia constitution ou si ce n'etait pas
un principe assez general pour n'etre pas mis dans Ia
constitution a propos de Ia seule harmonisation fiscale. Je
crois que ce Conseil a bien fait d'enlever Ia phrase parce
que, s'il l'avait laissee a !'article 42quinquies, alinea 3, on
aurait pu se demander si, dans les autres domaines, Ia
Confederation jouissait d 'un pouvoir aussi fort. Je cone Ius, a
l'adresse de M. Schoch, qu'en enlevant Ia disposition le
Conseil des Etats a rendu au principe sa generalite. Ce
principe n'a ete nie ni par Burckhardt, ni par Giacometti, ni,
ce qui me parait encore plus important, par aucun des
membres du Conseil des Etats qui ont participe a Ia deliberation de 1976. Voila pourquoi j'estime que Ia base constitutionnelle de I' article 69 du projet est donnee. Que, du point
de vue politique, Ia disposition soit heureuse ou malheureuse, c'est une autre question.
II y a un autre point sur lequel M. Jagmetti a attire notre
attention, c'est Ia part que Ia Confederation prend a !'execution du droit federal dans las cantons salon !'article 68 du
projet. Mais M. Jagmetti aura remarque, dans l'alinea 2 de
I' article 42quinquies, une phrase qui n'est pas usuelle. ccA
cet effet, Ia Confederation edicte une loi, etc. - elle en
controle !'observation». On s'est donne Ia paine de mettre
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ccelle en controle !'observation», «Und Oberwacht ihre Einhaltung ... ». C'est assez rare que I' on ait ce genre de phrase,
mais on l'a pour !'harmonisation fiscale. Je n'aurais done
pas autant de souci que M. Jagmetti pour !'article 68.
En conclusion, j'ai le sentiment que !'article 68 est couvert
par Ia constitution et que !'article 69 l'est egalement. II y a
peut-etre un problema pour le recours de droit administratif
a I' article 70. Finalement, si vous voulez renvoyer quelque
chose, renvoyez le titre VII, et renvoyez-le a Ia commission
plutot qu'au Conseil fllderal.
Cavelty: Es steht fest, dass die Kommission und offenbar
auch der Bundesrat aufgrund eines unrichtigen Wortlautes
beraten haben. lch glaube nicht, dass wir mit gutem Gewissen den Wortlaut in einer spontanen Interpretation- mag sie
noch so gescheit und wohlwollend sein - korrigieren bzw.
erganzen konnen.lnfolgedessen ist die Meinung sicher richtig, die Herr Jagmetti und auch der Herr Bundesrat ausgesprochen haben, namlich: essoll zurOckgenommen warden.
Die Frage ist·nur: was soli zurOckgenommen warden?
Herr Bundesrat Stich will nur diesen Artikel zurOcknehmen,
und zwar zuhanden des National rates bzw.. der nationalratlichen Kommission. Das scheint mir nicht richtig zu sein.
Unser Rat muss doch seine Vo.rlagen zunachst selbst bereinigen, bevor wir mit Ihnen uberhaupt an den Nationalrat
gelangen.
Herr Kollege Jagmetti mochte das 7. Kapitel an die Kommission zuruckgeben. lch selbst bin der Meinung, es genOge
auch dies nicht. Nicht nur das 7. Kapitel soli zurOckgenommen oder zuruckgewiesen warden, sondern die ganze Vorlage. lch erinnere Sie daran, dass es nicht nur eine Fraga der
DurchfOhrung im engeren Sinne ist, was wir hier beraten,
sondern es geht- und ich bin Herrn Muheim, Herrn Schmid
und Herrn Schoch besonders dankbar, dass sie uns darauf
aufmerksam gemacht haben - um das Verhfiltnis Bund/
Kantone in einer ausserordentlich heiklen und wichtigen
Angelegenheit. Es geht darum, wie welt der Bund mit seinen
Vorschriften gehen und wie stark er die Kantone einengen
kann. Das kommt nicht erst im 7. Kapitel zum Ausdruck,
sondern vor ~lllem am Anfang des Gesetzes, bei den Titeln 2
bis 7, in denen die Grundsatze festgelegt warden. Es ware
also unvollstandig und meines Erachtens unrichtig, wenn
wir nur ein Kapitel herausnahmen und zuruckwiesen.
Zudem brachte uns das praktisch auch nichts, denn die
ganze Verabschiedung muss doch in einem Zuge erfolgen.
Das kann nur geschehen, wenn alles bereinigt ist.
lch beantrage deshalb die ROckweisung der ganzen Vorlage
an die Kommission.

Prasldent: Wir haben jetzt drei Ordnungsantrage. lch
glaube, wir sollten uns jetzt auf diese konzentrieren. 1.) Ein
Ordnungsantrag Jagmetti mochte den siebenten Titel an
den Bundesrat zuruckweisen. 2.) Ein Ordnungsantrag
Aubert mochte, wenn ich richtig verstanden habe, den siebenten Titel an die Kommission zuruckweisen. 3.) Ein Ordnungsantrag Cavelty mochte die ganze Vorlage an die Kernmission zurOckweisen.
Wir sollten uns jetzt Ober diese Ordnungsantrage unterhalten und dann beschliessen.
Schmid: lch unterstOtze den Antrag von Herrn Cavelty aus
folgendem Grund: Es geht ja nicht nur darum, dass wir im
siebten Kapitel bestimmte Verbesserungen machen oder
uns im Rahmen dieses Kapitels fragen, was in der DurchfOhrung erlaubt ist, sondern es geht darum, noch einmal zu
prOfen, ob wir vom zweiten bis zum sechsten Kapitel tatsachlich nur Grundsatze erlassen bzw. erlassen haben oder
ob wir welter gegangen sind. Es ist ganz eindeutig: wir sind
welter gegangen! Damit hangt nun zusammen, dass man zu
ganz anderen Schlussen kommt, je nachdem, ob dieser Satz
- Herr Aubert, da muss ich Ihnen Ieider maine etwas abweichende Auffassung mitteilen -, den Herr Piller vorgelesen
hat, in dar Verfassung steht oder nicht.
ccSofern die Kantone innert dieser Frist die Anpassung ihrer
Gesetzgebung nicht vorgenommen haben, erklart dar Bund
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die Bestimmungen dar Bundesgesetzgebung_ als an'wendbar.» Steht dieser Satz so in dar Verfassung? Das ware
natUrlich eine Relativierung der Grundsatzgesetzgebung. In
dam Fall muss man zu einem schOnen Tail in Einzelheiten
gehende Bestimmungen im Gesetz vorfinden, sonst kann
dieser Satz als solcher nicht vollzogen warden. Steht der
Satz aber nicht in dar Verfassung, haben wir die Grundsatzgesetzgebung in optima forma von der Verfassung her vorgeschrieben.
. Es war 1976 der Sinn, dass hier Artikel 85 Ziffer 8 dar Bundesverfassung zum Zug kommt. Es heisst dort, dar Bund
setzt die Grundsatze bei den Kantonen durch. Was heisst
das anderes, als dass er darauf zu achten hat, dass die
Kantone beim Erlass ihrer Steuergesetze grundsatztreu bleiben. Es · kann niemand die Auffassung haben, dass die
Grundsatze kantonales Recht warden. Das ware ein Unfug.
Es hangt ausserordentlich stark davon ab, ob dieser Satz in
dar Verfassung steht oder nicht. Nur unter der Voraussetzung konnen wir entscheiden, ob bei den KapitE;Jin 2 bis 6
dar richtige Wag eingeschlagen worden ist. Er steht nicht in
dar Verfassung, und deswegen mussen wir zugeben, dass
die Kapitel 2 bis 6 vial zu dicht geregelt sind. Auch diese
mussen zuruck an den Bundesrat. lch empfehle Ihnen
darum, dam Ordnungsantrag Cavelty zuzustimmen.
Arnold: lch gehore zu denjenigen, die die Sacha nicht
zuruckgewiesen, sondern im Abschnitt Qber die Durchfiihrung noch Korrekturen im Sinne meiner Antrage vorgenommen hi:itten. Deshalb mochte ich zu diesem Ruckweisungsantrag sprechen.
Es ist schade, dass Sie maine Antrage nicht mehr behandelt
haben, denn diese hatten gerade das Ziel klarzustellen, wo
in Zukunft kantonales Recht und wo Bundesrecht gilt. Wenn
Sie meinen Antragen zugestimmt hatten, hatten Sie noch
die Gewichte zugunsten des kantonalen Rechtes verschieben konnen. Damit hatte fUr viele Kollegen im Rat die
Moglichkeit bestanden, der Vorlage doch zuzustimmen. lch
skizziere nur die Grundziige meiner Antrage, ohne dass ich
sie begriinde, damit bei einer Ruckweisung diese ldeen
auch einbezogen vverden konnen.
Herr Kollege Schmid und ich beantragen ubereinstimmend,
den Artikel70 uber die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu
streichen. Warum? Herr Jagmetti sagte es bereits: Wenn die
kantonalen Steuergesetze, auch wenn sie dem Harmonisierungsgesetz angepasst wurden, weiterhin als kantonales
Recht zu betrachten sind, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde in ihrer allgemeinen Form hier nicht am Platz. Sie
ist systemwidrig, weil die Verwaltungsgerichtsbeschwerde
dazu dient, Bundesrecht durch das Bundesgeriqht zu iiberpriifen. Wenn das Steuergesetz des Kantons aber kantonales Recht ist, dann ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde
fehl am Platz. Deshalb hatten wir die Idee, sie zu streichen.
lch habe aber gesehen, dass ein anderes Anliegen in der
Botschaft enthaiten ist. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in der Botschaft damit begrundet, sie diene
dazu, dass die kantonalen Vorschriften mit den eidgenassischen Harmonisierungsvorschriften verglichen warden konnen. So konnte das Bundesgericht allenfalls feststellen,
dass bestimmte Vorschriften des kantonalen Rechts dem
Bundesrecht widersprechen. Aehnlich wie bei der Ueberpriifung auf Verfassungsmassigkeit wiirde das Bundesgericht hier priifen, ob die kantonalen Steuergesetze den
Grundsatzen des Harmonisierungsgesetzes widersprechen.
Darum habe ich nicht nur die Streichung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde in meinen Antragen vorgesehen, sondarn als Ersatz ein Rechtsmittel an das Bundesgericht, bei
dem nur pie Frage uberpruft wird, ob eine kantonale Vorschrift mit dem Bundesrecht im Harmonisierungsgesetz
iibereinstimme.
Es handelt sich also um den Entscheid tiber eine Vorfragewie bei der Verfassungsmassigkeit einer kantonaJen Vorschrift. Meine Antrage waren darauf hinausgelaufen, dass
man in der Vorlage diese Ueberprufung durch das Bundesgericht vorsieht. Wenn der Bund Bundesrecht schafft, bricht
es ohnehin das. kantonale Recht. Aber ich mochte keine
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allgemeine Verwaltungsgerichtsbeschwerde, bei der in
jedem Fall das Bundesgericht angerufen warden konnte
und das Bundesgericht von Amtes wegen zu uberprufen
hi:itte, ob die Vorschrift des kantonalen Rechts mit dem
Harmonisierungsgesetz iibereinstimme.
Nach meinen Antragen ware das Recht, das die kantonalen
Parlamente in Ausfiihrung von Artikel 73 schaffen, kantonales Recht. In unserer Vorlage ist die Rede davon, die Kantone wiirden ihre Gesetzgebung anpassen. Es ist zweifellos
Erlass von kantonalem Recht, was die Kantone hier tun. Die
Kantone konnen ·gar kein Bundesrecht schaffen. Wenn ein
Kanton innert acht Jahren die Anpassung nicht vornimmt,
vielleicht wail der kantonale Souveran die Vorlage ablehnt,
kommt Bundesrecht zur Anwendung. lch konnte mir vorstellen, dass man dieses ausdri.icklich als subsidiares kantonales Recht bezeichnen wiirde. Wir waren dann wieder im
Bereich des kantonalen Rechts, und die Ueberpriifung dieses kantonalen Rechts ware vorerst Sache der kantonalen
Steuerrekurskommissionen und Verwaltungsgerichte, und
nur im Willkiirfall konnte man- wie heute- an das Bundesgericht gelangen. So hatte man das Bundesreoht doch
zuriickdrangen konnen auf das, was eigentlich gewiinscht
wird, auf Leitplanken- wie Herr Schmid sagte -, auf Grundsatze.
Das ware die Verwirklichung dar Harmonisierungsidee
gewesen. Beim Rechtsschutz, beim Weiterzug an das Bundesgericht, entscheiden sich solche Fragen.
Wenn Sie zuriickweisen, konnte man diese Gedanken noch
einbeziehen. Fur mich selber hatten diese Losungen
geni.igt, um zu sagen: Wir schaffen doch nicht einfach ein
Bundesrecht i.iber die Kantone hinweg, sondern dieses Bundesrecht kommt nur zur Anwendung entweder als subsidiares kantonales Recht oder wenn das kantonale Recht dam
Bundesrecht widerspricht, was nicht in jedem Fall zu iiberpriifen ware, sondern nur auf Antrag, vorfrageweise. In
dieser Form hatte ich personlich der Vorlag·e wahrscheinlich
zugestimmt.
Prisldent: Zur Ordnungsfrage haben sich noch Herr Ducret,
Herr Binder, Herr Debetaz und Herr Bundesrat Stich gemeldet. Sind Sie einverstanden, dass wir dann die Diskussion
schliessen und iiber die Ordnungsfrage abstimmen?

M. Ducret: Personnellement, je souhaite que le projet soit
renvoye en commission. Pourquoi? Jusqu'a present, ce
projet etait maiade du federalisme qui contrariait. Tout a
l'heure, il etait egalement malade de fiscalisme, parce que
l'on a estime que las modifications contenues deplaisaient
sur le plan fiscal, et maintenant il est malade de juridisme.
Avec ces trois maladies, Monsieur le Conseiller federal,
votre projet est condamne a mort. Toutefois, cela ne serait
pas raisonnable de le condamner si vite. Si l'on pouvait le
guerir de Ia troisieme maladie, puisqu'un excellent medecin
s'est exprime a ce sujet tout a l'heure, et que le problema
juridique du titre septieme pourrait trouver una reponse en
seance de commission, alors renvoyons-le a cette derniere.
Je fais partie de ceux qui ne seront pas prets d'accepter ce
projet tel qual tout a l'heure, car il est vraiment devenu
presque incolore, inodore et insipide comme l'eau qui est
pourtant bonne a boire. Neanmoins, je voudrais essayer de
le sauver. Pourquoi?
Ce projet a ete demande par las cantons, alors meme que le
Conseil des Etats est en train de le rejeter. II a ete desire par
le peuple, alors que l'on pretend que n'importe quel referendum le detruirait. De plus, je rappelle que c'est une
protection, notamment pour las cantons faibles. Or, c'est
parmi ces derniers que l'on trouve le plus d'opposants. Je
souligne que ce projet entend ouvrir Ia voie a des solutions
au problema de Ia p{lrequation, qui exprime Ia solidarite
entre las cantons. Ceux-ci sont quelquefois bien peu solidaires quant a !'application des lois fiscales et tentent las uns
ou las autres d'attirer une clientele en offrant des tarifs tres
bas au, ce qui est encore plus grave, en utilisant tres mal
l'assiette flscale. Cette derniere n'est pas traitee comme elle
devrait l'etre. Je ne vous donnerai qu'une seule preuve. Le
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canton de Fribourg a un impOt sur las .holdings tout a fait
raisonnable; c'est l'un des plus eleves de Suisse. Toutefois,
il ne !'applique que sur le capital verse et non sur las
reserves. Par consequent, des que vous avez un holding
avec d'importantes reserves vous courez a Fribourg ou vous
payerez beaucoup sur le capital verse et rien sur le reste, ce
qui diminuera sensiblement le montant global de !'imposition. On constate done que l'assiette fiscale est un sujet plus
important que les baremes et marne que le cadre defini par
Ia loi sur !'harmonisation.
Dans ces conditions, c'est facile de demander aux autres
cantons d'etre solidaires. D'ores at deja, je peux vous dire
-las cantons de Zurich et de Geneva viennent d'en faire Ia
demonstration- que si l'on n'arrive pas a une harmonisation
et si cette loi n'entre pas en vigueur, Ia bataille continuera.
Dans cette optique, Ia derniere consequence a ete Ia division
par six de l'impOt sur las holdings a Zurich eta Geneva. Cas
cantons en ont les moyens.lls peuventse battre et continuer.
Ia concurrence. On peut continuer a jouer au chat at a Ia
souris, mais dans ce genre de jeu les souris ne gagnent que
dans les dessins animas. Dans Ia vie, seuls las premiers
gagnent. Or, ce n'est pas ce que nous voulons. II faudrait
parvenir a accepter cette loi, car !'harmonisation reelle M. Hans Meier l'a deja dit tout a l'heure- entre les cantons
est deja tres avancee. Nous semmes deja alles loin sur le
chemin sur lequel nous devrions nous engager avec cette
loi. C'est done dire qu'elle ne heurtera pas. Cependant, pour
toutes las raisons exposees ce matin et ces derniers jours, je
ne souhaiterais pas que l'on renvoie le projet purement at
simplement au Conseil federal. Je prefere que Ia commission s'en occupe una nouvelle fois. C'est Ia raison pour
laquelle j'appuie Ia suggestion de renvoi en commission du
titre septieme, voire de !'ensemble du projet.

offenbar bei der Formulierung des Verfassungsartikels noch
nicht so intensiv wie haute.
lch verstehe nicht, weshalb man jetzt praktisch am Schluss
unserer Beratungen kommt und eigentlich alias, was wir
sehr oft mit grossen Mehrheiten beschlossen haben, wieder
in Fraga stellt. Als Prasident dieser schwierigen Kommission, die harmonisch zusammengearbeitet hat, stella ich
fest, dass jeder sich zum Foderalismus bekennt, aber die
Steuern doch harmonisieren mochte. Wie aber diese Steuerharmonisierung aussehen sollte- ohne dass die kantonale
Souveranitat betroffen warda-, das konnte bisher niemand
sagen, es ist vollig schleierhaft.
Wenn Sie die Vorlage nicht abschliessend behandeln wollen
- ich habe Verstandnls fQr lhre tiefsitzenden Skrupel und
Bedenken -, mochte ich Sie jedoch bitten, den Antrag von
Herrn Cavelty abzulehnen. Denn dieser Antrag ist ja bereits
einmal von Herrn Hefti eingereicht worden. Wir haben
damals Qber den Antrag diskutiert. Sie hatten schon damals
die ganze Vorlage. Die Vorlage ist seither noch ganz erheblich entlastet worden. Man ist insbesondere den Kreisen
entgegengekommen, denen Herr Hefti nahesteht. Wir haben
in unseren Beratungen die Vorlage entlastet, die Beteiligungsgewinnsteuer gestrichen, bel der Veranlagungsperiode die zweijahrige Peri ode gewahlt und beim Steuerstrafrecht dem Modell der kantonalen Finanzdirektoren zugestimmt.
Sie machen sich wirklich unglaubwQrdig und- ich sage das
often- in der Oeffentlichkeit fast etwas liicherlich, wenn Sie
wahrend drei Sitzungen eine Vorlage beraten, die Moglichkeit haben, Antrage zu stellen, und dann am Schluss RQckweisung der gesamten Vorlage an die Kommission
beschliessen. lch mochte Sie daher bitten, den Antrag
Cavelty abzulehnen.
Hingegen hatte ich Verstandnis datar, dass der 7. Titel an
die Kommission zurQckgewiesen wird, wail as hier u. a.
M. Debetaz: Avant qu'un nouveau debat general ne s'instizentral urn die Mitwirkung der Kantcine und urn die Vei'INaltue a propos du titre septieme et, finalement, de !'ensemble
tungsgerichtsbeschwerde geht. Die Kommissjon wird dann
du projet, j'avais informe notre president que je ferais une
den Bundesrat bitten, nochmals verfassungsrechtliche
breve declaration avant le vote d'ensemble. J'entendais rejeUeberlegungen anzustellen und auch die Fraga zu prQfen,
ter le projet tel qu'il ressort de nos deliberations.
ob as opportun ist, in diesem Sinn zu legiferieren, wie das
On a beaucoup evoque le federalisme lundi, mardi et ce
hier vorgeschlagen wird. Also, wenn schon RQckweisungmatin. Le projet n'exprime pas ce federalisme dans une
und ich glaube, nach dam Geschaftsreglement ist sie mogmesure me permettant d'approuver Ia nouvelle loi. Malgre
lich -, mochte ich Sie doch bitten: Weisen Sie nur diesen
les ameliorations apportees par Ia commission et par notre
7. Titel zuruck, sonst haben wir jetzt wirklich wahrend drei
conseil, le pro jet va au-dela de !'harmonisation formelle. La
Tagen umsonst Arbeit geleistet. Sie wissen ja ganz genau:
loi reste detaillee, le transfert de competences subsiste, Ia
Die Vorlage kommt wieder an Sie zurack. Dar Nationalrat
substance des impots est touchee.
wird ebenfalls zwei, drei Jahre beraten. Vielleicht liegt dann
L'article 42quinquies, alinea premier dit expressement- et
ein noch etwas schlankeres Modell dieses Gesetzes vor.
non pas seulement implicitement -:«La Confederation s'emPersonlich ware ich auch daran interessiert. Nur hat mir bis
ploie, avec Ia collaboration des cantons, a harmoniser......
jetzt niemand das Rezept dazu geben kennan. Man kann
L'interpretation extensive donnee a !'article constitutionnel
doch nicht einfach deklarieren, wir mQssten ein schlankeres
conduit a Ia contrainte. Les cantons seront lies, ils depen- · Gesetz haben, ohne zu sagen, wie das zu geschehen hat.
dront du droit federal, celui que nous examinons aujourSonst wechseln Sie bitte die Kommission aus. Herr Schmid
d'hui; ils dependront aussi des modifications qui pourront
war ja Qbrigens am Anfang in der Kommission. Nachher ist
etre apportees ace droit par le legislateur federal. Revenons
ihm wahrscheinlich die Arbeit zu aufwendig geworden, und
au projet de loi; des le debut on est fixe: «les cantons
er hat sich deshalb zurQckgezogen.
doivent...».
Zusammengefasst folgendes; Die Vorlage soli fertig beraten
Plusieurs propositions de renvoi nous sont presentees. Je
warden. Aber ich habe Verstandnis tar den Ordnungsantrag,
vous invite a soutenir Ia proposition de M. Cavelty; renvoi a dass dieser 7. Titel an die Kommission zurQckgewiesen
Ia commission, oui, mais avec le souhait exprime de fac;on
wird. Wir warden in dam Fall die schwierige Arbeit fortpressante, que le reexamen de !'ensemble du projet se fasse
setzen.
avec une volonte federalists plus affirmee.
Binder, Berichterstatter: Die Welt ist voller Ueberraschun-

genl Wir haben jetzt wah rend fast 3 Tagen eine Vorlage sehr
einlasslich beraten. Sie aile hatten Gelegenheit, Antrage zu
stellen. Herr Kollege Schmid zum Beispiel, der nicht immer
anwesend war, hatte ebenfalls Antrage stellen konnen, hatte
sagen kennan, wie das Gesetz nach seiner Idee aussehen
sollte. Aber wir haben von ihm nichts gehort. Er hat nur den
einen Antrag gestellt, Artikel 70 sei zu streichen. Herr Arnold
hat ebenfalls Antrage zu Artikel 69 und zu Artikel 70 gestellt.
Personlich ware ich der Meinung gewesen, wir hatten die
ganze Vorlage durchberaten konnen. Wenn Herr Muheim
jetzt fundamental a foderalistische Bed en ken hat, hatte er sie

Bundesrat Stich: Nach dem Votum von Standerat Aubert,
dar die Verfassungsmassigkeit in den AusfQhrungsbestimmungen ausdrucklich bestatigt hat, habe ich selber auch
noch kontrolliert, von welcher Fassung dar Bundesrat ausgegangen ist. Wenn Sie die Botschaft konsultieren, konnen
Sie feststellen, dass der Bundesrat von der geltenden Verfassung ausgegangen ist. Es heisst auf Seite 143 unten:
«Der Bund hat dessen Einhaltung nach ausdrQcklicher
Anordnung in Artikel 42quinquies Absatz 2 Bundesverfassung zu Qberwachen.» Das heisst also, dass er tatsachlich
von der geltenden Verfassung ausgegangen ist. Der Bundesrat wird auch an diesen Vollzugsbestimmungen festhalten. Deshalb scheint as mir richtig, wenn Sie haute diese
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Vorlage weiterberaten. Angesichts der Stimmung, die hier
im Standerat her~scht, kann es nur recht sein, wenn der
Nationalrat bald Gelegenheit bekommt, sich ebenfalls zu
diesem Gesetz zu aussern.
lch muss zu Herrn Ducret sagen, so wie das Gesetz aussieht,
werde selbst ich, obwohl ich relativ sensibel bin, diesem
Gesetz keine Trane nachweinen.
Prasident: lch habe Sie gefragt, ob wir die Diskussion nach
den Rednern, die jetzt gesprochen haben, schliessen konnen. Nachtraglich hat sich wieder jemand gemeldet. Sind
Sie einverstanden, dass ich ihm das Wort erteile? - Nein.
Wir kommen jetzt zur Bereinigung. Wir haben drei Ordnungsantrage. lch wiederhole: Ordnungsantrag Jagmetti:
Ruckweisung des siebten Titels an den Bundesrat. Herr
Jagmetti wunscht eine kurze Erklarung zu seinem Antrag.
Jagmetti: lch verlangere die Debatte nicht, sondern verkurze einfach das Verfahren. Gern hatte ich die Bereitschaft
von Herrn Bundesrat Stich zur Ueberprufung der Frage
genutzt. lch hatte mich auch uber eine Debatte im Bundesrat Ober das Wesen der Grundsatzgesetzgebung gefreut, bin
aber bereit, das Verfahren zu vereinfachen, und ziehe meinen Antrag zugunsten des Antrags von Herrn Aubert zuriick.
Also Ruckweisung des siebten Titels an die Kommission.
Prasident: Es liegen noch zwei Antrage vor. Antrag Aubert,
Ruckweisung des siebten Titels an die Kommission, und
Antrag Cavelty, Ruckweisung der ganzen Vorlage an die
Kommission. Wir stimmen ab.

Abstimmung - Vote
Fur den Ordnungsantrag Aubert
Fur den Ordnungsantrag Cavelty

20Stimmen
14Stimmen

Prasident: Da der achte Titel zum Teil auch noch vom
siebten Titel abhangt, schlage ich Ihnen vor, dass wir hier
die Verhandlungen unterbrechen und die Vorlage im Sinne
lhres Beschlusses an die Kommission zuruckweisen.

An die Kommission -A Ia commission

B
Bundesgesetz iiber die dlrekte Bundessteuer (DGB) Loi
federale sur l'impot federal direct (LIFO)
Binder, Berichterstatter: Obwohl wir die Harmonisierungs-'
vorlage noch nicht endgultig zu Ende beraten haben, konnen wir meines Erachtens die direkte Bundessteuer behandeln.
Bereits in meinem Eintretensreferat zum Harmonisierungsgesetz habe ich Sie iiber die Grundsatzentscheide, die fur
das Harmonisierungsgesetz und das Gesetz uber die direkte
Bundessteuer wegleitend sind, umfassend informiert. lch
mochte mich deshalb bemiihen, bei dieser Eintretensfrage
kurz zu sein.
Verfassungsrechtliche Ausgangslage: Die heutige direkte
Bundessteuer beruht immer noch auf dem Vollmachtenrecht aus der Zeit des letzten Weltkrieges. Gemass Artikel
41ter BV, angenommen von Volk und Standen am 6. Juni
1971, soli der Bund ein Bundesgesetz uber die direkte
Bundessteuer erlassen, urn das Vollmachtenrecht in ein
ordentliches Gesetzesrecht iiberzufiihren. Dabei hat der
Bund im Sinne von Artikel 42quinquies Absatz 3 BV auf die
Bestrebungen der Kantone zur Steuerharmonisierung Rucksicht zu nehmen. Dies ist auch der eigentliche und innere
Grund dafiir, dass der Bundesrat in der gleichen Botschaft
vom 25. Mai 1983 das Bundesgesetz Qber die Harmonisierung der direkten Steuern dar Kantone und Gemeinden und
das Bundesgesetz Ober die direkte Bundessteuer vorgeschlagen hat.

Steuerharmonisierung. Bundesgesetz

Die Kommission hat in der Sitzung vom 9. Januar 1984
einstimmig - ich mochte darauf hinweisen: einstimmig Eintreten auf die Vorlage beschlossen.
Hauptantrage der Kommission: Nach zweimaliger Beratung
stellt Ihnen die Kommission folgende Hauptantrage:
1. Die Vorlage des Bundesrates sieht vor, dass Ehegatten,
die in rechtlich und tatsachlich ungetrennter Ehe Ieben, fOr
den auf sie entfallenden Anteil an der Gesamtsteuer haften.
Unter Berucksichtigung einer entsprechenden Tendenz bei
den kantonalen Gesetzesrevisionen hat die Kommission
jedoch beschlossen, auf Antrag des Bundesrates, dem
Grundsatz nach die solidarische Haftung der Ehegatten
einzufuhren. Dabei ist allerdings eine wichtige Einschrankung beschlossen worden. Betragt das Erwerbseinkommen
des einen Ehegatten weniger als ein Drfttel des Erwerbseinkommens des andern Ehegatten, so haftet er nur bis zum
Betrag des auf sein eigenes Einkommen entfallenden
Steueranteils.
2. Entgegen der bundesratlichen Vorlage, wonach Zinsen
aus Kapitalanlagen zur Finanzierung riickkaufsfahiger Kapitalversicherungen steuerbaren Vermogensertrag darstellen,
will die Kommission an der bisherigen steuerlichen Privilegierung dieser Anlageform bei riickkaufsfahigen Kapitalversicherungen festhalten (Artikel 20 Absatz 1 BBG).
3. Die Behandlung des sogenannten Eigenmietwertes gab
vie! zu diskutieren. Die Kommission hat sich in erster Lesung
dafiir entschieden, vom marktgerecht festzusetzenden
Eigenmietwert einen Abzug von 30 Prozent, hochstens
jedoch von 5000 Franken, zuzulassen. In zweiter Lesung
wurde dieser Abzug von der Kommissionsmehrheit wieder
gestrichen. Herr Kollege Reichmuth hat hingegen einen
Minderheitsantrag eingereicht.
4. Bei Liegenschaften im Privatvermogen konnen neu auch
Kosten fur gesetzlich oder behordlich angeordnete Aufwendungen im Bereich des Umweltschutzes und des Energiesparens abgezogen warden.
5. Viel zu diskutieren gab der neue Tarif fur naturliche Personen. Der von der Kommissionsmehrheit schiesslich
gewahlte Doppeltarif hat zur Feige, dass Verheiratete mit
unteren und mittleren Einkommen gegenuber dem geltenden Recht durchwegs ganz erheblich entlastet warden. Hingegen warden die Alleinstehenden etwas mehr belastet.
Gleichzeitig wird die Belastungsdifferenz zwischen verheirateten Doppelverdienern und Konkubinatspaaren gegenQber
dem geltenden Recht und auch gegenuber dem Vorschlag
des Bundesrates erheblich herabgesetzt. Hier berOcksichtigt die Kommission den Entscheid des Bundesgerichts.
Gemass dem Tarif der Kommissionsmehrheit belaufen sich
die Minderertrage auf 505 Millionen Franken. lm Rahmen
der Tarifdiskussion fiir natOrliche Personen sind zwei Minderheitsantrage eingereicht worden. Gemass Minderheitsantrag I (Andermatt, Ducret, Hefti) erfolgt fOr Alleinstehende
keine Mehrbelastung. Hingegen wird der Konkubinatseffekt
vor allem bei den unteren und mittleren Einkommen zu
wenig gemildert, und die Minderertrage belaufen sich nicht
auf 505 Millionen Franken - wie beim Antrag der Kommissionsmehreit -, sondern auf rund 595 Millionen Franken.
Der Minderheitsantrag II (Piller, Miville, Weber) entheilt einen
im Steuerrecht vollig neuartigen Mietzinsabzug fur Verheiratete und setzt den Kinderabzug degressiv nach der Hohe des
Reineinkommens von 4000 Franken bis 1000 Franken fest
(Mehrheitsantrag 4000 Franken). Die Minderertrage belaufen sich hier auf 550 Millionen Franken. lm Rahmen der
Detailberatungen warden wir die drei Tarifvarianten und ihre
Auswirkungen im Detail darstellen.
6. Bei der Fraga der Beteiligungsgewinnsteuer und der zeitlichen Bemessung halt die Mehrheit der Kommission an
ihren bei der Grundsatzdiskussion gefassten Entscheiden
fest. Die Beteiligungsgewinnsteuer ist gestrichen worden.
Ferner beantragt die Kommission die einjahrige Postnumerando-Besteueru ng.
7. FOr die Kapitalgesellschaften und Genossenschaften hat
der Bundesrat bei der Gewinnsteuer neu einen proportionalen Satz von 8 Prozent des Reingewinnes vorgeschlagen.
Die Kommissionsmehrheit entschied sich hingegen fiir den
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suffisant. En effet, au moment ou les cantons, qui connaissaient le double bareme, sont affrontes au problema du
traitement des concubins et des personnes mariees, plusieurs d'entre eux choisissent le nouveau systeme qui
s'oriente plutOt vers le splitting, c'est-a-dire le partage du
revenu en deux tranches pour trouver le taux d'imposition.
Or, Ia Confederation, qui ne connaissait pas de systeme de
reduction pour les couples maries, nous propose d'appliquer le double bareme. Ce dernier a des avantages par
rapport a Ia situation actuelle, mais il maintient des differences difficilement supportables et qui ne seraient pas
acceptees sur Ia base de !'arret du Tribunal federal, puisque
celui-ci nous a fait savoir qu'entre des concubins et des
couples maries l'ecart devait etre reduit au maximum de
10 pour cent. Les divers baremes etablis et les calculs fournis par !'administration comportent encore des differences
de 30, 40, 50, voire 60 pour cent. Une amelioration a cartes
ete apportee, mais pas a titre detinitif. Ainsi, si Ia loi est
acceptee comme telle par les Chambres, l'avantage sera
sensible, sans etre concluant. II faudra a nouveau Ia modifier.
Je regrette que l'on n'ait pas assez modernise Ia loi en ce qui
concerne Ia taxation des couples maries. La etait !'occasion.
II faut toutefois dire que le Conseil federal a une bonne
excuse, et je comprends parfaitement ses reserves. En effet,
on n'a pas trouve aux Chambres, entre les partis politiques
qui formant le gouvernement et ceux qui pourraient nous
appuyer, un consensus au sujet des recettes de Ia Conf6d6ration. On arrive a s'entendre assez bien sur les depenses,
pour les limiter, mais, en ce qui concerne les recettes, nous
ne connaissons que des propositions de diminution. On
veut diminuer l'impot sur Je chiffre d'affaires, notre conseil
vient de decider de proposer au Conseil federal une diminution de l'impot sur les banques, on nous propose de diminuer l'impot sur les personnes physiques et morales l'amendement de M. Hefti ace sujet a ate accepte- et on ne
nous propose aucune compensation.
II faut done etre bien clair. Tant que les partis politiques,
dont son issus les hommes du gouvernement de ce pays,
n'auront pas trouve un consensus sur le plan des recettes
tederales, nous rencontrerons les plus grandes difficultes a
modifier les lois. En effet, if n'est pas possible de priver Ia
Confederation de 300 millions, sans lui proposer d'autres
recettes. Personna n'est capable d'etablir un budget sain,
equilibre - ce qui devrait etre - seulement en Otant des
recettes, sans en trouver de nouvelles.
C'est Ia raison pour laquelle il ne taut pas s'etonner que le
Conseil federal, peut-6tre brutalement, recherche, par une
majoration des droits de douane sur les combustibles, des
recettes nouvelles afin de compenser celles dont nous le
privons.
M. Ducret: Puisque nous avons dlvise notre debat d'entree Je pense en !'occurrence que les contribuables devraient se
en matiere en deux, celui sur !'harmonisation fiscale a eu
rendre compte que nous ne pouvons pas demander a Ia
lieu ·fundi, je serai bref en ce qui concerne l'impot federal
Confederation, aux cantons et aux communes les services
direct. En effet, beaucoup de chases qui ont ete dites au
que nous en attendons et, en meme temps, priver ces
sujet de !'harmonisation ne doivent pas etre repetees aujour- differentes collectivites qui gerent le pays a des echelons
d'hui.
differents des recettes qui leur sont necessaires.
Que trouve-t-on d'essentiel dans les propositions presenPar ailleurs, toute modification fiscale dolt absol.ument repotees par le Conseil federal et que Ia commission a adoptees · ser sur un consensus. Si nous n'y arrivons pas, nous ne
ou que nous suggerons de modifier par le biais d'amendereussirons rien. Un de nos collegues me faisait tout al'heure
ments? Le changement essential reside dans le nouveau
remarquer que nous ne semmes pas a l'epoque des grands
bareme a !'intention des personnes mariees face a Ia situa- changements legislatifs. Je crois que cela est vrai aussi pour
tion actuelle qui taxe de Ia meme fac;on les celibataires et les
les lois fiscaies. Ni notre Parlement, ni notre gouvernement,
couples maries.
ni meme notre peuple ne seront unanimes aux fins de
II y a longtemps que ce problema aurait dO etre resolu. Cela realiser de grands changements. Nous serons contraints a
n'etait pas tres grave en ce qui concerne l'impot federal tel
n'apporter que de petites modifications. Cela est dommage
qu'il existait jusqu'il y a quelques annees, car celui-ci etait mais nous devons nous rendre a cette evidence.
assez Ieger, mais aujourd'hui cet impot deviant !curd des Personnellement, je souhaite que les modifications propoque les contribuables disposent de plus de 50 000 francs de sees soient acceptees, que !'issue que nous donnerons ace
revenus. II se caicule du reste au meme titre que les impots
projet so it meilleure que celle que no us venons d'accorder a
communaux ou que certains impots cantonaux. II s'agit
!'harmonisation fiscale. La Confederation en a besoin. Si
done de supprimer cette grave inegalite entre les couples
nous ne le faisons pas en 1991 au en 1992, les finances
maries et les concubins.
federaies en subiront ies consequences etj'espere que nous
On s'y est employe et les propositions du Conseil federal
trouverons to us assez de volonte pour nous entendre sur un
sont un pas en avant. Toutefois, a men avis, ce pas n'est pas
projet acceptable par Ia majorite.
herkommlichen Dreistufentarif, wobei sie allerdings die Progression im Vergleich zum geltenden Recht urn ca. 10 Prozent verringert hat. Dadurch entstehen Minderertrage von
145 Millionen Franken.
8. In der ersten Lesung hat die Kommission vom steuerbaren Eigenkapital einen Normaldividendenabzug bis zu
3 Prozent · beschlossen. In der zweiten Lesung ist dieser
Normaldividendenabzug vor allem wegen der steuerlichen
Ausfalle von ca. 275 Millionen Franken wieder gestrichen
worden.
9. In der Frage des Steuerstrafrechtes hat die Kommission,
wie bei der Steuerharmonisierung, dem Modell der Finanzdirektoren, nicht dem Modell des Bundesrates, zugestimmt.
10. Die bundesratliche Vorlage geht von vor all em durch das
BVG verursachten Ertragsausfallen von 300 Millionen Franken aus. Die Entscheide der Kommissionsmehrheit fOhren
dagegen zu Mindereinnahmen in der Hohe von 650 Millionen Franken. In diesen Zahlen sind auch die Ausfalle infolge
des Gesetzes Qber die berufliche Vorsorge enthalten. Von
den genannten 650 Millionen Franken gehen 30 Prozent
oder rund 195 Millionen Franken zu·Lasten der Kantone, so
dass der Bund schliesslich Ausfalle in der Grossenordnung
von 455 Millionen Franken zu tragen hatte.
Die Kommission ist der Ansicht, dass diese Ausfalle im
Rahmen einer allgemeinen, umfassenden, strukturellen
Finanzreform zu kompensieren sind. Sie hat sich Qberlegt,
ob sie den Bundesrat mit einer Motion verpflichten soli,
Kompensationsmogllchkeiten aufzuzeigen. Da schon Vorstosse vorliegen (vergleiche insbesondere Motion Muheim
vom 8. Marz 1983), die den Bundesrat zu einer PrQfung der
gesamten Finanzordnung und zu strukturellen Reformen
auffordem, hat die Kommission davon abgesehen, eine weitare Motion einzureichen. Es kann nicht Aufgabe unserer
Kommission sein, konkret aufzuzeigen, welche Kompensationsmoglichkeiten zu wahlen sind. Hingegen sind die Mitglieder der Kommission der Auffassung, dass die direkten
Bundessteuern im Laufe der letzten Jahre sehr stark angestiegen sind, vie! starker als die indirekten. Deshalb drangen
sich bei der direkten Bundessteuer, wie sie Ihnen die Kernmission vorschlagt, sowohl bei den naturlichen als auch bei
den juristischen Personen gewisse Entlastungen auf. Die
Kompensationsmoglichkelten mussen allenfalls bei denVerbrauchssteuern gesucht warden.
11. In der Schlussabstimmung vom 13. Februar 1986 hat die
Kommission bei Abwesenheit eines Kommissionsmitgliedes
mit 11 zu 0 Stimmen (und einer Enthaltung) der Vorlage
Qber die direkte Bundessteuer zugestimmt. Sie konnen daraus entnehmen, dass die Kommission sehr einig ist.
lch bitte Sie, auf die Beratung einzutreten.
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Piller: Nach meinen langeren Ausfuhrungen zum Eir:jtreten
auf die Harmonisierungsvorlage kann ich mich hier relativ
kurz fassen. lch bin fur Eintreten und hoffe; dass im wichtigsten Tail, namlich bei den Tarifen, eine familiengere.chte
Losung gefunden wird. Erlauben Sie mir nur noch einige
ganz kurze Erlauterungen:
In letzter Zeit ist festzustellen, dass immer mehr nach Entiastung der Kapitalbesteu~rung gerufen wird. lch mache auf
die Motionen der Herren Feigenwinter und Burgi sowie auf
die Vorstosse des Kollegen Hefti bei den Beratungen des
Harmonisierungsgesetzes usw. aufmerksam. Herr Kollege
Ducret hat vorhin darauf hingewiesen. Er hat gesagt: ccOn
nous propose». Er hatte sagen mussen: «No us avons decide
avec une majorite nette». Das ware eigentlich die Wahrheit
gewesen.
Wollen wir der Sanierung der Bundesfinanzen eine hohe
PrioriUit einraumen? lch hoffe, dass dies immer noch die
Absicht der Mehrheit dieses Parlamentes ist. Dann mochte
ich aber auch einmal aile Karten auf dem Tisch haben. Wie
sollen diese Ausfalle kompensiert warden? Ueber die Ausgaben? Dann, bitte, wo? Dies mochte ich einmal horen.
Sollen die Einnahmen anderweitig erhoben warden? Ueber
die Erhohung der indirekten Steuern? Dann verstehe ich die
Kritik an den letzten Finanzbeschlussen des Bundesrates
nicht. Oder soli letztlich die grosse Masse, d. h. die Steuerzahler mit kleinen und mittleren Einkommen, zur Kassa
gebeten warden, nachdem auch die FDP mit ihrer Initiative
die oberen Einkommen entlasten will?
Fur mich bedeuten diese Tendenzen ein ernst zu nehmendes Alarmsignal.
Es ist klar, dass solche Absichten, auf die Spitz!;! getrieben,
zwangslaufig zu einer harten politischen Auseinandersetzung fuhren mussen, wobei vermutlich das Volk das letzte
Wort zu sprechen hiitte. lch glaube, wir sollten aile eine
gewisse Opferbereitschaft an den Tag Iegan. Es ist tar mich
schlicht und einfach unannehmbar, dass das Kapital derart
privilegiert warden soli.
Wieweit haute bereits die Privilegierung des Kapitals und
des Vermogens bei gewissen Lauten zur Selbstverstandlichkeit geworden ist, mochte ich an einem Beispiel zeigen.
Kurzlich beklagte sich ein Baulandbesitzer, dass er beim
Verkauf von Bauland zirka 12 Prozent an Steuern und Abgaben auf die Gewinne zu entrichten habe. Dieser Mann hatte
vor wohl mehr als zwanzig Jahren tar dieses damalige
Landwirtschaftsland zirka 50 Rappen pro Quadratmeter
bezahlt. Haute verkauft er ihn 'jedoch fUr gute 100 Franken.
lhm scheinen 12 Prozent auf einen Wertzuwachs, dem er ja
nur zuschauen konnte, zuviel. Auf der anderen Seite zahlen
haute Lohnbezuger 30 bis 40 Prozent ihres Reineinkommens an Steuern, also auf ein Einkommen, fur das sie nicht
selten hart arbeiten mussten.
lch bitte Sie, bei den Beratungen des Gesetzes uber die
direkten Bundessteuern dieser Ta~che Rechnung zu tragen und uberall dort, woes moglich ist, die Opfersymmetrie
wieder etwas anzugleichen. Wir warden in der Detailberatung noch daruber zu diskutieren haben. Insbesondere bitte
ich Sie, gelegentlich auch den Artikel 2 der Bundesverfassung zu beherzigen. Hler wird dem Staat die vornehme
Aufgabe zugeteilt, tar die Forderung der gemeinsamen
Wohlfahrt aller zu sorgen. Das heisst dort nicht, das Kapital
sei zu privilegieren. Die SchOpfer der Verfassung ruckten
ganz kiar den Menschen ins Zentrum ihrer Ueberlegungen.
lch habe das Gefuhl, dass diese Optik in letzter Zeit etwas
trube geworden ist.

Bundesrat Stich: Beim Harmonisierungsgesetz ist es urn
Grundsatze gegangen. Hier beim i3undesgesetz uber die
direkte Bundessteuer geht es um Geld. Siesehen das schon
am Umfang des Harmonisierungsgesetzes, obwohl man vorher argumentiert hat, es gehe viel zu wait ins Detail. Aber
insgesamt hat die Vorlage des Bundesrates 74 Artikel, das
Gesetz, das die tatsachliche Ausfuhrung ermoglichen soli,
hat hingegen 213 Artikel.
Ich sagte, hier gehe es urns Geld, deshalb ist es sicher auch
richtig, wenn ich einige Ausfuhrungen Ober die Perspektiven
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des Bundeshaushaltes mache. Wichtige Fragen ·im
Zusammmenhang mit der Tarifgestaltung bei der direkten
Bundessteuer mOssen vor dem Hintergrund der Entwicklungsaussichten der Bundesfinanzen erortert warden. Trotz
der nicht zu Obersehenden Besserung seit Anfang der achtziger Jahre sind die Haushaltprobleme des Bundes nicht
gelost. Die bisherigen Entlastungsmassnahmen haben die
Finanzlage des Bundes wesentlich entschiirft. Der Schritt zu
einer nachhaltigen Sanierung steht uns indessen noch
bevor. Von einer solchen kann erst dann gesprochen warden, wenn insbesondere bei guter Konjunktur fOr eine langere Periode ein Gleichschritt zwischen Einnahmen- und
Ausgabenentwlcklung sichergestellt warden kann. Die langerfristigen Perspektiven des Bundeshaushaltes mahnen
diesbezuglich zurVorsicht. Sie lassen nach dererfreulichen
Aufhellung im Voranschlag 1986 eine ROckkehr zur defizitaren Haushaltsentwicklung erwarten. So muss gegen Ende
der achtziger Jahre erneut mit einer Haushaltlucke in der
Grossenordnung von gegen 1 Milliarde Franken gerechnet
warden.
Anlass zur Besorgnis geben dabei insbesondere die
Entwicklungsaussichten der Einnahmen. Mit einer durchschnittlichen Zuwachsrate von 3,5 Prozent bleibt das mutmassliche Wachstum tar die Periode 1986/89 deutlich hinter
·der angenommenen Wirtschaftsentwicklung zurOck. Die
sich damit abzeichnende strukturelle Schwache ergibt sich
aus einem handfesten Mangel der bestehenden Einnahmeordnung. So entfallen rund 30 Prozent der Gesamteinnahmen auf Einnahmequellen, die mit dem Wirtschaftswachstum und der langerfristigen Ausgabenentwicklung nicht
Schritt halten. Einfuhr- und Treibstoffzolle, Tabaksteuern,
Verkehrs- und Lenkungsabgaben beruhen allesamt auf
einer Belastung nach Gewicht und Menge und verlieren
damit im Ausmass der Teuerung stetig an Bedeutung.
In den vergangenen Jahren Hess das dynamische Wachstum
einiger weniger Steuern die strukturelle Schwache des
Haushaltes in den Hintergrund treten. Stlchhaltige GrOnde
sprechen indessen dafOr, dass die Haupttrager des bisherigen Einnahmenwachstums - direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben und Warenumsatzsteuer
- in den kommenden Jahren erheblich an Dynamik einbOssen und bloss noch im Gleichschritt mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zunehmen warden. Es sei hier
bloss an folgende Punkte erinnert: die Ausfalle bei der
direkten Bundessteuer infolge Ausgleichs der kalten Progression und der Auswirkung en des neuen Berufsvorsorgegesetzes, die hohe Unsicherheit bei den Stempelabgaben,
deren explosionsartiges Wachstum der letzten Jahre Ieicht
durch Einbruche im Umfang von mehreren 100 Millionen
Franken beendet warden konnte, ganz abgesehen davon,
dass eine Mehrheit lhres Rates diese Einnahmen ohnehin
reduzieren mochte. Dazu kommt das inskOnftig bescheidenere Wachstum der Warenumsatzsteuer, die kaum mehr wie
in der Vergangenheit von namhaften Satzerhohungen profitieren wird.
Es besteht deshalb die begrOndete Gefahr, dass das ungenOgende Wachstum wichtiger Einnahmequellen des Bundes in Zukunft nicht mehr aufgefangen warden kann und
damit das Einnahmenwachstum insgesamt hinter der Wirtschaftsentwicklung zuruckbleiben wird.
Auf der Ausgabenseite besteht wenig Aussicht, die Entwicklung auf die zu erwartenden bescheidenen Zuwachsraten
der Einnahmen zuruckzutahren. Gemass dem geltenden
Finanzplan wird sich zwar das Wachstum bis 1989 im Rahmen der mutmasslichen Wirtschaftsentwicklung halten. In
den kommenden Jahren wird der Bund indessen mit
gewichtigen Mehrbelastungen konfrontiert warden, fur die
im Finanzplan keine Reserven «eingestellt» sind: Stichworte
hierzu sind: verstarkte Anstrengungen bei dar Ausbildung
und Forschung im Bereich neuer Technologien, Problema
bei der Krankenversicherung, dringliche Massnahmen fOr
den Umweltschutz sowie zur Forderung des offentlichen
Verkehrs und neue Vorhaben im Bereich der Landesverteidigung. Es wird erheblicher Anstrengungen und grosser
Selbstdisziplin bedOrfen, den Mittelbedarf fOr diese Vorha-

Harmonisation fiscale. Loi

172

ben andernorts freizuspielen und nic.ht eirrlach auf das
Bestehende aufzustocken. Nur wenn strange Prioritaten
gesetzt warden - unter den neuen wie unter den angestammten Aufgaben -, wird es gelingen, die Ausga.benentwicklung tatsachlich auf das Wirtschaftswachstum zu
beschranken. Weitergehende Ziele entbehren einer realisitischen Basis. Forderungen nach Steuererleichterungen treffen somit auf einen potentiell Oberlasteten Haushalt, dessen
Einnahmen aller Voraussicht nach mit der Wirtschafts- und
Ausgabenentwicklung nicht mehr Schritt halten warden.
Meine ZurQckhaltung gegenQber solchen Anliegen sowie
meine Frage nach Kompensationsmoglichkeiten entspringen deshalb ausschliesslich der Sorge um geordnete Fin anzen. Einzige Alternative hiezu ist die. RQckkehr zur Schuldenwirtschaft mit all ihren negativen Konsequenzen. Daran
mochte ich Sie auch im Zusammenhang mit der Beratung
des vorliegenden Gesetzesentwurfes erinnern.
Nun noch zu einzelnen Punkten.
Bei der direkten Bundessteuer stand im Rahmen der Festlegung des neuen Tarifs fur naturliche Personen tar lhre
Kommission wie fur den Bundesrat das Problem der sachgerechten Entlastung der Ehepaare und vorab der Familia im
Vordergrund. Hinzu kam auch die Fraga der in der Oeffentlichkeit unter dem Eindruck des bekannten Bundesgerichtsentscheides vom 13. April1984 viet zitierten Belastungsdif~
ferenz zwischen Doppelverdienerehepaaren und Konkubinatspaaren. Vorrangig war in dieser Tarifdiskussion, ein
angemessenes Belastungsverhaltnis zwischen Ehepaaren
und Alleinstehenden festzulegen. lhre Kommission bediente
sich dafQr- wie schon erwahnt- der auch vom Bundesrat
vorgeschlagenen Methode des sogenannten Doppeltarifs,
d. h. eines Tarifes fur Alleinstehende und eines ermassigten
Verheiratetentarifs. Das Splitting-Verfahren als Entlastungsmethode wurde abgelehnt, da dadurch vor allem die hohen
Einkommen zu stark entlastet wOrden. Der von der Kommission schliesslich gewahlte Doppeltarif hat zur Folge, dass
Verheiratete mit unteren und mittleren Einkommen gegenOber dem geltenden Recht durchwegs entlastet, Alleinstehende mehr belastet warden. Gleichzeitig wOrde die Belastungsdifferenz zwischen Ehe- und Konkubinatspaaren, der
sogenannte Konkubinateffekt, gegenOber dem geltenden
Recht und auch gegenOber dem Vorschlag des Bundesrates
noch herabgesetzt. Eine weitergehende Entlastung der Ehepaare und dam it auch eine Milderung des Konkubinatseffektes ist ein berechtigtes Anliegen, aber es resultieren daraus
hohe Steuerausfalle, wenn man die Alleinstehenden nicht
noch starker belasten will. Der Bundesrat hat deshalb
Bedenken, dem von lhrer Kommission vorgeschlagenen
Tarif zuzustimmen, halt aber andererseits nicht unbedingt
am Tarif dar Botschaft fest. Er behalt sich vor, im Zweitrat
auf die Tarife- je nach anderen Entscheidungen- zurOckzukommen.
Zustimmen kann dar Bundesrat hingegen der von lhrer
Kommission im gleichen Zusammenhang vorgenommenen
Aenderung des Zweitverdienerabzuges. In der bundesratlichen Vorlage ist dieser Abzug als fester Abzug angetahrt.
lhre Kommission hat ihn als Prozentabzug ausgestaltet und
mit einer Minimal- und Maximalgrenze versehen.
Auch den von lhrer Kommission auf je 4000 Franken angehobenen SozialabzOgen fOr Kinder und unterstQtzungsbedOrftige Personen kann sich der Bundesrat anschliessen.
Bel den juristischen Personen schlagt der Bundesrat fOr die
Gewinnbesteuerung dar Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, in Abkehr vom geltenden Dreistufentarif, einen
proportionalen Tarif vor. Der vorgesehene Satz von 8 Prozent ergabe ungefahr den gleichen Steuerbetrag wie der
jetzige Dreistufentarif. Allerdings wOrde der neue Tarif eine
gewisse Umschichtung dar Belastung mit sich bringen, weil
Gesellschaften mit Renditen bis zu 13 Prozent starker belastet, Gesellschaften mit hoheren Renditen dagegen entlastet
wOrden. lhre Kommission hat die EinfOhrung eines solchen
proportionalen Tarifes abgelehnt, einerseits im Hinblick auf
die eben genannte Umschichtung in der.Belastung, andererseits als Hindernis fur die Bildung von Eigenkapital. Sie
schlagt den herkommlichen, renditeabhiingigen Dreistuf-
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entarif vor, wobei sie die Satze- ausgenommen den Hochstsatz - um rund 10 Prozent milderte. Nach Auffassung des
Bundesrates hat jedoch der Dreistufentarif den gewichtigen
Nachteil, die kapitalintensiven gegenQber den arbeitsintensiven, bzw. die alteingesessenen, mit grossen Reserven versehenen gegenOber den neuen Unternehmen zu bevorzugen. Das fQhrt zu sachlich nicht gerechtfertigten Belastungsunterschieden bei den einzelnen Unternehmungen.
Abgesehen davon scheint mir auch ein gewisser Widerspruch darin zu liegen, auf dar einenSeite mit Blick auf die
erleichterte GrOndung von Unternehmen zwar eine Herabsetzung der Emissionsabgaben zu verlangen, auf der
andern Seite aber den Dreistufentarif, dar anerkanntermassen die bestehenden gegenOber den neuen Unternehmungen bevorzugt, gleichwohl beibehalten zu wollen. Aus diesen Grunden halt der Bundesrat an seinem Vorschlag zur
EinfOhrung eines proportionalen Tarifes fest.
FOr Beteiligungsgesellschaften, Kapitalgesellschaften und
Genossenschaften, die mit mindestens 20 Prozent am
Grund- oj:ler Stammkapital anderer Gesellschaften beteiligt
sind oder deren Beteiligung an solchem Kapital einen Verkehrswert von mindestens zwei Millionen Franken aufweist,
ermassigt sich nach dem Gesetzesentwurf die Gewinnsteuer
im Verhaltnis des Nettobeteiligungsertrages zum gesamten
Reingewinn. Mit dieser Regelung soli die wirtschaftliche
Dreifachbelastung beseitigt warden, die sich sonst aus der
kumulierten Besteuerung der Gesellschaft, an der die Beteiligung besteht, dar Beteiligungsgesellschaft und derTeilhaber ergabe. lm Gegensatz zum geltenden Recht in Bund und
mehreren Kantonen, wird jedoch der Beteiligungsertrag
nicht mehr zum Rohertrag, sondern zum Reingewinn in
Beziehung gesetzt. Dam it wird dar berechtigten Kritik an der
ungenOgenden Ermassigung, die sich mit dar sogenannten
Rohertragsmethode ergibt, Rechnung getragen.
lhre Kommission hat hier zugestimmt. So bitte ich Sie, auf
diese Vorlage einzutreten und ihr zuzustimmen. Es ist
bekanntlich seit 1848 das erste Mal, dass man ein eidgenossisches Steuergesetz tar eine direkte Steuer Qberhaupt im
Parlament behandelt.
Eintreten wird ohne Gegenantrag besch/ossen
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere
Detailberatung - Discussion par articles
Titel und Ingress
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Titre et preambule
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte
Art. 1

Antrag der Kommission
Mehrheit
Bst. a
Eine Einkommenssteuer von den natarlichen Personen;
Fur den Rest des Artikels:
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit
(Piller, Miville, Weber)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art.1
Proposition de Ia commission
Majorite
Let. a
Un impot sur le revenu des personnes physiques;
Pour le reste de !'art. 1:
AdMrer au projet du Conseil federal
Minorite
(Piller, Miville, Weber)
AdMrer au projet du Conseil federal
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Binder, Berichterstatter: Sie werden bei der Beratung feststelfen, dass dieses Gesetz, wie das ja auch die Verfassung
vorschreibt, Riicksicht nimmt auf die Harmonisierungsbestrebungen der Kantone. Gestutzt auf die Beschiiisse, die
wir jetzt im Harmonisierungsgesetz gefasst haben - die
Schiussabstimmung vorbehalten -, ist dieses Gesetz iiber
die dlrekte Bundessteuer angepasst worden. Es ware nicht
sehr rationelf und von Ihnen auch nicht gewiinscht, wenn
ich Ihnen bel jeder Bestimmung wieder eine lange Begrundung geben wiirde. In Artikel1 haben wir - im Sinne des
Harmonisierungsgesetzes - die Beteiligungsgewinnsteuer
gestrichen.
Prasident: Die Minderheit teiit mir soeben mit, dass sie
samtliche Antrage zur Beteiligungsgewinnsteuer zurOckziehe, so dass sich hier eine Abstimmung eriibrigt. Sie
haben Artikel1 im Sinne des Antrages der Mehrheit
beschlossen, sofern der Herr Bundesrat nichts einzuwenden
hat.

Angenommen - Adopte
Art. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte
Art. 3
Antrag der Kommission
Abs.1-4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 5
.... steuerpflichtig. Die Steuerpflicht erstreckt sich auch auf
den Ehegatten und die Kinder im Sinne von Artikel 9.
Art. 3
Proposition de Ia commission
A/.184
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 5
.... employeur. L'assujettissement s'etend egalement au conjoint et aux enfants, au sens de !'article 9.

Angenommen - Adopte
Art. 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte
Art. 5
Antrag der Kommission
Abs. 1 Bst. e
.... eines Schiffes, ausgenommen Hochseeschiffe, oder
eines Luftfahrzeuges ....
Fur den Rest von Art. 5:
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 5
Proposition de Ia commission
AI. 1 let. e
bord d'un bateau, excepte des navires de haute mer,
d'un aeronef ....
Pour le reste de /'art. 5:
Adherer au projet du Conseii federal

.... , a

Binder, Berichterstatter: In Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e
finden Sie wieder den Beschluss, den Sie beim Harmon isle-
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rungsgesetz gefasst haben. ich bitte Sie, diesem Beschluss
zuzustimmen.

Bundesrat Stich: lch bin grundsatzlich gegen Steueroasen,
ob sie sich auf Einzelpersonen beziehen oder auf juristische
Personen. Deshalb ist auch hier der Bundesrat tor Festhalten.
Abstimmung - Vote

Fur den Antrag der Kommission
Fur den Antrag des Bundesrates

18Stimmen
4Stimmen

Art. 6 bls 8
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission ·
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte
Art. 9
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abd.3
Mehrheit
Streichen
Minderheit
(Piller, Miville, Weber)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 9
Proposition de Ia commission
AI. 1, 2
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 3
Majorite
Bitter
Minorite
(Pilfer, Miville, Weber)
AdMrer au pro jet. du Conseil federal

Abs. 1 und 2- AI. 1 et 2
Angenommen - Adopte
Abs. 3-A/. 3
Binder, Berichterstatter: In Absatz 3 beantragen wir Ihnen
wiederum, die Beteiligungsgewinnsteuer zu streichen.
Prasident: Das entspricht unserem Entscheid und den
zuruckgezogenen Antragen. Damit ware der Mehrheitsantrag in Artikel 9 Absatz 3 beschlossen.

Angenommen gemass Antrag der Mehrheit
Adopte seton Ia proposition de Ia majorite
Art. 10 -12
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte
Art. 13
Antrag der Kommission
Abs. 1
Die in rechtlich und tatsachlich ungetrennter Ehe lebenden
Ehegatten haften solidarisch fOr die Gesamtsteuer. Betragt
das Erwerbseinkommen des einen Ehegatten weniger als
einen Drittel des Erwerbseinkommens des andern Ehegatten, so haftet er nur bis zum Betrag des auf sein eigenes
Einkommen entfalfenden Steueranteils. Ferner haften sie ....
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Abs. 2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 13
Proposition de Ia commission
AI. 1
Les epoux qui vivant en menage commun repondent solidairement du montant global de l'impot. Lorsque le revenu de
l'activite lucrative d'un epoux s'eleve a mains d'un tiers du
revenu de l'activite lucrative de l'autre epoux, le premier
epoux n'engage sa responsabilite qu'a concurrence de Ia
part d'impot frappant son propre revenu. lis sont en outre
solidairement responsables de Ia part de l'impot total qui
frappe les revenus des enfants.
AI. 2, 3
Adherer au projet du Conseil federal
Binder, Berichterstatter: Zu Artikel13 habe ich bereits in

meinem Eintretensreferat Stellung genommen. Es handelt
sich urn eine relativ wichtige Bestimmung: Haftung und
Mithaftung fOr die Steuer. Wenn ich es richtig beurteile,
besteht hier keine Differenz zwischen dem 1;3undesrat und
der Kommission. Die Bestimmung entspricht der vorherrschenden Tendenz in den Gesetzesrevisionen der Kantone.
Sie entspricht auch dem Grundsatz der rechtsgleichen
Behandlung von Mann und Frau gemass Artikel 4 Absatz 2
BV, schOtzt aber anderseits denjenigen Ehegatten, der
erheblich weniger als der andere verdient. Sowohl Kommission wie Bundesrat haben gefunden, es sei ein sinnvoller
Vorschlag, den wir Ihnen unterbreiten. lch bitte urn Zustimmung.
JagmeHI: Jch habe nur eine Frage an den Kommissionsprasidenten: Wird ganz bewusst zwischen Erwerbseinkommen
und Einkommen unterschieden? Kommt es also im zweiten
Satz darauf an, ob der andere Ehegatte einen Drittel des
Erwerbseinkommens hat, und gilt, wenn das zum Massstab
genommen wird, nachher die Haftung nach Massgabe des
Einkommens im allgemeinen und nicht des Erwerbseinkommens im besonderen? lch nehme an, diese Differenzierung
sei gewollt.
Binder, Berichterstatter: Der Vorschlag ist in diesem Sinn

von der eidgenossischen Steuerverwaltung unterbreitet
worden, und wir haben ihm zugestimmtl
Bundesrat Stich: Es ist so!
Angenommen - Adopte

Art. 14
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... und hier keine Erwerbstatigkeit ausOben, haben das
Recht, bis zum Ende der laufenden Steuerperiode anstelle
der ....
Abs. 3
b. der Einkunfte aus der in der Schweiz gelegenen Fahrnis;
b bis. der Einkunfte aus dem in der Schweiz angelegten
beweglichen Kapitalvermogen, mit Einschluss der grundpfandlich gesicherten Forderungen;
e..... Doppelbesteuerung ganzliche oder teilweise Entiastung von auslandischen Steuern beansprucht.
Abs. 2, 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(Die Aenderung in Abs. 2 betrifft nur den franzosischen Text)
Art. 14
Proposition de Ia commission
AI. 1
.... ,sans y exercer d'activite lucrative, .... periode fiscale en
cours, au lieu des ....
AI. 2
.... sur Ia depense est accorde ....
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AI. 3
b. Les revenus des objets mobiliers se trouvant en Suisse;
b bis. Les revenus des capitaux mobiliers places en Suisse, y
compris les creances garantles par gage immobilier;
e. Les revenus pour lesquels Je contribuable requiert un
degrevement partial ....
AI. 4
Adherer au projet du Conseil federal
Abs. 1-A/. 1
Binder, Berichterstatter: Hier haben wir eine Abanderung,
da wir Ihnen beantragen, die Worte «noch je ausgefOhrt
haben» zu streichen. Dieser Antrag entspricht lhrem
Beschluss im Steuerharmonisierungsgesetz.
Angenommen - Adopte
Abs. 2-AI. 2
Angenommen - Adopte
Abs. 3-AI. 3
Binder, Berichterstatter: In Absatz 3 handelt es sich praktisch um redaktionelle Anpassungen an das Harmonisierungsgesetz. Die entsprechenden Vorschlage sind uns von
der eidgenossischen Steuerverwaltung unterbreitet worden.
Die Kommission hat zugestimmt.
Angenommen - Adopte
Abs. 4-AI. 4
Angenommen - Adopte

Art. 15
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 16
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.3
Mehrheit
Die Kapitalgewinne aus Verausserung von Privatvermogen
sind steuerfrei. (Rest des Absatzes streichen)
Minderheit
(Piller, Miville, Weber)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 16
Proposition de Ia commission
AI. 1, 2
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 3
Majorite
.... ne sont pas imposables. (Bitter le reste de l'alinea)
Minorite
(Piller, Miville, Weber)
Adherer au projet du Conseil federal
Binder, Berichterstatter: In Artikel16 haben wir wiederum
die Beteiligungsgewinne in Absatz 3 gestrichen.

Angenommen gemass Antrag der Mehrheit
Adopte salon Ia proposition de Ia majorite

Art. 17
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(Die Aenderung betrifft nur den franzosischen Text)
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Art. 17
Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer au projet du Conseil federal
A/.2
Les versements de capitaux provenant d'une institution de
prevoyance en relation avec une activite pour le compte
d'autrui et les versements de capitaux analogues de l'employeur ....
·
Angenommen - Adopte
Art. 18
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte
Art. 19
Antrag der Kommission
Abs. 1 Bst. c
.... von in sich geschlossenen Betriebsteilen auf andere ....
FOrden Rest
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates
Art. 19
Proposition de Ia commission
AI. 1/et. c
.... de parties distinctes de celle-ci d'autreS ....
Pour le reste de /'art. 19:
Adherer au projet du Conseil federal

a

Binder, Berichterstatter: In Artikel19 Absatz 1 Buchstabe c

haben wir das Adjektiv «selbstandig» wie bei der Steuerharmonisierung gestrichen.
Angenommen - Adopte
Art. 20
Antrag der Kommission
Abs. 1 Bst. a
Zinsen aus Guthaben; (Rest des Buchstabens streichen)
FOr den Rest von Abs. 1 und Abs. 2:
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.3
Mehrheit
Streich en
Minderheit
(Piller, Miville, Weber)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 20
Proposition de Ia commission
AI. 1/et. a
Les interets d'avoirs; (Bitter le reste de Ia lettre)
Pour le reste de /'a/. 1 et /'a/. 2:
Adherer au projet du Conseil federal
A/.3
Majorite
Biffer
Minorite
(Piller, Miville, Weber)
Adherer au projet du Conseil federal

Abs. 1-AI. 1
_
Binder, Berichterstatter: Zu dieser Frage habe ich bereits im
Eintretensreferat Stellung genommen und unsere Begrundung gegeben. Die Zinsen aus Kapitalanlagen zur Finanzierung ruckkaufsfahiger Kapitalversicherungen steilen entgegen dam Antrag des Bundesrats keinen steuerbaren Vermogensertrag dar. Damit bleibt es beim geltenden Recht, Obrigens im Einklang mit Artikel 34quater Absatz 6 BV, der die
Forderung der Selbstvorsorge durch Massnahmen der Fis-
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kal- und Eigentumspolitik vorschreibt. Die von der Steuerverwaltung befurchteten Missbrauche lassen sich nach Auffassung der Kommission durch die Praxis zur Steuerumgehung bekampfen. Wir beantragen Ihnen, diesen Passus zu
streichen.
Miville: lch habe diesen Antrag in der Kommission gestellt.
Da .ich weiss, dass Herr Bundesrat Stich ihn bekampfen
wird, gestatte ich mir mit der Bitte, diesen Antrag der Kernmission. gutzuheissen, noch einige Bemerkungen dazu.
In weiten Kreisen besteht ein echtes Bedurfnis, Kapitalversicherungen gegen Bezahlung einer Einmalpramie abschliessen zu konnen. Es ist nicht einzusehen, weshalb diese
Versicherungsform steuerlich benachteiligt warden soli.
Sollten Steuerpflichtige versuchen, das lnstitut der Einmalpramienversicherung missbrauchlich zu verwenden, zum
Beispiel durch Finanzierung der Einmalpramie mittels Darlahen und ohne eigenes Vermogen, stehen den Steuerbehorden ausreichende Mittel zur Verfugung, urn solchen Missbrauchen beizukommen. lm Obrigen ist die vorgeschlagene
Besteuerung von Zinsen aus sogenannten Kapitalanlagen
zur Finanzierung ruckkaufsfahiger Kapitalversicherungen
systemwidrig .
Wie das Bundesgericht in seinem Entscheid vom 23. Dezember 1981 festgestellt hat, erzielt der Versicherte wah rend der
Dauer der Lebensversicherungspolice kein Einkommen, da
die technischen Zinsen bless theoretische Berechnungsgrossen sind und ihre Auszahlung nur durch den ROckkauf
der Versicherung gefordert warden kann.
Aus diesen Grunden ersuche ich Sie, der vorgeschlagenen
Kommissionsfassung - dieser Streichung also - zuzustimmen.

Bundesrat Stich: Wir halten am Antrag des Bundesrates
fest, wei I nicht begrOndet warden kann, weshalb Zinsen aus
Kapitalanlagen zur Finanzierung ruckkaufsfahiger Kapitalversicherungen nicht ebenfalls als Einkommen versteuert
warden sollen. Es gibt keinen Grund, hier eine Differenzierung zu machen, und auch keinen, diese besondereAnlageform zu begunstigen. Aus diesen Ueberlegungen bitten wir
Sie, hier dem Bundesrat zuzustimmen.
Abs. 1 Bst. a - AI. 1 let. a
Abstimmung - Vote
Fur den Antrag der Kommission
FOr den Antrag des Bundesrates

21 Stimmen
3Stimmen

Abs. 2-A/. 2
Angenommen - Adopte
Abs. 3-AI. 3
Angenommen gemiiss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ia proposition de Ia majorite
Art. 21
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit
(Reichmuth, Binder, Ducret, Hefti)

Abs. 2 (neu)
Fur die Festlegung des steuerbaren Eigenmietwertes der
durch den Steuerpflichtigen an seinem Wohnsitz selbstbewohnten Wohnung wird der marktgerechte Eigenmietwert
urn 30 Prozent, hochstens jedoch urn 5000 Franken ermassigt.
Antrag KnOsel
Abs. 2 (Text der Minderheit)
.... selbstbewohnten Wohnung wird der nach kantonalem
Recht ermittelte Eigenmletwert urn 30 Prozent ermassigt.
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Art. 21

Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer au projet du Conseif federal
Minorite
(Reichmuth, Binder, Ducret, Hefti)
AI. 2 (nouveau)
Pour fa fixation de fa valeur locative imposabfe du fogement
occupe par fe contribuabfe a son domicile, fa valeur locative
conforme au marche est reduite de 30 pour cent, mais au
plus de 5000 francs.
Proposition KnOsel
AI. 2 (texte de Ia minorite)
.... fa valeur locative fixee sefon fe droit cantonal est reduite
de 30 pour cent.
Abs. 1-AI. 1
Angenommen - Adopte
Abs. 2-AI. 2
Reichmuth, Sprecher der Minderheit: In Uebereinstimmung
mit dem bisherigen Recht wird nach dem soeben beschfossenen Buchstaben b von Artikel 21 Absatz 1 der Eigenmietwert von Liegenschaften afs Einkommen besteuert. Entgegen anderen und immer wieder vorgebrachten Argumenten
ist die Erfassung des Eigenmietwertes grundsatzfich richtig;
denn es handelt sich urn den effektiven Ertrag eines VermOgensbestandteils, urn ein Naturafeinkommen, nicht urn ein
fiktives Einkommen. Allerdings muss die Hohe dieses
Naturafeinkommens bewertet und festgefegt warden.
Wenn nun vom Mietwert der eigenen Wohnung gesprochen
wird, so ist dabei nichts anderes afs der Marktwert zu verstehen. Dies ist nicht nur im gOitigen Bundesbeschluss Ober
die direkte Bundessteuer, Artikef 21 Absatz 2, festgehalten,
sondern auch in der geltenden Bundesverordnung ist die
Bewertung der Grundstucke genau umschrieben. In Artikel 7 Absatz 3 dieser Verordnung heisst es: ccAis Rohertrag
gift der erziefbare Ertrag ohne Abzug der Kosten des Unterhaltes, der Verwaftungskosten, der Passivzinsen, der
Abschreibungen und der Steuern. Zum Rohertrag gehoren
auch die dem Eigenbedarf des Eigentumers dienenden Nutzungen des Grundstuckes. Diese Nutzungen sind zum
Marktwert anzurechnen ... Das ist bisheriges Recht.
In der Tat berOcksichtigen bereits heute aile Kantone bei der
Einschatzung der Eigenmietwerte grundsatzlich den Marktwert, wobei allerdings bei der Berechnung dieses Marktwertes unterschiedliche Systeme und Praktiken angewendet
warden. In einzelnen Kantonen wird der Marktwert in Prozenten des Gebaudeversicherungswertes, des Katasterwertes oder des Steuerwertes festgelegt. Andere Kantone wenden die Vergfeichsmethode an oder bewerten nach Raumeinheiten. Mit allen diesen Schatzungsmethoden kann ein
dem effektiven Marktwert identischer Eigenmietwert ermittelt warden. fnfolge der unterschiedlichen Anwendungspraxis liegen jedoch nach Angaben der Eidgenossischen Steuerverwaltung die Eigenmietwerte in gewissen Kantonen
etwa 25 bis 30 Prozent unter den effektiven Marktwerten. lm
Kanton Zurich zum Beispiel soli die Differenz, wie von massgebender Seite nicht bestritten wird, rund 30 Prozent betragen.
Diese Unterschiede gelten auch fur die Veranlagung der
direkten Bundessteuer, bei der doch gerechterweise in der
ganzen Schweiz die gleichen Veranlagungskriterien angewendet warden mussten. Hier handeft es sich nicht urn eine
Frage der Harmonisierung, sondern urn direkt anwendbares
Bundesrechtl
Mit dem Grundsatz, dass der Eigenmietwert der selbst
benutzten Wohnung im Sinne der Forderung des privaten
Wohnungseigentums in der Schweiz massig angesetzt warden soli, bin ich vollumfanglich einverstanden. Die Fordsrung des Erwerbs von Wohnungs- und Hauseigentum wird
durch die Bundesverfassung, Artikef 34sexies, ausdrOcklich
zur Bundesaufgabe erklart. Eine massige steuerliche Bela-
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stung des Eigenmietwertes bifdet zweifellos einen Anreiz
zum Erwerb von Wohnungselgentum.
Auch unter gesellschafts- und staatspofitischen Gesichtspunkten ist eine breite Streuung des Wohnungseigentums
zu begrussen. Der Besitz der eigenen vier Wan de und eines
eigenen Dachas Qber dem Kopf ist heute immer noch der
sehnliche Wunsch vieler junger Leute und r=amilien, die oft
auch bereft sind, dafiir zu sparen und grosse Opfer zu
bringen. lch meine, der Staat hat alles Interesse daran,
solche Bestrebungen zu unterstiitzen. Eine etwas entgegenkommende Steuerpolitik ist dabei das bessere Mittel afs die
Ausschuttung von Subventionen.
Dem Ziel der Forderung des privaten Wohnungseigentums
will der Antrag der Kommissionsminderheit Rechnung tragen, in dem vorgeschlagen wird, den marktgerechten Eigenmietwert der durch den Steuerpffichtigen an seinem Wohnsitz selbst bewohnten Wohnung urn 30 Prozent, hochstens
urn 5000 Franken, zu ermassigen. Es geht dabei, wie Sie
sehen, eindeutig nicht urn Steuervorteife fQr Luxusvilfen und Zweitwohnungsbesitzer, da erstens nurfQr die selbstbewohnte Wohnung am Wohnsitz eine Ermassigung gewahrt
warden soli und zweitens diese Ermassigung auf 5000 Franken limitiert wird, womit Eigenmietwerte, soweit sie 16 600
Franken im Jahr ubersteigen, nicht mehr davon profitieren
konnen. Dass dabei vom marktgerechten Eigenmietwert
ausgegangen warden muss, ist selbstverstandlich. Es wird
damit eine rechtsgfeiche Behandlung bei der Veranfagung
fur die ganze Schweiz. erreicht.
Die Ausfalle fOr die Bundeskasse werden von der Eidgenossischen Steuerverwaltung afs sehr minim betrachtet, wenn
sie nicht sogar auszuschliessen sind. Das mag auf den
ersten Blick erstaunen, weil sich sonst hohere AbzOge fOr
den Fiskus immer in mehr oder weniger grossen Ausfallen
auswirken. Wenn das hier nicht der Fall ist, so deshalb, weil
- wie gesagt - in der Praxis schon bis haute weitgehend
Eigenmietwerte veranlagt worden sind, die urn die 30 Prozent unter dem Marktwert gelegen haben. Es handelt sich
also beim Minderheitsantrag, der eine Ermassigung von
30 Prozent vorsieht, effektiv urn die Legalisierung der bisher
willkurlich angewandten Praxis und urn die Gewahrleistung
des gleichen Rechtes fur aile.
lch bitte Sie deshalb, dem Minderheitsantrag, den die Kernmission in erster Lesung Obrigens gutgeheissen hatte, zuzustimmen.
Knilsel: lch muss vorwegnehmen: lch bin in zwei sozialen
Wohnbaugenossenschaften aktiv tatig. Gerade in diesen
sozialen Wohnbaugenossenschaften kommt es recht hii.ufig
vor, dass ein junger Mieter im Verlauf der Jahre in die Lage
versetzt wird, eine solche unterstutz.te Wohnung als Eigentum ubernehmen zu konnen. Das ware immer ein erfreulicher Akt, wenn das «Aber•• nicht ware.
In der Botschaft wird auf Seite 164 - das ist das, was mich
etwas beunruhigt - klar festgehalten: ccDie Regelung
entspricht grundsatzlich geltendem Recht. Dazu gehort
vorab auch die in Buchstabe b vorgesehene Besteuerung
des sogenannten Eigenmietwertes zum Marktwert.» lch
mochte festhalten, dass - wie Kollega Reichmuth bereits
gesagt hat- sowohl der Marktwert wie der Schatzungswert
oder der Katasterwert Ermessensfragen sind.
Es kommt vielleicht noch etwas weiteres dazu: Gerade eine
junge Familia, die selber baut oder die ein Eigenheim Obernehmen kann, kann in spateren Jahren in einen Konflikt
geraten: Bei der anfanglichen Steuerveranlagung lasst sie
sich moglicherweise auf einen fixen Abzug betreffend den
durchschnittlichen Gebaudeaufwand fur den Vert auf von 10
bis 15 Jahren ein. Spater entdeckt sie, dass es weiser gewesen ware, sie hatte gegeniiber der Steuerbehorde die Angaben des jeweifs effektiven Aufwandes fiir den Gebaudeunterhalt gewahlt, und zwar aus der Ueberlegung heraus, dass
der Baukostenindex in den letzten Jahren in der Regel
starker gestiegen ist, als das beim Landesindex der Konsumentenpreise der Fall gewesen ist.
lch habe versucht, in der Bundesverfassung Hinweise zur
Wohnbauforderung zu finden und habe sie auch gefundenl
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Da ist einmal Artikel 34sexies, der in Absatz 1 eo'enfalls
umschreibt, dass der Bund Massnahmen zur Forderung,
besonders auch zur Verbilligung des Wohnungsbaues
sowie des Erwerbes von Wohnungs- und Hauseigentum
trifft. Ein zweiter Artikel, 34quater Absatz 6, zielt in die gleiche Richtung.
Wenn nun der Eigenmietwert - er variiert je nach Kanton
und Gegend: in landlichen Gegenden und Vorortsgemeinden zwischen 5,5, in Stadten bis uber 7 Prozent - auf den
jeweiligen Marktwert festgelegt wird, gibt es in verschiedenen Kantonen Problema. Es kommt dazu, dass wir hier eine
Barriere zum Erwerb und zum Halten von Wohneigentum
schaffen. Man liest ja immer und immer wieder, dass in
unserem Lande ungefahr 25 bis 27 Prozent der Bevolkerung
Eigenheimbesitzer und aile anderen Mieter sind. Das sind
doch nicht normale Zustande fUr ein ganzes Land! Wenn ich
also davon uberzeugt bin, dass wir das Wohneigentum in
unserem Lande attraktiver gestalten mussen, dann deshalb,
wei! ich glaube, dass das eine gesellschaftspolitische und
sozia!e Verpflichtung ist.
Es macht den Anschein, als ob der von der Kommissionsminderheit vorgeschlagene Text mit dem meinigen !dentisch sei. Er ist es - aber eben mit Ausnahme dieser Grenze
von maximal 5000 Franken. Dieser Vorsch!ag, wie ich
bereits erwahnt habe, erweckt auf den ersten Blick den
Eindruck, dass er dem Anliegen einer massvollen Eigenmietwertbesteuerung voll Rechnung tragt. Bei naherer
Betrachtung stellt sich aber heraus, dass das nicht zutrifft.
Eine so!che Losung wurde in den meisten Fallen zu einer
Heraufsetzung der Eigenmietwerte fuhren, wurde also ebenfalls den Bestrebungen zur Forderung des privaten Wohneigentums zuwiderlaufen. Es kann doch nicht di~ Meinung
des Bundesgesetzgebers sein, eine derartige einseitige
Mehrbelastung des Eigenheimbesitzers herbeizufuhren!
Diese Fixierung auf den Marktwert ware keineswegs sachgerecht und wOrde in der Praxis haufig dem Grundsatz der
Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit
widersprechen.
Darf ich darauf hinweisen, dass auch die vom Bundesrat
unter Staats rat Masset eingesetzte Expertenkommission bei
der Bestimmung des Eigenmietwertes die Orientierung am
Marktwert abgelehnt hat.
lch mochte Ihnen daher empfeh!en, meinem Antrag zuzustimmen. Wir warden auch da gegenuber den Kantonen
eine gewisse Flexibilitat erhalten und vermeiden konnen,
dass Sprunge in die Hunderttausende hinein tatsachlich
Wirklichkeit warden. Main Vorsch!ag zielt darauf ab, im
Ermessensbereich einen Willkurentscheid der Veranlagungsbehorden zu verhindern.
Stucki: lch habe durchaus Verstandnis fur beide Antrage,
die ja die Zielsetzung haben, einen weiteren Beitrag zur
Forderung des Eigentums zu leisten. Nun haben wir im
Rahmengesetz im Artikel 8 fur die Kantone auch den verbindlichen Grundsatz aufgestellt, dass die Eigennutzung
von Liegenschaften der Einkommenssteuer unterliege. Wir
haben dort also nur den Grundsatz festgehalten. Die Kantone sol!ten - ohne Ansehen dessen, was auf Bundesstufe
festge!egt wird- in der Bemessung wie auch in der Methode
der Wertbestimmung frei sein.
lch bin deshalb nicht ganz glucklich uber diese Antrage, vor
allem nicht uber denjenigen von Herrn Reichmuth. Wenn wir
auf der Bundesstufe bei der direkten Bundessteuer einige
Grundsatze hineinnehmen, dann besteht die Gefahr, dass
diese auf die Kantone ubertragen warden. Und fur die Kantone, welche diese Eigenmietwertbesteuerung ja eigentlich
bereits erheblich unter dem Marktwert vornehmen, wurde
letztlich aus einem Antrag, wie er von Herrn Reichmuth oder
Herrn Knusel vertreten wird, eine Verscharfung der heute
praktizierten Eigenmietwertbesteuerung resultieren. Deshalb bin ich nicht ganz glucklich uber diesen Antrag.
lch mochte auch ganz often bekennen: Wir haben im Kanton Zurich eine Eigenmietwertregelung, die es gestattet,
dass wir einen Einschlag uber 30 Prozent geben kennan, in
etwa urn 40 Prozent Wenn Sie haute eine solche Norm auf
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der Bundesstufe aufnehmen, dann habe ich etwelche
Bedenken, dass dies letztlich zu einer Verscharfung der
Situation in den Kantonen fuhrt. Auch wenn man mit einer
entsprechenden Umrechnungszahl den Rankzu dam finden
konnte, was dann die Kantone festgelegt haben: Die gleichen Werte mussten ja von den Kantonen auch auf der
Bundesstufe zur Verfugung gestellt warden.
lc~ meine deshalb, dass wir auf der Bundesstufe gar nichts
festlegen so!!ten.
Wir finden den Rank dann nachher auf der Stufe der Kantone, und der Bund wird ihn auch finden. Aber ich mochte
hier nicht eine Norm, die eigentlich letztlich zu einer Verscharfung der Situation fuhren wurde. Ueberdies ist zu
sagen, dass diese Eigenmietwertfrage immer eine Frage des
Masses ist. Wir stellen das auch in den Kantonen fest. Und
wenn man eine vernunftige Anwendung dieser Grundsatze
vornimmt, also nicht zu hoch geht gegenuber dem Marktwert, findet man auch das Verstandnis fur diejenigen, die
sich diesen Eigenmietwert anrechnen lassen mussen.
lm ubrigen mochte ich folgendeszu bedenken geben: Wenn
Sie die Sache in dieser konkreten Art mit diesen 30 Prozent,
mit dieser Limitierung auf 5000 Franken, festlegen, warden
Sie eine Diskussion bei den Mietern auslosen. Es ist nicht zu
verkennen, dass sich dann die Mieter bei Gelegenheit zu
Wort malden und ebenfalls in einer gewissen Parallelitat
Erleichterungen fur sich wunschen.
Aus all diesen Grunden komme ich zum Schluss, dass man
gar nichts festlegen sollte und wir durchaus damit Ieben
konnen.
Mlville: lch gestatte mir, hier noch eine ganz kurze Bernerkung zu machen. Was die Formulierung dieses Minderheitsantrages anbelangt, so wurde ich eher dem Vorschlag von
Herrn Knusel zustimmen, wail ich es fur ungeschickt
erachte, in Gesetzen Frankenbetrage einzusetzen. Das tahrt
auch bei nur ansatzweisem Eintreten einer Geldentwertung
bald zum berechtigten Verlangen nach Revisionen.
lch werde aber gegen diesen Minderheitsantrag uberhaupt
stimmen, sei es in der Formulierung Reichmuth oder in der
Formulierung Knusel. Denn Herr Knusel hat gesagt, es gehe
ihm mit dieser Politik urn eine Forderung des Eigenheimbaus. lhm gefalle es nicht, dass 75 Prozent der Schweizer in
Mietwohnungen ihr Dasein tristan. Es nimmt mich nur wunder, wie er zum Beispiel im Kanton Basei-Stadt den Eigenheimbau fordern will. Es ist ja ganz schOn, im Kanton Luzern
solche Grundsatze zu verkunden. Aber ich mache Sie darauf
aufmerksam, dass es in der Schweiz auch noch Stadte gibt,
Stadte mit ihrem Platzmangel, in denen es einfach unmoglich ist, den Lauten zu einer grossen Zahl von Hausern in
Eigentum zu verhelfen.
In diesem Rat wird es wahrscheinlich umgekehrt sein. In
diesem Rat, nehme ich an, sind die Eigenheimbesitzer in der
Mehrheit. Darum wird dieser Antrag hier auch etwelche
Chancen haben. lch wende mich aus der Perspektive der
Leute, die ich hier zu vertreten habe, namlich der Mieter,
gegen diesen Antrag, und zwar aus dem Grund, den Herr
Kollega Stucki am Ende seiner Ausfuhrungen erwahnt hat:
Wenn man Hausbesitzer privi!egiert, wird man nicht darum
herumkommen, sich auch mit den Forderungen der Mieter
nach entsprechenden Mietzinsabzugen von der Steuer auseinanderzusetzen. lch frage mich am Ende nur, wer
schliesslich noch die Steuern bezahlen will, die unser
Gemeinwesen braucht und auf die es angewiesen ist?
Reichmuth: Gestatten Sie mir einige Bemerkungen zu den

bisherigen Voten. lch mochte nochmals festhalten, dass es
hier um ein Bundesgesetz Ober die direkte Bundessteuer
geht. Maines Erachtens muss dieses Bundesgesetz fur die
ganze Schweiz gleiche Massstabe setzen, was die Sewertung des privaten Wohneigentums betrifft.
Wir haben in der Kommission vernommen - wie ich vorhin
erwahnt habe -, dass bisher unterschiedliche Bewertungskriterien angewandt und unterschiedliche Eigenmietwerte
festgesetzt wurden- in der Grossenordnung von 30 Prozent
unter dem Marktwertl Heute horen wir von Heri!J Kollega
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Stucki, dass diese Unterbewertung gegenOberdem gesetzlich vorgeschriebenen Marktwert im Kanton ZOrich sogar 40
bis 45 Prozent betragt. Damit ist der Wildwuchs, den wir in
der Schweiz haben, klar dokumentiert. Wenn Diskussionen
auf seiten dar Mieter entstehen, so kennan diese Diskussionen schon gestOtzt auf die heutige Situation entfacht
warden.
Als der Kanton Schwyz vor einigen Jahren diese Losung,
namlich Marktwert abzOglich 30 Prozent, als Kompromiss
gegenOber einer lancierten Volksinitiative in das Gesetz
aufnahm, bekam ich, damals als Finanzdirektor, von dar
Steuerverwaltung des Bundes einen hoflichen Brief, in dam
man mich darauf aufmerksam machte, dass es von Bundesrechts wegen nicht angangig sei, diese Reduktion von
30 Prozent vorzunehmen, well selbstverstandlich der Marktwert fOr die Bewertung des Mietwertes angenommen warden masse.
lch frage mich nur, ob ein sol char oder ahnlicher Brief auch
nach ZOrich oder in andere Kantone, die haute ebenfalls
schon einen geringeren Eigenmietwert besteuern, abgeschickt worden ist.
Wir haben hier also - wenn wir schon ein Bundesgesetz
Qber die direkte Bundessteuer erlassen - dafQr zu sorgen,
dass in dar ganzen Schweiz gleiches Recht angewandt wird.
Wenn wir diesen vorgeschlagenen Abzug von 30 Prozent
gewahren, so kann er verantwortet warden, auch wenn die
Mieter nicht ein ahnliches Entgegenkommen fOr sich beanspruchen kennan.
Nun noch zwei Bemerkungen zum Antrag von Herrn KnOsel:
In den Grundgedanken sind wir uns selbstverstandlich einig.
Es geht urn die attraktivere Gestaltung des Wohneigentums.
Wenn Sie aber jetzt den Antrag KnOsel betrachten, der den
Eigenmietwert fOr die selbstbewohnte Wohnung nach kantonalem Recht ermitteln und noch zusatzlich 30 Prozent
Abzug will, dann haben wir per sa/do eben eine Reduktion in
der Grossenordnung von 60 Prozent, well er bis haute
bereits ungefahr 30 Prozent unter dem Marktwert veranlagt
worden ist. lch glaube, das ware schon eine VergOnstigung,
die zu grossen Diskussionen Anlass geben wOrde.
Aus all diesen Ueberlegungen mochte ich Ihnen nochmals
empfehlen- im Sinne der Rechtsgleichheit fOr die gesamte
Schweiz-, meinem Minderheitsantrag, der ursprOnglich von
der Kommission akzeptiert worden war, zuzustimmen. lch
bin ja in dar giOcklichen Lage, dem Herrn Finanzminister
gegenOber zu erklaren, dass damit praktisch keine Steuerausfalle fOr die Bundeskasse entstehen, well es sich dabei
effektiv urn die Legalisierung der bereits heute widerrechtlich angewandten Praxis handelt.
Kniisel: lch gehe weitgehend mit den Ueberlegungen von
Herrn Kollega Reichmuth einig. Aber Herr Kollega Reichmuth, vergessen Sie. eines nicht: Auf Seite 164 der Botschaft
steht expressis verbis: «Dazu gehort vorab auch die in
Buchstabe b vorgesehene Besteuerung des sogenannten
Eigenmietwertes zum Marktwert ... Das sagt der Bundesrat.
Es kommt dazu, dass wir ebenfalls vom marktgerechten
Eigenmietwe.rt ausgehen, so dass diese Doppelreduktion
auf 60 Prozent nicht stattfinden kann.

Bundesrat Stich: lch danke Ihnen sehr herzlich fur die
soeben gefOhrte Debatte: Es gibt wohl kaull,l ein Beispiel,
das besser zeigt, wie notwendig die Harmonisierung des
Steuerrechtes in der Schweiz ist. Hier geht es nicht urn
kantonale Steuerri, die zu harmonisieren ware1,1, sand ern urn
eine Bundessteuer. Herr Reichmuth hat bestatigt, dass er
einen Brief zur Fraga der 30 Prozent bekommen hat. Herr
Stucki hat sicher auch seiche Briefe und Vorhaltungen
bekommen wegen dar 30- bis 45-prozentigen Ermassigung,
die der Kanton Zurich den Hauseigentumern zulasten des
Bundes gewahrt.
Die Frage, ob keine Steuerausfalle entstehen, Herr Reichmuth, ist noch einmal eine ganz andere Fraga: Wenn Sie das
aufnehmen, andern Sie an der Ausgangsbasis nichts, aber
Sie nehmen dann noch einmal 30 Prozent wag. Das wird die
Konsequenz sein; und es ist zu bezweifeln, ob das alles
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unter den Titel Eigentumsforderung gehort, und das,
obwohl es einen Verfassungsartikel gibt. Aber die Leute, die
HauseigentOmer sind, haben in der Regel auch Grundeigentum: Sie musste man eigentlich nicht mehr zwingend fordarn. Aber wie gesagt worden ist, sind 70 bis 80 Prozent der
Einwohner unseres Landers Mieter, die kein Hauseigentum
haben. Ihnen mOsste man helfen, dass sie zu Hauseigentum
kommen. Es ist hier von einer etwas falsch verstandenen
Eigentumsforderung die Rede. Bei dar Abstimmung uber
den Eigentumsforderungs-Artikel ging man wohl kaum von
dar Annahme aus, dass bloss diejenigen zu fordern sind, die
schon Eigentum haben, sondern es wurde auch an die
anderen gedacht. Es gibt offensichtlich gelegentlich salcha
Missverstandnisse in der Demokratlel Aber wir sollten den
HauseigentOmer jetzt nicht zusatzlich belohnen, denn er hat
- ganz abgesehen von diesem zusatzlichen Steuervorteil auch noch andere gewaltige Vorteile. Er hat Grundeigentum, er hat Sachkapital, das sich trotz Inflation nicht entwertet. Wenn er Hypotheken abzahlt, entsteht fur ihn ein viel
grosserer realer Gegenwert. Hingegen hat dar Mieter, der
Miete bezahlt, am Schluss eben nur die Miete bezahlt und
welter nichts, obwohl er haute moglicherweise als Mieter
manchmal mehr bezahlen muss als ein HauseigentOmer.
Aus diesen Grunden sollte man diese belden Antrage nicht
annehmen, also auch den Antrag von Herrn KnOsel nicht,
der hier im Bundesrecht noch das kantonale Recht einfOhren mochte: Wir haben uberhaupt keine eidgenossische
Regelung mehr, wenn wir von dem nach kantonalem Recht
ermittelten Verkehrswert noch 30 Prozent abziehen.
Das.ware etwas sehr Grosszugiges fOr die Kantone. Aber wir
sollten nicht vergessen, dass wir ein eidgenossisches Steuergesetz machen. Bei diesem eidgenossische Steuergesetz
sollten sich weder im Kanton Schwyz, noch im Kanton
Zurich, noch in irgendeinem anderen Kanton bei der Erfassung des Eigenmietwertes auf der Basis des effektiven Verkehrswertes Abweichungen ergeben. Nur so haben wir eine
vernOnftige Vergleichsbasis und zudem mindestens in diesam Punkt eine gerechte Besteuerung innerhalb der
Schweiz.
Deshalb bitte ich Sie, sowohl den Minderheitsantrag als
auch den Antrag Knusel abzulehnen.
Abstimmung - Vote

Eventuell - A titre preliminaire
Fur den Antrag der Minderheit
FOr den Antrag KnOsel

21 Stimmen
12 Stimmen

Definitiv- Definitivement
Fur den Antrag der Mehrheit
FOr den Antrag der Minderheit

14Stimmen
24Stimmen

Art. 22
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... und lnvalidenversicherung sowie aus beruflicher Vorsorge, mit Einschluss von Kapitalabfindungen ....
Abs. 2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2bis
Einkunfte aus Leibrenten und andere wiederkehrende EinkOnfte aus Wohnrecht, Nutzniessung oder VerpfrQndung
sind zu 60 Prozent steuerbar, wenn die Leistungen, auf
denen dar Anspruch beruht, ausschliesslich vom Steuerpflichtigen erbracht worden sind. Den Leistungen des Steuerpflichtigen sind die Leistungen von Angehorigen gleichgestellt; dassel be gilt fOr Leistungen Dritter, wenn der Steuerpflichtige den Anspruch durch Erbgang, Vermachtnis
oder Schenkung erhalten hat.
Art. 22
Proposition de Ia commission
AI. 1
.... et de l'assurance-invalidite ainsi que de Ia prevoyance
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professionnelle, y compris les prestations en capital et le
remboursement des versements, prime$ et cotisation·s.
A/.2, 3
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 2bis
Les revenus provenant de rentes viageres et les autres
revenus periodiques provenant de droits d'habitation, d'usufruits ou de contrats d'entretien viager sent imposables
raison de 60 pour cent, si les prestations sur lesquelles se
fonde Ia pretention ont ate assumees exclusivement par le
contribuable. Sent assimilees aux prestations du contribuable les prestations de ses proches; il en est de meme des
prestations de tiers, si le contribuable a acquis sa pretention
par devolution d'Mredite, legs ou donation.

a

Abs. 1-AI. 1
Binder, Berichterstatter: Bei Artikel 22 Absatz 1 handelt es
sich urn eine Anpassung an das Harmonisierungsgesetz. lm
Harmonisierungsgesetz haben wir die Leibrenten- und VerpfrOndungsvertriige in einer Bestimmung getrennt geregelt.
Es wird hier die gleiche Losung vorgeschlagen; gemass
unserem Vorschlag werden die Leibrenten- und VerpfrOndungsvertrage nicht mehr in Artikel 22 Absatz 1 behandelt.
Wir schlagen hingegen in Artikel 22 Absatz 2bis eine spezielle Formulierung vor. Diese Losung stammt direktvon der
eidgenossischen Steuerverwaltung. Sie hat uns diesen Vorschlag unterbreitet, weil bei den Leibrenten- und VerpfrOndungsvertragen spezielle Gegebenheiten vorliegen.
Angenommen - Adopte
Abs. 2, 2bis, 3 -AI. 2, 2bis, 3
Angenommen - Adopte
Art. 23
Antrag der Kommission
Bst. f
.... Trennung tar sich erhalt. (Rest des Buchstabens streichen)
Fur den Rest von Art. 23:.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(Die Aenderung in Sst. b betrifft nur den franzosischen Text)
Art. 23
Proposition de Ia commission
Let. b
Les semmes uniques ou· periodiques versees ensuite de
deces, de dommages corporals permanents ou d'atteinte
durable Ia sante;
Let. f
.... , par le contribuable divorce ou separe judiciairement ou
de fait. (Biffer le reste)
Pour le reste de /'art. 23:
Adherer au projet du Conseil federal

a

Binder, Berichterstatter: Bei Artikel 23 haben wir lediglich
eine Aenderung vorgeschlagen, und zwar bei Buchstabe f:
dart haben wir gestrichen «sowie Unterhaltsbeitrage, die ein
Elternteil fOr die unter seiner elterlichen Gewalt stehenden
Kinder erhiilt». Diese gleiche Regelung haben Sie bereits im
Harmonisierungsgesetz beschlossen.

Angenommen - Adopte
Art. 24
Antrag der Kommission
Bst. b Vermogensanfall aus ruckkaufsfiihiger privater Kapitalversicherung, ausgenommen aus Freizugigkeitspolicen;
Fur den Rest von Art. 24:
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 24
Proposition de fa commission
Let. b
.... privees susceptibles de rachat,

a ....

Steuerharmonisierung. Bundesgesetz
Pour le reste de /'art. 24:
Adherer au projet du Conseil federal
Binder, Berichterstatter: Bel Artikel 24 schlagen wir Ihnen in
Buchstabe b eine Anpassung an das Harmonisierungsgesetz vor. Auch dart sprechen wir von «Vermogensanfall aus
rOckkaufsfiihiger privater Kapitalversicherung».

Angenommen - Adopte
Art. 25, 26
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission ·
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte

Art. 27
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal
Burgi: lch mochte das Problem der Doppelbelastung im
Rahmen einer Aktiengesellschaft noch einmal kurz aufgreifen. lch habe gehOrt, dass sich die Kommissionsmitglieder
urn dieses Problem sehr gekummert und einen Beschluss
zur Milderung dieser Doppelbelastung gefasst haben, den
sie in der zweiten Runde allerdings fallenliessen.
lch stelle keinen Antrag in der Art eines HOftschusses; es ist
mir einfach daran gelegen, einige Ueberlegungen zuhanden
der Beratungen im zweiten Rat festzuhalten. In diesem
Sinne mochte ich darauf hinweisen, dass- Obrigens schon
bei der Behandlung des Harmonisierungsgesetzes im Rahmen eines Antrages Hefti - gesagt worden ist, dass im
Rahmen einer Aktiengesellschaft offenkundig eine Doppelbelastung besteht: einerseits wird der Gewinn der Gesellschaft, andererseits die an den Aktioniir ausgeschuttete
Dividende fiskalisch erfasst.
Besonders gravierend ist dies im Rahmen einer Familienaktiengesellschaft. lch dart hier auf die grosse Bedeutung von
Familienaktiengesellschaften tar die schweizerische Wirtschaft hinweisen. Die Doppelbelastung bedeutet auf )eden
Fall keine Ermutigung zur Vermehrung des Risikokapitals,
aber Risikokapital ist fOr die Weiterentwicklung der Wirtschaft und der damit zusammenhiingenden Arbeitsplatze
notwendig. Wenn die Risikokapitalbeschaffung erschwert
wird, kommt es zu einem Ausweichen auf Fremdkapital, das
verzinst werden muss. Die Zinsen sind abzugsfiihig. Deshalb
fand ich den Beschluss der Kommission, eine Normaldividende von 3 Prozent als abzugsfahig zu erkliiren, sehr interessant.
Wie gesagt, ich stelle keinen Antrag. Es ware mir aber daran
gelegen, dass der ganze Problemkreis der Doppelbelastung
im Rahmen der Aktiengesellschaft noch einmal sorgfaltig
vom Zweitrat OberprOft wird.
Binder, Berichterstatter: lch mochte Herrn Burgi erklaren:
Unsere Kommission hat ursprunglich recht mutig den
Abzug einer Normaldividende von 3 Prozent des Eigenkapitals beschlossen, urn diese Doppelbelastung zu mildern. Als
wir dann in der zweiten Lesung erfahren mussten, welche
finanziellen Konsequenzen dieser Beschluss auslosen
wurde, haben wir diesen Mut wieder verlorenl Der Steuerausfall ware niimlich ein solcher von 275 Millionen Franken.
In der Kommission ist von den Experten auch die Meinung
vertreten worden - ich habe es lm Eintretensreferat zum
Harmonisierungsgesetz bereits gesagt-, man sollte sowohl
bei den naturlichen Personen wie auch bei den juristischen
Personen die Tarife so tief ansetzen, dass eine gewisse
Steuerentlastung eintritt. Das schlagen wir Ihnen auch vor,
wenn wir zur Tarifdiskussion kommen. Wir schlagen bei den
naturlichen Personen einen Tarif vor, der eine Steuerentlastung bringt. Wir schlagen Ihnen auch eine Tarifreduktion
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bei den juristischen Personen vor. Dies.e zweife Tarifreduktion, bei den juristischen Personen, bringt Steuerausfalle
von plus/minus 145 Millionen Franken.
Wir mussten auf die Bundesfinanzen doch auch etwas
Rucksicht nehmen. Das war der zentrale Grund, warum die
Kommission in zweiter Lesung den Abzug der Normaldividende gestrichen hat. Selbstverstandlich sollte sich der
Zweitrat dieses Themas nochmals annehmen. Ob eine
andere Losung gefunden warden kann, weiss ich nicht.
Bundesrat Stich: Wir haben uns gegen diese Ausfalle natlirlich gewehrt. Wir mussen auch ganz klarfeststellen, dass die
juristischen Personen in der Schweiz nicht ubermassig belastet sind. Die Bundesrepublik Deutschland beispielsweise
hat einen ccgespaltenen Satz». Sie verlangt fur den nicht
ausgeschutteten Gewinn 56 Prozent und fur den ausgeschutteten 36 Prozent. Wenn Sie mir also 56 Prozent fUr den
nicht ausgeschutteten Gewinn zubilligen, bin ich bereit,
Konzessionen zu machen.
Prasident: Herr Burgi hat keinen Antrag gestellt, aber das
Problem zuhanden des Zweitrates noch einmal aufgegriffen.

Angenommen - Adopte
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Abs.2
.... mit Einkommen verrechnet warden konnten.
Minderheit
(Meier Hans, Andermatt; Hophan, Reichmuth, Stucki)
Abs. 1
Vom durchschnittlichen Einkommen der Bemessungsperiode (Art. 53) konnen Verlustiiberschusse aus drei vorangegangenen Bemessungsperioden abgezogen werden, soweit
sie bei der Berechnung des steuerbaren Einkommens der
Vorjahre nicht berucksichtigt warden konnten.
Art. 31

Proposition de Ia commission
Majorite
AI. 1
.... n'aient pas pu etre prises en consideration ....
AI. 2
.... anterieurs, qui n'ont pas encore pu etre deduites ....
Minorite
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
AI. 1
Les partes des trois precedentes peri odes de cal cui peuvent
etre deduites du revenu moyen de Ia periode de calcul (art.
53), a condition qu'elles n'aient pas pu etre prises en consideration tors du calcul du revenu imposable des annees
precedentes.

Art. 28

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
AdMrer au projet du Conseil federal

Binder, Berichterstatter: Die Frage hangt ebenfalls mit der
Bemessungs- und Steuerperiode zusammen. Wir haben im
Harmonisierungsgesetz daruber abgestimmt. Wir werden
auch hier wieder daruber abstimmen. lch schhige vor, dass
dieses Thema nachher bei der Hauptabstimmung behandelt
wird.

Angenommen - Adopte

Prasident: Herr Meier Hans, Sprecher der Minderheit, ist
damit einverstanden.
·

Art. 29

Antrag der Kommission
Abs. 1 Bst. c
andere unmittelbar drohende Verlustrisiken,
Geschaftsjahr bestehen.
Fur den Rest von Abs. 1 und Abs. 2:
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

die

im

Art. 29

Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal
(La modification ne concerne que le texte allemand)
Art. 30

Antrag der Kommission
Abs. 1
.... Anlagevermogens konnen die stillen Reserven auf ein
Ersatzobjekt mit gleicher Funktion ubertragen warden; ausgeschlossen ....
Abs. 2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 30

Proposition de Ia commission
AI. 1
.... sont remplaces, les reserves latentes de ces biens peuvent etre repartees sur les elements acquis en remploi qui
remplissent Ia meme fonction; le report ....
AI. 2, 3
AdMrer au projet du Conseil federal
Binder, Berichterstatter: Artikel 29 und 30 bringen eine
Angleichung an das Harmonisierungsgesetz.

Angenommen - Adopte
Art. 31

Antrag der Kommission
Mehrheit
Abs. 1
.. ,. nicht berucksichtigt warden konnten.

Abs. 1-AI. 1
Angenommen gemass Antrag der Minderheit
Adopte selon Ia proposition de Ia minorite
Abs. 2-AI. 2
Angenommen gemass Antrag der Mehrheit
Adopte salon Ia proposition de Ia majorite
Art. 32

Antrag der Kommission
Abs. 1, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
.... denkmalpflegerischer Arbeiten sowie von Massnahmen
der Umwelt- und Energiepolitik, die der Steuerpflichtige ....
Antrag Jagmetti
Abs.2
.... denkmalpflegerischer Ar.beiten sowie von Massnahmen
der Umwelt- und Energiepolitik, die der Steuerpflichtige
aufgrund gesetzlicher Vorschriften, im Einvernehmen mit
den Behorden oder auf deren Anordnung hin vorgenommen
hat.
Art. 32

Proposition de Ia commission
AI. 1, 3
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 2
.... historiques et ceux resultant de mesures de protection de
l'environnement et de politlque energetique que le contribuable ....
Proposition Jagmetti
AI. 2
.... historiques et ceux resultant de mesures de protection de
l'environnement et de politique energetique que le contribuable entreprend en vertu de dispositions legales, d'en-
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tente avec les auto rites ou sur ordre d'une autorite administrative.

Abs. 1, 3-A/. 1, 3
Angenommen - Adopte
Abs. 2-A/. 2
JagmeW: Bel Absatz 2 mochte ich wiederholen, was ich
schon bel der Steuerharmonisierung gesagt habe. lch freue
mich, dass die Kommission die Massnahmen fOr Umwelt~
schutz und Energiepolitik neben denen Ober Denkmalpflege
eingebaut hat. Der Bundesrat hatte nur die Denkmalpflege
vorgesehen. Die Kommission hat die Bestimmung also in
diesem Sinne erweitert.
So, wie die Formulierung jetzt aber lautet, habe ich Zweifel,
ob die Vorschrift ganz zum Tragen kommt, und zwar aus
folgendem Grund: Die Kommission schlagt uns vor, diese
Abzuge dort vorzunehmen, wo der Gesetzgeber sie vorschreibt oder wo sie durch eine Behorde angeordnet warden. Es geht um Gebaude. Bel solchen haben wir indessen
nicht Vorschriften Qber den Bestand, sondem eigentlich nur
Vorschriften uber den Bau und die Aenderung. Das gilt
sowohl fur das eidgenossische als auch tor das kantonale
Recht.
Wenn wir darauf abstellen, ob eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder eine Anordnung getroffen warden kann,
kommen wir kaum zum Ziel, weil in den wenigsten Fallen
eine gesetzliche Verpflichtung zur Aenderung bestehener
Gebaude besteht, belsplelsweise zu besserer Isolation oder
zu anderen Massnahmen im Interesse der Umwelt- und
Energiepolltik. Wenn keine solche gesetzllche Verpflichtung
mit Bezug auf bestehende Gebaude gegeben ist. wird auch
keine behOrdllche Anordnung erlassen warden.
Das veranlasst mich dazu, den Kreis etwas auszuweiten und
ausser jenen Massnahmen, die sich aus der gesetzlichen
Ordnung oder aus behOrdlichen Anordnungen ergeben,
jane weiteren zu berOcksichtigen, die freiwillig, aber im
Einvernehmen mit den BehOrden ergriffen warden. Das gilt
zuniichst tor die Energie- und Umweltpolitik, wo ich nicht
einfach eine bellebige Privileglerung, dafOr aber die Bestimmung wirklich zum Tragen bringen mOchte: Dort, wo eine
solche Massnahme im Einvernehmen mit den Behorden
erfolgt, soli sie ermOglicht warden, ohne dass zuerst elne
VerfOgung ergehen muss.
Bel der Denkmalpflege haben wir in den Kantonen sehr
unterschiedliche Regelungen. Der Kanton ZOrich kennt
unter bestlmmten Voraussetzungen eine Verpflichtung zur
Renovation. Das ist aber nicht Oberall so. Gerade bel Renovationen wird es sehr hiiufig so sein, dass der EigentOmer
mit den BehOrden verhandelt und sich dabei ergibt, was
getan warden soli oder nicht. lch mOche die Sachverhalte,
bel denen keine gesetzliche Verpflichtung und kelne VerfQgung besteht, miterfassen und damit auch eine grossere
Flexibilltiit erreichen.
NatOrlich kOnnen wlr nicht TOr und Tor belieblg Offnen und
alles als abzugsfahig zulassen, was irgend jemand vornlmmt. Das anerkenne lch. Deshalb entstand die Idee des
Einvemehmens mit den BehOrden. lch hiitte geme eine
etwas priizisere Formulierung gewiihlt. lch sah aber keine
MOglichkeit, eine genauere Fixlerung vorzunehmen, well die
Sachberelche unterschiedlich sind und well wir es tells mit
eidgenossischem, tells mit kantonalem Recht zu tun haben.
So komme ich zu dieser LOsung. Es sind drei Voraussetzungen, die alternativ nebeneinander stehen: gesetzliche Verpflichtung, Vorkehren im Einvernehmen mit Behorden oder
VerfOgung. Eine dieser Voraussetzungen muss gegeben
sein, damit der Abzug statthaft ist. Die Idee ist also die, dass
man nicht abwarten muss, bis etwas angeordnet wird, oder
die Anordnung gar noch provozieren muss, sondem dass
man im Interesse der Umwelt und Energiepolltik sowie des
Denkmalschutzes von slch aus etwas tun dart und dort, wo
as im Elnvemehmen mit den BehOrden geschieht, auch die
hier vorgesehenen Erleichterungen haben kann. Damit
besteht ein Anreiz, mehr zu tun als gesetzlich vorgesthrie- '
ben ist.

Steuerharmonisierung. Bundesgesetz
Binder, Berichterstatter: Dieser Vorschlag lag der Kommission nicht vor. PersOnlich kOnnte ich der Formulierung
zustimmen. Es wird Sache der Differenzbereinigung sein, ob
noch eine bessere Formulierung gefunden warden kann;
aber mir erscheint dlese gewisse Ausweitung einleuchtend.

Bundesrat Stich: lch fordere Sie auf, sowohl den Antrag der
Kommission als auch den Antrag Jagmetti abzulehnen.
Beim Antrag der Kommission ist zuerst einmal festzuhalten,
dass es nicht zulassig ist, ausserflskalische Zielsetzungen zu
begunstlgen, fOr die keine Verfassungsgrundlage besteht.
Das ist gar nicht denkbar.
Zum zweiten mOchte ich Sie doch daran erinnem, wie
unterschiedlich schon der Verkehrswert in den Kantonen
ausgelegt wird, und das bei einem eidgenOssischen Gesetz.
Man muss sich nur einmal vorstellen, wie es aussehen
wurde, wenn die Kantone letztlich entscheiden wOrden,
welche Massnahmen der Umwelt- oder Energiepolitik beispielsweise abzugsfahig sind. 1st es abzugsfiihig, wenn einer
seinen Wagen mit einem Katalysator ausrOstet oder wenn er
seine Heizung revidieren lasst? Zweifellos tut er dam it etwas
tor den Umweltschutz, vielleicht sogar noch auf amtliche
Anweisung. Sie wissen, es warden weitere Vorschriften fOr
die Luftreinhaltung kommen. Sollen, mOssen wir das alles
von vornherein bel den Steuern als abzugsfiihlg erklaren?
Das ist eine ganz konkrete Frage. Und glauben Sie, dass es
richtig 1st, das nach dem Antrag von Harm Jagmetti im
Einvemehmen mit der Zurcher Regierung, mit der Schwyzer
Regierung, mit der Basler Regierung oder mit irgendeiner
anderen zu machen? lch halte dies bel einem eidgenOssischen Gesetz fOr undenkbar. Deshalb bin ich Ihnen sehr zu
Dank verpflichtet, wenn Sle klare LOsungen treffen und
beim Antrag des Bundesrates bleiben, wonach man denkmalpflegerische Kosten aufgrund gesetzlicher Vorschriften
oder behOrdlicher Anordnungen abzlehen kann. Er ist also
sehr eng begrenzt und Oberblickbar. Aber auch der Umfang
ist begrenzt, denn wenn Sle dem Mehrheitsantrag oder dem
Antrag Jagmetti zustimmen, wissen wir am Schluss nicht,
wieviel Steuem wir tatsiichlich noch bekommen warden. Es
sind Antriige, die sehr welt gehen, und deshalb bitte ich Sie,
hier daran zu denken, dass Sie auch als Vertreter der Kantone zugleich Vertreter des Staates, unserer Eidgenossenschaft, sind.
JagmeW: Noch eine kurze Bemerkung zu Bundesrat Stich:
Der Antrag des Bundesrates geht davon aus, dass die denkmalpflegerischen Massnahmen, die vorgeschrieben oder
angeordnet warden, abzugsfahlg sind. lch erlaube mir den
Hinweis darauf, dass diese Vorschriften kantonale Vorschriften und die VerfOgungen kantonale VerfOgungen sind, so
dass wir damit ohnehin eine Abhiingigkeit von dem haben,
was an kantonalen Massnahmen getroffen wird. Nun mag
ein Kanton dart sehr wahl eine VerfOgung treffen, wo ein
anderer Kanton in Verhandlungen mit dem Eigentumer glelchsam mit dlesem in einem Kansans - eine LOsung
sucht. Mlr scheint es nicht notwendig, jedes Mal wegen des
Bundesrechts eine Verfugung provozieren zu mussen, nur
damit diese Bestimmung zur Anwendung kommt. Das war
maine Idee.

Abstimmung- Vote
Eventuell - A titre preliminaire
Fur den Antrag der Kommission
Fur den Antrag Jagmetti

14Stimmen
15Stimmen

Definitiv - Definitivement
Fur den Antrag Jagmetti
FOr den Antrag des Bundesrates

24Stlmmen
7Stimmen

Hier wird die Beratung dieses Geschliftes unterbrochen
Le debat sur cet objet est interrompu

,·,
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Siehe Seite 84 hiervor - Voir page 84 ci-devant

B.OOh

Beschiuss des Nationairates vom 18. MArz 1986
Decision du Conseii national du 18 mars 1986

Vorsitz - Presidence: Herr Gerber

Differenzen - Divergences
Art. 1, 3 Abs. 1, 9 Abs. 1

Antrag der Kommission
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Steuerharmonlslerung. Bundesgesetz
Harmonisation flscale. Lol
·

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Fortsetzung -.Suite
Art. 1, 3 al. 1, 9 al. 1

Proposition de Ia commission
Adherer

Siehe Selte 153 hiervor- Voir page 153 ci-devant

a Ia decision du Conseil national

M. Meylan, rapporteur: Hier, en fin de matinee, il est arrive
quelque chose d'extremement rare. Notre commission s'est
reunie avec, pour objet, de traiter deux mots exclusivement.
II s'agit des dernieres divergences qui nous separent dans
cette affaire du Consell national. Ceux d'entre vous qui se
sont interesses a ce projet de loi se souviennent que le
Conseil federal, dans !'article premier, nous parlait de droit
interne (Landesrecht) et que nous avons accepte un amendement de M. Hefti qui a voulu rem placer «droit interne» par
«droit federal» (Bundesrecht). Nous avons eu tort.
L~ recherches juridlques qui ont ete entreprises ont bien
montre que le droit interne par rapport au droit international
~ nommait «Landesrecht» et non pas «Bundesrecht» qui,
IUJ, recouvre toute Ia matiere. M. Hefti a ete convaincu. 11 est
absent en ce moment mais je puis vous dire qu'il se rallie a Ia
proposition du Conseil national de maintenir ce mot de
«Landesrecht» (droit interne).
Puis, a !'article 3 de ce projet de loi, il est question du droit
intercantonal. Comma nous l'a fait observer le Conseil national, ce droit intercantonal n'est ni du droit federal ni du droit
international ni du droit communal. De sorte qu'll y a lieu,
pour le bon ordre des chases, de mentionner qu'a !'article 3:
uSont egalement publies dans le Recueil officiel» on ajoute
le mot ccegalement». On aurait aussi pu dire «en outre» a
mon avis, cela aurait ate meilleur en fran~is comme I'equivalent de !'allemand uzudem». Voila pourquoi nous nous
sommes reunis hier en seance de commission.
Nous vous proposons d'adopter les deux mots qui ont fait
!'objet de nos deliberations.
·
Bundeskanzler Buser: lch will die Sitzung auch nicht verilingern, nachdem man ja Ober diesa welterregende Differenz
eine Einigung gefunden hat! lch mOchte vor aliem die
Anstrengungen der Redaktionskommlssion bestens verdanken, die sich einmOtig hinter diese Antrlige stellt. Der National rat 1st Ihnen gefolgt.
lch ware Ihnen dankbar, wenn Sie ebenfalls den Antrag Jhres
KommissionspriiSidenten unterstOtzen und damit dieses
neue Rechtskraftgesetz so welt bringen wOrden dass es
selbst in Rechtskraft erwachsen kann.
'

Angenommen - Adopte
Schluss der Sitzung um 12.30 Uhr
La seance est levee a 12 h 30

Art. 33 Abs. 1

Antrag der Kommission
Ingress, Sst. a, b, d, h, i
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Sst. c, e, f, g
c..... tatsachlich getrennten Ehegatten, nicht jedoch Leistungen in ErfOIIung ....
e..... aus anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge; der Bundesrat ....
f. die Pr~mien und Beitrlige fOr die Erwerbsersatzordnung,
die Arbeltslosenversicherung und fOr die obligatorische Unfallversicherung;
g. die Einlagen, Pramien und Beitrage fOr die Lebens-, Kranken- und nicht unter Buchstabe f faliende Unfaliversicherung sowie die Zinsen ....
- 2000 Franken fOr verheiratete Personen, ....
-1000 Franken fOr die Obrigen ....
diese Abzuge erhOhen sich um 400 Franken fOr jedes
Kind, ....

Sst. k
Mehrheit
Streich en

.Minderheit
(Piller, Mivllle, Weber)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Sst./
Minderheit
(Piller, Miville, Weber)
I. die Mietzinskosten des verheirateten Steuerpflichtigen bis
zu 30 Prozent der Jahresmiete, hOchstens 4800 Franken.
Art. 33 al. 1

Proposition de Ia commission
Preambule, let. a, b, d, h, i
Adherer au projet du Conseil federal
Let. c, e, f, g
c. La pension alimentaire versee au conjoint divorce, separe
judiciairement ou de fait, a ('exclusion ....
e..... des droits contractuels dans des formes reconnues de
Ia prevoyance indlviduelle liee; le Conseil federal ....
f ..... parte de gain, l'assurance-8ch6mage et !'assuranceaccidents obligatoire;
g. Les versements, primes et cotlsations d'assurances-vie,
d'assurances maladie, d'assurances accidents ne tombant
pas sous le coup de Ia lettre f, ainsi que .. ..
- 2000 francs pour les personnes mariees ....
- 1000 francs pour les autres ....
Ces montants sont augmentes de 400 francs pour chaque
enfant ....

Let. k
Majorlte
Biffer

20. MArz 1986

s

Minorite
(Piller, Miville, Weber)
Adherer au projet du Conseil federal
Let. I
Minorite
(Piller, Miviile, Weber)
1. Les frais de location du contribuable marie, jusqu'a
concurrence de 30 pour cent du Ioyer annual, mais de
4800 francs au plus.
Bst. a, b, d, f. h, i - Let. a, b, d, f. h, i
Angenommen - Adopte
Bst. c- Let. c
Binder, Berichterstatter: Zu Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe c
schlagen wir Ihnen eine Angleichung an das Harmonisierungsgesetz vor.
Angenommen - Adopte
Bst. e - Let. e
Binder, Berichterstatter: Auch hier geht es um eine Angleichung an den Beschluss im Harmonisierungsgesetz.
Angenommen - Adopte
Bst. g - Let. g
Binder, Berichterstatter: In Artlkei 33 Absatz 1 Buchstabe g
schiAgt Ihnen die Kommission vor, dass die abzugsberechtigten BetrAge fOr verheiratete Personen von 1800 Franken
auf 2000 Franken erhoht, fOr die Obrigen Steuerpflichtlgen
von 1500 Franken auf 1000 Franken herabgesetzt warden
und dass die AbzOge pro Kind um 200 Franken auf 400
Franken erh6ht warden.
Cavelty: Zu diesem Buchstaben g habe ich eine Frage:
Vorgesehen sind, wie der Herr KommissionsprAsident
gesagt hat, AbzOge fOr verheiratete Personen von 2000
Franken und fOr Obrige Personen von 1000 Franken. Nun die
Frage: Sind diese 2000 Franken gesamthaft fur ein Ehepaar,
oder sind 2000 Franken pro Person vorgesehen? Wenn
gesamthaft, was ich vermute, sehe ich den Unterschied
zwischen Verheirateten und Nichtverheirateten nicht.
Gesamthaft 2000 Franken fOr Verheiratete wurde heissen:
1000 Franken pro Person. In der nAchsten Zeile schreiben
wir aber fOr die Obrigen 1000 Franken pro Person. Wieso
unterscheiden wir dann noch zwischen Verheirateten und
Nichtverheirateten?
Binder, Berichterstatter: Die Frage ist eindeutlg. In Buchstabeg wird zunachst gesagt, fOr verheiratete Personen 2000
Franken, well hier mindestens zwei Personen in Fraga kommen. und nachher wird vorgeschiagen fOr Alleinstehende
1000 Franken. Bei den Kindem haben wir die BetrAge erhOht
im Sinne der allgemeinen Tendenz. lch werde beim ·Tarif
::Jarauf zu sprechen kommen, dass wir die KinderabzOge
~egenOber dem heutlgen Recht erhOhen mOssen. Deshaib
:Iieser Vorschlag.

183

Steuerharmonisierung. Bundesgesetz

binatspaar haben Sie z. B. wohi zwei Personen, aber jede
Person ist steuerpflichtig und kann 1000 Franken abziehen
(zusammen also 2000 Franken). Bel Verheirateten hingegen
haben Sie wegen der Familienbesteuerung nur eine steuerpfiichtige Gemeinschaft, bestehend aus zwei Personen
(Abzug 2000 Franken). Deshalb diese Differenzierung von
2000 Franken und 1000 Franken.

Angenommen - Adopte
Bst. k- Let. k
Binder, Berichterstatter: Zu Buchstabe k beantragt die Kommission Streichung. Nachdem wir die Beteiligungsgewinnsteuer gestrichen haben, kennan wir auch nicht die Veriuste
aus der Verausserung von Vermagensrechten aus wesentlichen Beteiligungen vom Einkommen abziehen.
Angenommen gemass Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ia proposition de Ia majorlte
Bst. I - Let. I
Binder, Berichterstatter: Diese Bestimmung gehOrt bereits
zur Frage des Steuertarifes. Sie kOnnen der Fahne entnehmen, dass es eine Kommissionsminderheit II gibt, die einen
Tarif mit einem Mietzinsabzug vorschlagt. Weil der Tarif ein
Ganzes bildet, schiage ich vor, diese Fraga im Zusammenhang mit den Tarifen zu behandeln (Zustimmung).
Art. 33 Abs. 2
Antrag der Kommission
Mehrheit
Leben Ehegatten in ungetrennter Ehe, so warden vom niedrigeren Erwerbseinkommen, das ein Ehegatte unabMngig
vom Beruf, Geschaft oder Gewerbe des andem Ehegatten
erzielt, 20 Prozent, mindestens 2000 Franken, hOchstens
5000 Franken, abgezogen; ein gleicher Abzug ist zulassig
bel erheblicher Mitarbeit des einen Ehegatten im Beruf,
Geschaft oder Gewerbe des anderen Ehegatten.
Minderheit
(Piller, Miville, Weber)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 33 al. 2
Proposition de Ia commission
Majorite
Lorsque les epoux vivant en menage commun, 20 pour cent,
au minimum 2000 francs, mais au maximum un montant de
5000 francs, sont deduits du produit du travail le plus bas
qu'obtient l'un des conjoints ....
Minorite
(Piller, Miville, Weber)
Adherer au projet du Conseil federal

Binder, Berichterstatter: In Absatz 2 macht Ihnen die Kommission neue VorschiAge. Anstelle des pauschalen Zweitverdienerabzuges schlagen wir Ihnen, gestOtzt auf einen Antrag
Andermatt, elnen Abzug von 20 Prozent, also zunachst
einen Prozentabzug, vor, und zwar mindestens 2000 Fran., ken und hOchstens 5000 Franken.
cavelty: lch halte maine Frage fOr nicht beantwortet. VialOer Bundesrat hat sich dieser LOsung in der Kommission
angeschiossen.
eicht kann das der Nationalrat noch «ausbrOten».

3undesrat Stich: Von mir aus gesehen ist die Fraga wirklich
leantwortet worden. Es heisst hier: verheiratete Personen
WOO Franken.
:avelty: FOr verheiratete Personen zweimal1000 Franken,
:otal 2000 Franken, fOr Nichtverheiratete je 1000 Franken;
md wenn es zwei sind, auch zweimal1000 Franken. Also in
edem Fall pro Person 1000 Franken, gleichgOitlg, ob verhei'Btet oder nicht.
, :tinder, Berichterstatter: Bel den «iibrigen Steuerpflichti)en» ist immer nur eine Person steuerpflichtig. Beim Konku-

Piller, Sprecher der Mlnderheit: Nur ganz kurz. Wlr von der
Minderheit sind der Meinung, dass sich ohne nennenswertes Resultat hier ein grosser administrativer Aufwand ergibt.
Wenn Sie in einer Steuerkommission gearbeitet haben, wissen Sie, dass sehr viele Zweitverdiener darunter fallen, die
beispielsweise geiegentlich irgend etwas arbeiten und zum
Tell nicht einmal einen Lohnausweis beilegen. Das hat sehr
viel administrativen Aufwand ohne eigentlichen Nutzen zur
Folge. Das ist der erste Punkt.
Oer zweite Punkt: Wir sehen nicht ganz ein, warum man hier
bei sehr bescheidenen, kleinen Zusatzeinkommen prozentuale Abzuge vorsieht und so den kleinen Verdienst noeh
reduziert. ·Das lohnt sich wirklich nicht.

184

Harmonisation fiscale. Loi
Abstimmung - Vote

Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderheit

20 mars 1986

Art. 35

26 Stimmen
5 Stimmen

Art. 34

Antrag der Kommission
Ingress, Bst. a - d
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Bst. e
Mehrheit
Einkommens-, Grundstuckgewinn- und
steuem ....
Minderheit
(Piller, Miville, Weber)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

E

Vermogens-

Art. 34

Proposition de Ia commission
Preambule, let. a d
Adherer au projet du Conseil federal
Let. e
Majorite
.... sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur Ia fortune, .•..
Minorite
(Piller, Miville, Weber)
AdMrer au projet du Conseil federal

a

Bst. a-d-Let. a-d
Angenommen - Adopte
Bst. e- Let. e
Binder, Berichterstatter: Bel Buchstabe e handelt es sich
ebenfalls um eine Anpassung an das Harmonisierungsgesetz.
Angenommen gemilss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ia proposition de Ia majorite
Art. 35

Antrag der Kommission
Abs. 1 Ingress, Bst. c
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Bst. a, b
Mehrheit
a....• sorgt, 4000 Franken;
b..... beitrAgt. 4000 Franken; ....
Minderheit
(Piller, Miville, Weber)
a. fur jades minderjahrige oder in der beruflichen Ausbildung stehende Kind, fur dessen Unterhalt der Steuerpflichtige sorgt, bel einem Reineinkommen
4000 Franken
bis 60 000 Franken
3000 Franken
von 60 100 Franken bis 90 000 Franken
von 90100 Franken bis 120 000 Franken
2000 Franken
1000 Franken;
von 120 100 Franken und mehr
b. fur jade erwerbsunfahige oder beschrAnkt erwerbsfiihige
Person, an deren Unterhalt dar Steuerpflichtige mindestens
in der Hohe des Abzuges beitriigt, bel einem Reineinkommen
4000 Franken
bis 60 000 Franken
3000 Franken
von 60 100 Franken bis 90 000 Franken
2000 Franken
von 90 100 Franken bis 120 000 Franken
1000 Franken;
von 120 100 Franken und mehr
der Abzug kann nicht beansprucht warden fur die Ehefrau
und fOr Kinder, fur die ein Abzug nach Buchstabe a gewAhrt
wird;
Antrag der Kommlssion
Abs.2
.... Verhaltnissen am Ende der Steuerperiode (Art. 51) ....
Abs.3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de Ia commission
AI. 1 preambule, let. c
Adherer au projet du Conseil federal
Let. a, b
Majorite
a. .... l'entretien, 4000 francs:
b..•.. de Ia deduction, 4000 francs; ...
Minorite
(Piller, Miville, Weber)
a. Pour chaque enfant mineur, ou faisant un apprentissage
ou des etudes, dont le contribuable assure l'entretien, pour
un revenu net
4000 francs
jusqu'a 60 000 francs
de60 100 francsjusqu'a90 000 francs
3000 francs
2000 francs
de 90 100 francsjusqu'a 120 000 francs
1000 francs;
de 120 100 francs et plus
b. Pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activite lucrative, a l'entretien de
laquelle le contribuable pourvoit, a condition que son aide
atteigne au moins le montant de Ia deduction, pour un
revenu net
jusqu'a 60 000 francs
4000 francs
de 60 100 francs jusqu'a 90 000 francs
3000 francs
2000 francs
de 90 100 francsjusqu'a 120 000 francs
1000 francs;
de 120 100 francs et plus
cette deduction n'est pas accordee pour l'epouse, ni pour
las enfants pour lesquels Ia deduction salon Ia lettre a est
accordee;
Proposition de Ia commission
AI. 2
.... existant a Ia fin de Ia .•..
AI. 3
Adherer au projet du Conseil federal
Binder, Berichterstatter: Diese Fraga hiingt an sich auch mit
der Fraga des Tarifes zusammen. lch mochte es Ihnen
uberlassen, ob Sie diese Beratung zurOckstellen wollen. Die
Kommissionsmehrheit schliigt vor, dass unter Buchstabe a
ein Kinderabzug von 4000 Franken zulissig ist. Die Kommissionsminderheit Piller/Miville/Weber, die auch die Minderheit II beim Tarif ist, schiAgt einen degressiven Tarif vor. Die
Kommissionsmehrheit ist der Auffassung, dass der Kinderabzug nicht degressiv ausgestaitet warden sollte. Sie kOnnen die Fraga meines Erachtens jetzt schon oder im Zusammenhang mit der Tarifdiskussion entscheiden. Diese Sozialabzuge hiingen inneriich mit dem Tarif zusammen.
Prisldent: Sind Sie damit einverstanden, dass wir wie bel
Artikel 33 Absatz 1 diesen Abschnitt nach dem Entscheid
Qber die Tarife beschliessen?- Das scheint der Fall zu sein.
Art. 36

Antrag der Kommisslon
Mehrheit
Abs. 1
Die Steuer fOr ein Steuerjahr betriigt:
- bis 8 000 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 20 500 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 33 000 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 43 000 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 49 000 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 63 000 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 80 000 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 105 000 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 431 700 Fr. Einkommen
-f0r431 800·Fr. Einkommen ·
:•
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen

OFr.
1 Fr.
125 Fr.
3 Fr. mehr
500 Fr.
4 Fr. mehr
900 Fr.
6 Fr. mehr
1 260 Fr.
7 Fr. mehr
2 240 Fr.
9 Fr. mehr
3nOFr.
11 Fr. mehr
6 520 Fr.
13.20 Fr. mehr
49 644.40 Fr.
49-657.- Fr.
11.50 Fr. mehr
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Abs.2
Fur verheiratete Personen, die in ungetrennter Ehe Ieben,
betmgt die jiihrliche Steuer
0 Fr.
- bis 12 000 Fr. Einkommen
-.50 Fr.
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
55 Fr.
-f0r23 000 Fr. Einkommen
1.50 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
220 Fr.
-fUr 34 000 Fr. Einkommen
2.80 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
500 Fr.
-fOr 44 000 Fr. Einkommen
4.20 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
752 Fr.
-fur 50 000 Fr. Einkommen
5 Fr. mehr
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
1 502 Fr.
-fur 65 000 Fr. Einkommen
9 Fr. mehr
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
3 302 Fr.
-fUr 85 000 Fr. Einkommen
13.20 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
53 554.40 Fr.
-f0r465 700 Fr. Einkommen
53 567.-Fr.
-fOr 465 800 Fr. Einkommen
11.50 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen

Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Minderheit I
(Andermatt. Ducret. Hefti)

Abs. 1
Die Steuer fUr ein Steuerjahr betriigt:
- bis 8 300 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 18 100 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 23 700 Fr. Einkommen
und tor je weitere 100 Fr. Einkommen
-f0r31 600 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-t0r41 500 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 44 700 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 59 300 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur77100 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 100 800 Fr. Einkommen
und fur je weltere 100 Fr. Einkommen
-fOr 432 400 Fr. Einkommen
-fur432 500 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen

0 Fr.
-.77 Fr.
75.45 Fr.
-.88 Fr. mehr
124.70 Fr.
2.64 Fr. mehr
333.25 Fr.
2.97 Fr. mehr
627.25 Fr.
5.94 Fr. mehr
817.30 Fr.
6.60 Fr. mehr
1 780.90 Fr.
8.80 Fr. mehr
3 347.30 Fr.
11.00 Fr. mehr
5 954.30 Fr.
13.20 Fr. mehr
49 725.50 Fr.
49 737.50 Fr.
11.50 Fr. mehr

4bs.2
FOr verheiratete Personen, die in ungetrennter Ehe Ieben,
betragt die jahriiche Steuer
0 Fr.
- bis 16 200 Fr. Einkommen
1.-Fr.
und fur je weltere 100 Fr. Einkommen
129 Fr.
-fur29100 Fr. Einkommen
2 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
215 Fr.
-tor 33 400 Fr. Einkommen
3 Fr. mehr
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
506 Fr.
-tor43 100 Fr. Einkommen
4 Fr. mehr
und tor je weitere 100 Fr. Einkommen
850 Fr.
-fur 51 700 Fr. Einkommen
5 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
1 225 Fr.
-fur 59 200 Fr. Einkommen
6 Fr. mehr
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
1 615 Fr.
-fOr 65 700 Fr. Einkommen
7 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
1 993 Fr.
-tor 71 100 Fr. Einkommen
8 Fr. mehr
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
2 337Fr.
-tor 75 400 Fr. Einkommen
9 Fr. mehr
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
2 625 Fr.
-fur 78 600 Fr. Einkommen
10 Fr. mehr
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
2 845 Fr.
-tOrSO 800 Fr. Einkommen
11 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
4-S
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-fOr 81 900 Fr. Einkommen
und fOr je weltere 100 Fr. Elnkommen
-tor 83 000 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 512 800 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen

2 966 Fr.
12 Fr. mehr
3 098 Fr.
13 Fr. mehr
58 972 Fr.
11.50 Fr. mehr

Minderheit II
(Piller, Miville, Weber)

Abs. 1
Die Steuer tor ein Steuerjahr betragt:
- bis 8 300 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 18 100 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 23 700 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 31 700 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkomr:nen
-f0r41 700 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 46 700 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 56 700 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 73 700 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur93 700 Fr. Elnkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur412 700 Fr. Einkommen
-fur 412 800 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen

0 Fr.
-.75 Fr.
73.50 Fr.
-.85 Fr. mehr
121.10 Fr.
2.50 Fr. mehr
321.10 Fr.
3 Fr. mehr
621.10 Fr.
6 Fr. mehr
921.10 Fr.
7 Fr. mehr
1 621.10Fr.
9 Fr. mehr
3151.10 Fr.
11.00 Fr. mehr
5 351.10 Fr.
13.20 Fr. mehr
47 459.10 Fr.
47472.-Fr.
11.50 Fr. mehr

Abs.2
FOr verheiratete Personen, die in ungetrennter Ehe Ieben,
betmgt die jahrliche Steuer
0 Fr.
- bis 20 000 Fr. Einkommen
1.30 Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
83.20 Fr.
-fur 26 400 Fr. Einkommen
2.10 Fr. mehr
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
270.10 Fr.
-fOr 35 300 Fr. Einkommen
2.80 Fr. mehr
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
393.30 Fr.
-fur 39 700 Fr. Einkommen
4.80 Fr. mehr
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
820.50 Fr.
-fur 48 600 Fr. Elnkommen
6.50 Fr. mehr
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
1 392.50 Fr.
-fOr 57 400 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
9 Fr. mehr
2193.50 Fr.
-fur 66 300 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
9.60 Fr. mehr
3105.50Fr.
-fOr 75 800 Fr. Einkommenn
12.10 Fr. mehr
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
4315.50 Fr.
-fOr 85 800 Fr. Einkommen
13.20 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
47 413.50 Fr.
-fur412 300 Fr. Einkommen
47426.-Fr.
-f0r412 400 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
11.50 Fr. mehr

Art. 36
Proposition de Ia commission
Majorite
AI. 1
L'lmp6t dO pour une annee fiscale s'eleve:
- jusqu'a 8 000 fr. de revenu, a
et. par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 20 500 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 33 000 fr. de revemu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 43 000 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 49 000 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 63 000 fr. de revenu.
et, par 100 fr. de revenu en plus,

a
a

a
a

Ofr.
1fr.
125 fr.
3 fr. de plus
500fr.
4fr. de plus
900fr.
6fr. de plus
1 260fr.
7fr. de plus
2 240fr.
9 fr. de plus

E
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-pour 80 000 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 105 000 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 431 700 fr. de revenu, a
- pour431 800 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,

3notr.
11 fr. de plus
6 520fr.
13 fr.20 de plus
49 644.40 fr.
49 657.-fr:
11 fr.50 de plus

AI. 2
Pour les epoux vivant en menage commun, l'impOt annual
s'eleve:
Ofr.
- jusqu'a 12 000 fr. de revenu, a
-.50fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
55fr.
-pour 23 000 fr. de revenu, a
1 fr.50 de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
220fr.
-pour 34 000 fr. de revenu, a
1 fr.80 de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
500fr.
-pour 44 000 fr de revenu, a
4 fr.20 de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
752fr.
-pour 50 000 fr. de revenu, a
5 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
1 502fr.
-pour 65 000 fr. de revenu, a
9fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
3 302fr.
- pour85 000 fr. de revenu,
13 fr.20 de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
53 554.40 fr.
-pour 465 700 fr. de revenu, a
53 567.-fr.
-pour 465 800 fr. de revenu,
11 fr.50 de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,

a

a

AI. 3
Adherer au projet du Conseil federal

-pour 71 100 fr. de revenu, a
et, par 1QO fr. de revenu en plus,
-pour 75 400 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 78 600 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 80 800 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 81 900 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 83 000 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 512 800 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,

a
a
a
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1 993fr.
8 fr. de plus
2 337fr.
9fr. de plus
2 625fr.
10 fr. de plus
2 845fr.
11 fr. de plus
2 966fr.
12 fr. de plus
3 098 fr.
13 fr. de plus
58 972fr.
11 fr.50 de plus

Minorite II
(Piller, Miville, Weber)
AI. 1
L'impOt dO pour une annee fiscale s'eleve:
Ofr.
- jusqu'a 8 300 fr. de revenu, il
-.75 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
73.50fr.
-pour 18 100 fr. de revenu, a
0 fr.85 de plus
at, par 100 fr. de revenu en plus,
121.10 fr.
-pour 23 700 fr. de revenu, a
2 fr.50 de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
321.10fr.
-pour 31 700 fr. de revenu, a
3fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 41 700 fr. de revenu, il
621.10 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
6 fr. de plus
921.10 fr.
-pour 46 700 fr. de revenu, il
7fr. de plus
at, par 100 fr. de revenu en plus,
1 621.10 fr.
-pour 56 700 fr. de revenu,
9 fr. de plus
at, par 100 fr. de revenu en plus,
3151.10fr.
-pour 73 700 fr. de revenu,
11 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
5 351.10fr.
-pour 93 700 fr. de revenu, a
13 fr.20 de plus
at, par 100 fr. de revenu en plus,
47 459.10-fr.
-pour412 700 fr. de revenu, il
47 472.-fr.
-pour412 800 fr. de revenu,
11 fr.50 de plus
at, par 100 fr. de revenu en plus,

a

Mlnorite 1
a
(Andermatt, Ducret, Hefti)
AI. 1
L'impOt dO pour une annee fiscale s'eleve:
Ofr.
- jusqu'a 8 300 fr. de revenu, a
-.ntr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 18 100 fr. de revenu,
75.45 Fr.
ofr.aa de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 23 700 fr. de revenu, a
124.70fr.
2 fr.64 de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
AI. 2
Pour les epoux vivant en menage commun, l'impOt annual
333.25 fr.
- pour31 600 fr. de revenu, a
2 fr.97 de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
s'eleve:
0 fr.
627.25fr.
- jusqu'a 20 000 fr. de revenu, a
-pour 41 500 fr. de revenu, a
1.30 fr.
at, par 100 fr. de revenu en plus,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
5 fr.94 de plus
83.20 fr.
-pour 44 700 fr. de revenu, a
817.30 fr.
-pour 26 400 fr. de revenu, il
2 fr.10 de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
6 fr.60 de plus
et, par 100 fr. de J;_eVenu en plus,
270.10fr.
1 780.90fr.
-pour 35 300 fr. de revenu, a
-pour 59 300 fr. de revenu, a
8 fr.80 de plus·
2 fr.80 de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
at, par 100 fr. de revenu en plus,
393.30fr.
3 347.30fr. -pour 39 700 fr. de revenu, a
-pour
100 fr. de revenu, a
11 fr. de plus4 fr.80 de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
at, par 100 fr. de revenu en plus,
5 954.30fr.
820.50fr.
-pour 100 800 fr. de revenu, a
-pour 48 600 fr. de revenu,
6 fr.50 de plus
13 fr.20 de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
1 392.50fr.
49 725.50 fr. · -pour 57 400 fr. de revenu, a
-pour 432 400 fr. de revenu,
9fr. de plus
49 737.50 fr.
-pour 432 500 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
11 fr.50 de plus
-pour 66 300 fr. de revenu, a
2193.50fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
9 fr.60 de plus
at, par 100 fr. de revenu en plus,
3105.50fr.
AI. 2
- pour75 800 fr. de revenu,
12 fr.10 de plus
Pour les epoux vivant en menage commun, l'impOt annual
et, par 100 fr. de revenu en plus,
4 315.50fr.
-pour 85 800 fr. de revenu,
s'eleve:
13 fr.20 de plus
- jusqu'a 16 200 fr. de revenu,
Ofr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
1.-fr.
47 413.50 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour412 300 fr. de revenu, a
47 426.-fr.
-pour 29 100 fr. de revenu, a
129 fr.
-pour 412 400 fr. de revenu, il
11 fr.50 de plus
at, par 100 fr. de revenu en plus,
2fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 33 400 fr. de revenu,
215fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
3fr. de plus
Binder, Berichterstatter: Das ist einer der wichtigsten
506fr.
Entscheide, den Sie treffen mussen. Die Artikel 35 und 36
-pour 43 100 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
4fr. de plus
stehen in einem inneren Zusammenhang. Wle ich bereits im .
-pour 51 700 fr. de revenu, a
850fr.
Eintretensvotum festgestellt habe, beschAftigte uns die
et, par 100 fr. de revenu en plus,
5 fr. de plus
Tariffrage wAhrend allen unseren Beratungen Qber die
-pour 59 200 fr. de revenu,
1 225fr.
direkte Bundessteuer. Die Experten und die Eidgenossische
at, par 100 fr. de revenu en plus,
6fr. de plus
Steuerverwaltung haben uns unzAhlige Vorschlage unter. -1 615 fr.
-pour 65 700 fr. de revenu, a
breitet - ich glaube, es waren mehr als 20 Tarifvorschlage
7fr. de plus
~t. par 100 fr. de revenu en plus,
und Varianten.

a

a

n

a

a

a

a

a

a
a
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Es muss festgestellt warden, dass wahrscheinlich der absolut gerechte Steuertarif fur aile Steuerpflichtigen nicht zu
flnden ist. Das war auch die Auffassung der Experten. Die
meisten von uns sind keine Spezialisten fur gerechte Steuertarife. Damit Sie jedoch einigermassen einen Ueberblick
gewinnen, habe ich veranlasst, dass Ihnen die Zusammenstellung und die GegenOberstellung der jetzt noch zur Diskussion stehenden Abzuge und Tarife (Artikel 33, 35 und 36)
der Eidgenossischen Steuerverwaltung vom 21. Februar
1986 und farner die Tabella vom 10. Marz 1986 uber die
Auswirkungen der Abzuge und Tarife auf den Beginn der
Steuerpflicht, die Zahl der Steuerpflichtigen sowie auf die
Steuerbelastung ausgeteilt werden. lch dart wohl annehmen, dass Sie aile in den Besitz dleser fur die l'arifdiskus~ion wichtigen Unterlagen gelangt sind.
Bei unserer Diskussion uber die Tarife mussten
folgenden Rahmenbedingungen ausgehen, die
unbestritten blieben. Deshalb haben wir uns am
auch auf drei Varianten geeinigt, die gar nicht
lferschieden voneinander. sind.

wir von
an sich
Schluss
so sehr

1. lm heute geltenden Steuertarif werden die Alleinstehenden zu wenig, die Verheirateten zu stark belastet, wenn man
die wirtschaftliche Leistungskraft berucksichtlgt - und das
ist der wichtigste lndikator fur die Steuergerechtigkeit. In
dieser Frage waren wir uns einig.
2. Die Kinderabzuge waren bis heute aus flskalischen
3runden zu gering. Die Familia mit Kindem wurde zu stark
oelastet. Professor Zuppinger hat dies -schon an unserer
zweiten Sitzung vom 9. Januar 1984 festgestellt.
3. Der Entscheid des Bundesgerichtes vom 13. April1984 in
Sachen Hans und Sarah Hegetschwiler weist wohl einlge
FehiOberlegungen auf und 1st dementsprechend auch von
:ien Experten und den Finanzdirektoren krltlsiert worden. Er
st jedoch fOr die Kantone verbindlich und kann auch vom
3undesgesetzgeber nicht einfach Obersehen und vollstan:iig Obergangen warden. Auch der Bundesgesetzgeber
nuss den Konkubinatseffekt mindestens gegenOber dem
1eutigen Recht mildem.
t Das BVG bringt dem Bund und den Kantonen erhebliche
Steuerausfalle, die allerdings - das dart man nicht Oberse1en - spater durch die Besteuer.ung der Renten wieder
<ompensiert warden.
5. lm Raume steht eine. angekundigte FdP-Volksinitlative,
:lie ganz erhebliche Tarifanderungen anstrebt und fOr den
3und sehr hohe Steuerausfalle verursachen wOrde.
3est0tzt auf diese fOnt Rahmenbedlngungen stellte die
<ommission folgende Leitsatze fOr die SozlalabzOge und fOr
:ien Tarlf auf. (Vergleiche Aufstellung der Eidgenossischen
)teuerverwaitung vom 21. Februar 1986 auf der ersten
)eite.)
I. Grundsatz: Familienbesteuerung mit Doppeltarif als Kor'ekturverfahren.
!. Belastungsdifferenz zwischen Verheirateten und Allein;tehenden bis 50 Prozent fur untere und mittlere Eintommen.
I. Belastungsdifferenz zwischen verheirateten Doppelverfienem und Konkubinatspaaren im Rahmen von 20 bis
10 Prozent bis zu einem:Einkommen von 100 000 Franken.
)iese Rahmenbedingung berucksichtigt den Entscheid des
3undesgerichtes. Aber das Bundesgericht sagt, die Diffeenz durfe nur 10 Prozent betragen. Wir haben feststellen
nOssen, dass wir niemals auf 10 Prozent gehen konnen,
veil sonst allzu grosse Steuerausfalle entstehen wOrden.
)er Konkubinatseffekt kann nur sukzessive im Verlaufe der
1achsten Jahrzehnte vollstandlg beseitigt warden.
k Fester Kinderabzug von 4000 Franken, wobei hier aber ein
llinderheitsantrag vorllegt.
i. Zweitverdlenerabzug von weniger als 8000 Franken.
i. Belastungsstruktur: Fur Verhelratete 1st keine Mehrbela:tung vorzusehen, sondem vor ailem eine Entlastung bis zu
•inem Einkommen von plus/minus 100 000 Franken. Allein:tehende mussen allenfalls eine gewisse Mehrbelastung in
. :aut nehmen, weil- vor allem von den Experten- die These
lUfgestellt worden ist. das heutlge Verhaltnis der Besteue-
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rung zwischen Familien und Alleinstehenden entspreche
nicht dem Grundsatz der Steuergerechtigkeit.
7. Ertragsaustalle: Auch damit mussten wir uns befassen.
Die Kommission setzte die Ertragsausfalle auf hochstens
600 Millionen Franken inklusive BVG fest.
Das waren Vorgaben, die die Kommission nach Iangen
Diskussionen aufgestellt hat. Gestutzt auf diese Vorgaben
hat dann die Eidgenossische Steuerverwaltung - ich
mochte das betonen - in Zusammenarbeit mit unseren
belden Experten einen Tarif ausgearbeitet. Die Herren Professoren Cagianut und Zuppinger sind ja nicht nur Steuerrechtsprofessoren, sondern auch ehemalige Vorsteher der
Steuer4n1ter der Kantone Zurich und St. Gallen und besitzen
grosse praktische Erfahrung.
Der Tarif entspricht unseren Vorgaben. Es entsteht z. B. eine
Entlastung (siehe Tabella, Seite 2) bis zu 72 Prozent bei
einem Einkommen von 30 000 Franken fur verheiratete
Alleinverdiener. Der Konkubinatseffekt wird ganz erhebllch
gemildert, vor allem bei den unteren und mittleren Einkommen (vgl. Tabella vom 21. Februar 1986, Seiten 2 und 3). Der
Zweitverdienerabzug betragt 20 Prozent, mindestens 2000
Franken, hOchstens 5000 Franken. Der einzige «Nachteil»
dleses Kommissionstarifes mag darin bestehen, dass die
Alleinstehenden etwas mehr belastet werden mOssen. Aber
die Betrage bleiben relativ bescheiden. Bisher haben die
Alleinstehenden im Verhaltnis zu den Verheirateten eben
etwas zu wenig Steuem bezahlt. Die Kommission zieht die
entsprechenden Konsequenzen. Die Alleinstehenden mOssten 100 Franken bis 200 Franken mehr Steuern bezahlen,
allerdings erst bei einem Einkommen von mehr als 30 000
Franken. Als Gegenleistung warden die Verheirateten mit
Einkommen von mehr als 30 000 Franken bis 100 000 Franken ganz erheblich entlastet. Das war die Absicht der Kommission. Diese LOsung entspricht dem Grundsatz der Steuergerechtigkeit und ist familienfreundllch.
BezOglich der Steuerausfalle mOchte ich Ihnen auch noch
die wichtigsten Zahlen angeben: Wenn Sie dem Antrag des
Bundesrates zustimmen, dann betragen die Steuerausfalle
(inkl. BVG) 300 Millionen Franken, beim Antrag der Kommissionsmehrheit 505 Milllonen Franken, beim Vorschlag der
Kommissionsminderheit I 595 Millionen Franken, beim Vorschlag der Mlnderheit II 550 Millionen Franken, bei der FdPInltiative 750 Mlllionen Franken.
lch mOchte Sie bitten, die Tabellen entsprechend durchzusehen, und schlage Ihnen vor, dem Antrag der Kommissionsmehrheit zuzustimmen.
Andermatt, Sprecher der Minderheit 1: Der Kommissions-

prasident hat Ihnen die Antrage der zwei Mlnderheiten und
den Vorschlag der Kommissionsmehrheit bereits erlautert.
lch mochte bei der Besprechung der Tarife vom geltenden
Recht ausgehen. Das geltende Recht kennt fOr die Alleinstehenden Lind fur die Verhelrateten einen Einheitstarif. Dieser
Elnheitstarif wird durch einen Verheiratetenabzug von 4300
·Franken gemildert. Dieser Abzug bewirkt bei einem Einkommen von 30 000 Franken elne Minderung der Steuerbelastung urn zirka 38 Prozent, bei einem Einkommen von
60 000 Franken elne Minderung urn 23 Prozent und bei
90 000 Franken elne Mlnderung um 13,5 Prozent.
Wie der Kommissionspriisident bereits ausgefuhrt hat,
haben uns die Steuerexperten erkliirt, dass zwischen Alleinstehenden und Verheirateten, was die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit betrifft, ein Unterschied von zirka 30 Prozent besteht. Anders ausgedruckt: Die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit eines kinderlosen Ehepaares ist urn etwa
30 Prozent geringer als die wirtschaftliche Leistungsfiihigkeit eines Alleinstehenden bei gleichem Lohn. Bundesrat
und Kommission entschieden sich, urn die erwunschte Dltferenzierung zwischen Ehepaaren und Aileinstehenden zu
erreichen, zu elnem sogenannten Doppeltarif, das heisst zu
einem Tarif fur die Alleinstehenden und einem ermassigten
fOr die Verheirateten. Die Vorschlage der Minderheit I und II
haben diesen Doppeltarif ubemommen. Die aus den Vorschliigen des Bundesrates, der Kommissionsmehrheit und
der Minderheit I resultierenden Belastungskurven fOr Allain-
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stehende und Verheiratete verhalten sich in etwa gleich
zueinander.lmmerhin ist zu sagen, dass beim Vorschlag der
Kommissionsmehrheit die Belastungsdifferenz bei den Einkommen von 30 000 bis 80 000 Franken 71 bis 23 Prozent
betriigt, wahrend sich die Schwankungen beim Vorschlag
des Bundesrates und bei der Minderheit I zwischen 49 und
23 Prozent respektive 45 und 30 Prozent bewegen.
Der Vorschlag der Minderheit I liegt demnach fur die Einkommen zwischen 30 000 und 80 000 Franken am nachsten
bei der ldealvorstellung von etwa 30 Prozent.
Wo llegen nun die weiteren Unterschiede? lch beschranke
mich auf die Unterschiede zwischen der Kommissionsmehrheit und der Minderheit I. Die Kommissionsmehrheit schlagt
fur die Alleinstehenden eine Mehrbelastung gegenuber dam
geltenden Recht vor. Der Herr Kommissionsprasident hat
gesagt, es sei keine bedeutende Mehrbelastung. lch wurde
meinen, dass sie doch relativ gross ist. Sie betragt ausgerechnet in den unteren und mittleren Einkommensbereichen, das heisst in denjenigen zwischen 30 000 und 60 000
Franken, bis gegen 70 Prozent. Diese Kategorie Steuerzahler umfasst nicht nur junge Leute, eventuell Konkubinatspaare, sondem in ihr finden wir auch sehr viele altere
Alleinstehende, Witwen und Rentner.
Wir von der Minderheit I meinen, dass der bisherige Tarif in
der Progression schon jetzt sehr stark ist und dass es nicht
angeht, die Progression fur die Alleinstehenden im neuen
Tarif nochmals zu verschiirten. lch wiederhole: Es ist im
Bereich von 30 000 Franken ein Belastungszuwachs von
70 Prozent, der dann bis zum Einkommen von 60 000 Franken auf 13 Prozent absinkt. Wir von der Kommissionsminderheit I meinen, dass das eine zu hohe neue Belastung tar
die Alleinstehenden bedeutet.
Die Mlnderheit I mochte entsprechend der Steuerinitiative
der Freisinnig-demokratischen Partei fur die Alleinstehenden keine Mehrbelastung, das· heisst, sie mochte tar die
Alleinstehenden beim haute geltenden Tarif bleiben. Die
Entlastung der Verheirateten soli, ausgehend von diesem
Tarif, in etwa der Steuerinitiative dar Freisinnig-demokratischen Partei entsprechen und zwischen den Einkommen
von 30 000 und 90 000 Franken eine Entlastung von 45 bis
25 Prozent bringen. Wir sind nicht der gleichen Meinung wie
die Kommissionsmehrheit. Der Herr Prasident hat dazu
namlich ausgefiihrt: Die Alleinstehenden hatten bis jetzt
zuwenig bezahlt. Wir hingegen sind der Meinung, dass die
Alleinstehenden bis jetzt genug, dass aber die Verheirateten
bis jetzt zuviel bezahlt haben.
Noch ein Wort zu den Kosten. Der Vorschlag der Minderheit I ist der teuerste, da er keine Mehrbelastung der Alleinstehenden vorsieht. Er soli rund 385 Millionen kosten. Von
diesen 385 Milllonen enttallen aber rund 180 MiOionen auf
den erhohten Kinderabzug, auf den wir spater noch zu
sprechen kommen warden, und 205 Millionen fallen auf die
effektive Entlastung der Verheirateten gegeniiber den
Alleinstehenden. Die Differenz zum Vorschlag der Kommissionsmehrheit von 85 Mlllionen sollen die Alleinstehenden
bezahlen. Wir sind damit nicht einverstanden. Der geltende
Tarif- ich wiederhole es nochmals- tar die direkte Bundessteuer ist haute schon sehr steil, steiler als jeder kantonale
Tarif, und es geht nicht an, die notwendige Entlastung der
Verheirateten auf dem Buckel der Alleinstehenden durchzufiihren.
lch empfehle Ihnen deshalb, der Kommissionsminderheit I
zuzustimmen.
Piller, Sprecher der Minderheit II: Mit dem Entscheid, grundsatzlich an der Familienbesteuerung festzuhaiten, wurde
gleichzeitig klar gesagt - dies von unserem Kommissionsprasidenten und von fast allen iibrigen Votanten -. dass der
Familia mit Kindem speziell entgegengekommen warden
soil.
Wenn wir beurteilen wollen, welche Tarifvariante dieser Forderung am besten gerecht wird, miissen wir die Artikei33,
35 und 36 als Gesamtes betrachten. Sie haben denn auch
von der Steuerverwaltung die Auswirkungen der Abziige
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und Tarife in Tabellenform ausgeteilt erhalten, so dass Sie
vergleichen konnen. lch erlaube mir, aile drei Minderheitsantrage gemeinsam zu begriinden, damit sie dann erledigt
sind.
In den Kommissionsberatungen hat sich mit der Zeit die
Ansicht durchgesetzt, man sei bereft, zirka 500 Millionen
weniger Einnahmen in Kauf zu nehmen, dies im Gegensatz
zur urspriinglichen Variante des Bundesrates. Die Fraga
stellt sich, wer wieviel davon profitieren dart. Die Minderheit II, die ich vertreten dart, legt ihre Hauptakzente einerseits auf die Familien und andererseits auf die Ledigen mit
bescheidenen bis mittleren Einkommen. Eine Komponente
dazu bildet dar Mietzinsabzug. Wir haben gestern dem
Antrag Reichmuth zugestimmt, der den marktgerechten
Eigenwert fur die Steuem um 30 Prozent reduzieren will.
Wenn wir dieser Forderung zustimmen, sollten wir, glaube
ich, auch in Artikel 33 den Zinsabzug gewahren, wobei wi,r
den Abzug auf verheiratete Steuerpflichtige beschranken,
was den sogenannten Konkl,lbinatseffekt mildert. Fur viele
junge Familien ist es haute schwierig, eine der Familiengrosse angepasste Wohnung zu mieten. Wegen der hohen
Mietzinse besteht tar viele der Ausweg nur darin, in einer zu
kleinen Wohnung zu bleiben. Wir sprachen gestern davon,
dass der Abzug auf den marktgerechten Eigenmietwert fur
die Eigentumsforderung wichtig sei. lch komme nicht darauf zuriick, welse aber darauf hin, dass ein Mietzinsabzug
jungen Familien die Moglichkeit gibt, etwas fur ein Eigenheim zu sparen. Wenn wir schon im Energiesparbereich, im
Umweltschutz, bei der Denkmaipflege, fur die Wirtschaft
usw. steuerliche Anreize schaffen, sollten wir auch nicht
zOgem, Anreize zugunsten unserer Famlllen zu schaffen.
Familienpolitik ist eine vielschichtige Politik. Wie in allen
Parteiprogrammen und allen Familienberichten nachzulesen ist, bildet dabei die steuerliche Begiinstigung einen
wichtigen Pfeifer. Heute haben wir Gelegenheit, Familienpolitik zu verwirklichen. lch bitte Sie, dem Minderheitsantrag
zuzustimmen, nicht zuietzt deshalb, weil wir gestern eine
analoge Geste gegeniiber den Hausbesitzern gemacht
haben.
Nun zu den Kinderabzugen: Die Minderheit begriisst es
sehr, dass sich die Kommission zur Verdoppelung der Kinderabzuge hat durchringen konnen. Es ist ein echter Schritt
in Richtung steuerlicher Entlastung dar Familia. Nun ist aber
nicht zu Obersehen, dass wegen der Progression bel steigendem Einkommen auch die effektiven Steuerermassigungen zunehmen. Dies wird auch im Familienbericht kritisiert.
Die Minderheit glaubt, dass dem Rechnung getragen warden sollte, d. h. dass ab 60 000 Franken Reineinkommen die
Abziige reduziert warden konnten. Die dabei entstehenden
Mehreinnahmen wOrden aber in den Tarif eingebaut, so"
dass im Endeffekt, wie schon ausgefiihrt, die Gesamtausfalle bel den drei Tarifvarianten nicht sehr unterschiedlich
sind. Dieser Antrag liegt ganz auf der Linie verschiedener
Organisationen, die sich ernsthaft mit Familienpolitlk betassen. lm Famillenbericht steht zu lesen, falls am bestehenden
System der Famillenbesteuerung festgehalten wird, 1st bel
der Beriicksichtigung der Kinderlasten ein Wechsel beim
Korrekturvertahren vorzunehmen, welcher im Gegensatz zu
den geltenden konventlonellen KinderabzOgen vom Einkommen Abziige vom Steuerbetrag vorsieht. Auch eine
wirksame Entlastung der Ehepaare ist mit Hilfe des Prozentabzuges vom Steuerbetrag zu bewerkstelligen. Hier ist zu
bemerken, dass es psychologisch wohl falsch ware, die
Abziige auf den Steuerbetrag zu machen, well dieser Betrag
frankenmassig doch bescheiden ausfallt. Den gleichen
Effekt erzielt man aber, wenn die Abzuge nach Einkommen
gestaffelt warden, wie dies die Minderheit vorschlagt. Dleser
Vorschlag liegt auch ganz auf der Linie der CVP-Famillenpolitik. lch habe hler eine Broschiire •La familia, notre avenir».
Die CVP schreibt hier: .
«II est necessaire d'introduire une deduction de 25 pour
cent au minimum et de 30 pour cent au maximum pour le
couple et une deduction supplementaire de 5 pour cent au
minimum et de 10 pour cent au maximum pour chaque ·
enfant. Ces deductions ne doivent pas depasser un certain
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montant afin d'eviter de trap gros abattements pour les
hauts revenus...
Wenn ich ein Letztes zitieren dart, die BRD hat auf den
1. Januar 1986 das sogenannte Kindergeldgesetz in Kraft
gesetzt, nach welchem die Beitriige und Abzuge ebenfalls
gestaffelt nach Einkommen eingefuhrt wurden. lch zeige an
einem Beispiel, dass die Staffelung, die wir fur die Kinderabzuge vorschlagen, doch vemunftig ist. Bel unserem Vorschlag wurde die steuerliche Entlastung fur zwei Kinder bel
60 000 Franken Reineinkommen 720 Franken ausmachen.
Bel einem Reineinkommen von 90 000 Franken und zwei
Kindem wiire der steuerliche Abzug 780 Franken. Das Reineinkommen von 90 000 Franken hat trotzdem noch einen
Mehrabzug auf den Steuerbetrag von 60 Franken. Sie
sehen, dass unser Antrag eigentlich ganz auf der Linie aller
Famllienberichte und diesbezuglichen Aeusserungen der
politischen Parteien liegt. lch bitte Sie, bel den Kinderabzugen der Minderheit zuzustimmen.
Zu den Tarlfvarianten: Hier geht es um die Fraga, wer in
unserem Staate steuerlich in welchem Masse entlastet warden soli. Die Minderheit II will - ahnlich wie die Kommissionsmehrhelt - fur Verheiratete bis zu 100 000 Franken
Entlastung. Mehr erachten wir als nicht gegeben, insbesondere auch deshalb, well die Progressionskurve in diesem
Bereich bereits wieder etwas an Steilheit verliert Wir finden,
dass die Minderheit I, die eine Entlastung bis zu
500 000 Franken Einkommen vorsieht, den Forderungen
nach einer familiengerechten Besteuerung nicht nachkommt. lm Gegensatz zur Kommissionsmehrheit glauben
wir aber, dass man die Ledigen im Bereich unteres und
mittleres Einkommen nicht zusatzlich belasten dart. lch
glaube, hier geht man von der irrlgen Annahme aus, es
handle sich bel dieser Kategorie Steuerzahler lediglich um
gutverdienende junge Leute, die kaum an eine Heirat denken, hOchstens an eln Konkubinat. Unter die Kategorie fallen
jedoch Qber 700 000 Steuerpflichtige. Es sind zum Tell
junge Leute, die sich auf die Grundung einer Familia vorbereiten. Es sind relativ wenig Qberzeugt Ledigbleibende, aber
sehr vial allelnstehende Rentner. Die Rentner durten wir
nicht noch zusiitzllch steuerllch belasten. Sie haben sehr oft
;chon haute MQhe, mit der AHV und einer bescheidenen
Rente Ober die Runde zu kommen. Wir finden, dass der
Minderheitsantrag II den Forderungen nach einer ehe- und
familiengerechten Besteuerung am besten gerecht wird.
Jieser Antrag entlastet aber auch diejenigen, deren Einkomnen sich haute im steilsten Ast der Progressionskurve befinjen und die meistens auch bel Kantons- und Gemeindesteu~m am starksten unter der Progression zu leiden haben. lch
:>itte Sie, der Mlnderheit II zuzustimmen und gleichzeitig
!Uch den Mietzinsabzug und die Staffelung der Klnderab~Oge zu beschliessen.
Ill. Aubert: Com me nous arrivons lei al'un des points 1m parants du projet de loi, j'aimerals expliquer en detail pourquoi
a commission vous recommande un double bareme de
>reference a des solutions qui ont Ia faveur de certains
nilieux de l'opinion publique, telle que l'lmpositlon separee
jes epoux, !'imposition globale des couples non maries ou
a determination du taux de l'impOt par un fractionnement
lu revenu.
.a commission est partie de deux constatations.
,remiere constatation: un couple marie qui a un revenu de
00 000 francs est mains a l'aise qu'une personne seule qui
tn gagne autant. II convient done que le couple pale mains
l'impOt. Ce resultat peut etre attaint par une deduction pour
:harges de famille, par un double bareme ou par une combilaison des deux moyens.
>euxieme constatatlon: un couple marie qui a 100 000
rancs de de revenu est plus a l'alse que deux personnes
eules qui gagnent chacune 50 000 francs. C'est precis8nent cela que l'on appelle l'effet de synergia. II est done
Jste que le couple pale davantage d'impOt. On y arrive,
lens un systeme d'impOt progressif, par I' addition des reve·tus des deux partenaires et !'imposition globale du couple
omme une unite economique.
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Cela, nous l'avons decide, pour res cantons, avant-hier en
adoptant l'artlcle 3, alinea 3, de Ia loi sur I' harmonisation
flscale. Nous l'avons decide hier, pour Ia Confederation, en
adoptant I' article 9, alinea premier, de Ia loi sur l'impOt
direct.
La question est done tranchee, mais j'aimerais tout de
meme dire aux partisans de l'imposition separee des epoux
que leur methode est une arme a deux tranchants. Salon las
ciconstances, elle peut avantager indument les couples
maries ou, au contraire, leur etre franchement prejudiciable.
Si res deux partenaires gagnent chacun 50 000 francs, il est
evident qu'avec !'imposition separee, ils sent indOment
avantages, car on ne tient pas compte de I'effet de synerg ie,tandis que si le rapport est de 100 000 francs pour l'un et
de 0 pour l'autre parce qu'il tient le menage, !'imposition
separee leur COOte char.
Les difficultes commencent, pour res articles que nous
examinons maintenant, quand certaines personnes se mettent a falre menage commun sans etre mariees. II y a le cas
des concubins, mais ce n'est pas le seul. II y·a aussi re cas
d'un frere et d'une soeur, d'une mere et d'un enfant majeur
ou simplement de deux amis qui decident de vivre ensemble: l'effet de synergia n'a aucun rapport ave res relations
sentimentales des partenaires. Ce qui compte, c'est le
menage commun. Nous ne parlerons done pas de concubins, mais plutOt de «couples» non maries.
Une certaine idee de l'egalite pourrait conduire a traiter ces
couples non maries com me des couples maries, c'est-a-dlre
com me une unite economique. C'etait un peu Ia proposition
que M. Ducret a faite l'autre jour. Elle etait interessante,
mais je pense que nous avons bien fait de l'ecarter. Entre un
couple marie et un couple non marie, je remarque tout de
meme trois differences.
D'abord, !'existence du couple marie s'etablit facilement par
l'etat civil. L'exlstence d'un couple non marie se demontre
plus difficilement.
Ensuite, le couple marie est plus stable, plus durable et plus
sur. Le mariage est une institution, on ne peut pas le nier,
tandis que Ia cohabitation, meme fondee sur l'amour ou
l'amitie, n'en est pas une.
Entin, une difference qui me parait determinante: Ia legislation positive fait aux couples maries un traitement assez
avantageux du point de vue materiel. Par example, chacun
des conjoints a droit a l'entretien de Ia part de l'autre, ce que
I' on ne peut pas dire dans le cas du concubinage. Et puis le
fisc ne s'interesse pas a leurs rapports internes: il n'y a pas
d'impOt, ni de cotisations sociales sur Ia remuneration en
nature, voire en especes, que Ia personne qui tient le
menage peut obtenir de son conjoint. En cas de deces, le
conjoint survivant a droit a des prestatlons dans beaucoup
de systemes de securite sociale, ce qui n'est pas le cas du
partenaire survivant d'un couple non marie. J'ajouterai, mais
cette remarque ne vaut que pour le droit cantonal, que
l'impOt successoral est en general Ieger pour le conjoint
survivant et lourd pour le survivant d'un couple qui n'etait
pas marie. Je crois done que nous avons eu raison de
refuser I' imposition globale du couple non marie et d'accepter l'imposition globale du couple marie. Mais cette decision
entraine un certain nombre d'inegalites. Elles doivent etre
corrigees; non pas supprimees, puisqu'elles sent compensees partiellement par certains avantages materiels de !'institution du mariage, mais reduites. Et c'est ce que Ia commission a chercM a faire.
Avant de passer tres brievement en revue res moyens de
correction, j'aimerais faire lei deux observations statistiques.
La premiere concerne les categories de contribuables. Les
chiffres peuvent varier selon res cantons, mais il me semble
qu'en moyenne, en Suisse, environ 65 pour cent des contribuables sent maries, 30 pour cent sent des personnes seules et 5 pour cent sent des personnes qui vivant ensemble
sans etre mariees. Tel est a peu pres le rapport qu'on obtient
lorsqu'on fait Ia moyenne des cantons. II ne faudrait pas que,
pour ameliorer le rapport entre 65 et 5, on deteriore le
rapport entre 65 et 30. Cela me parait important.
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La deuxieme observation statis~ique conceme les cas ou les
deux partenaires exercent l'un et l'autre une activite lucrative. L'inegalite entre le couple marie et le couple non marie
est Ia plus considerable lorsque les deux partenaires gagnent exactement le meme revenu. Dans ce cas, il est vrai,
elle est assez sensible. Seulement c'est une hypothese
d'ecole, Ia plupart du temps les revenus ne sent pas partages par moitie. La moyenne suisse, bien que M. Stucki nous
ait dit qu'elle est un peu plus serree dans le canton de
Zurich. est a peu pres de 70 pour cent pour l'un des partenairas et de 30 pour cent pour l'autre. En d'autres termes, le
rapport entre les revenus n'est pas de 50 a 50, mais plutOt de
70 a 30. Dans ce demier cas, reflechissez-y, l'inegalite est
moins sensible. On peut meme dire qu'elle deviant insensible a compter du rapport 85 a 15, si on tient compte des
deductions pour charges de familia. Enfin, si vous avez un
partenaire qui travaille a l'exterieur et ('autre qui tient le
menage, si done le rapport est de 100 a 0, c'est alors le
couple non marie qui est le plus frappe et non pas le couple
marie.
Et maintenant, quels moyens de correction s'offrent a Ia
commission.?
II y a d'abord Ia division du revenu par deux pour Ia determination du taux de l'impOt, ce qu'on appelle le splitting
integral. Le splitting integral favorise toujours le couple
marie par rapport a Ia personne qui vit seule, puisqu'il ne
tient pas compte de l'effet de synergia. Par comparaison·
avec le couple non marie, le splitting integral est juste dans
un cas, lorsque le revenu est identlque de part et d'autre,
mais cette situation n'est pas frequente. Dans tousles autres
cas, le splitting integral est injuste, et d'autant plus que Ia
courbe du bareme est plus forte. II ne faut pas oubller que,
dans certaines parties du bareme, lorsqu'on double le
revenu, le taux d'imposition est triple, voire quadruple. Dans
le rapport 1()0 a zero, si run des partenaires travaille a
l'exterieur et que l'autre tlenne le menage, le splitting integral n'est rien d'autre qu'une forme specieuse de I' injustice;
if a pour effet que le couple marie paiera trois ou quatre fois
moins d'impOt que le couple non marie. C'est Inacceptable.
11 y a aussi le splitting partial, mais il ales memes defauts que
l'autre systeme, en plus attenue. Une chose surtout me
parait essentlelle: quel que soit le mode de fractionnement,
il perd sa justification a mesure qu'on arrive dans les hauts
revenus, parce qu'alors l'element «charge de familfe,. tend a
dlsparaitre.
.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Conseil federal et Ia
commission dans toutes ces tendances ont adopte l'idee
d'un double bareme. Un bareme un peu plus eleva pour les
cellbataires, I' autre qui I'est un peu moins pour les couples
maries. Ce second bareme est difficile a etablir, mais, en en
prenant Ia paine, et l'administratlon n'a pas menage Ia
sienna, on peut le faire assez flexible et nuance. Finalement,
le Conseil federal et les trois tendances de Ia commission ne
sont divises que sur le profil de Ia courbe de leurs baremes
respectlfs.
Ceux que proposent Ia majorite de Ia commission et que je
vous Invite a retenir sont un peu plus eleves qu'aujourd'hui
pour les personnes vivant seules et done pour les couples
non maries, et plus bas pour les couples maries, du moins
jusqu'a un revenu assez important. Nous avons ete contraints de hausser un peu le bareme des celibataires, sinon il
aurait ete necessalre de reduire davantage celui des personnes mariees, au detriment des finances de Ia Confederation.
Je VOUS rappelle que notre projet (Ui COUte deja 300 millions
de francs.
Pour le cas de deux partenaires qui travaillent avec le
systeme que vous propose Ia majorite de Ia commission,
combine avec Ia deduction pour le salaire du conjoint, le
couple marie pale moins d'lmpOts que le couple non marie
jusqu'a un revenu global d'environ 70 000 francs, mais II
pale de 0 a 30 pour cent d'impOt de plus entre 70 000 et
100 000 francs.
Vous le voyez, Ia regie jurisprudentielle que le Tribunal
fede.ral avaitannonceeavec Ul'!,~ertain fracas at.~ mois.d'avril .
1984 n'a pu etre suivie integralement. D'abord, nous avons
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refuse le principe du splitting integral, qui nous parait injuste. Ensuite, nous n'avons pas voulu que Ia courbe fasse
disparaitre entierement Ia difference de traitement entre les
couples maries et les couples non maries, car cela se serait
fait au detriment des personnes qui vivant seules ou des
finances de Ia Confederation. Enfin, et contrairement au
Tribunal federal, nous semmes convaincus que le mariage
presente, meme du point de vue materiel, des avantages qui
lui sent propres.
Encore quelques mots concernant les autres propositions.
Le bareme du Conseil federal marque une trop grande
difference entre l'imposition des couples maries et celle des
couples non maries, nous n'avons pas pu ('adopter.
Le bareme des socialistes est social, on pouvait s'y attendre.
II opere une certaine redistribution du revenu, surtout s'il est
combine avec ce qui est suggere a I' article 35, c'est-a-dire
ces deductions pour enfants, qui sent elles-memes degressives. Cette degressivite nous semble fausse. Si un enfant
coate 4 000 francs par annee, Ia somme est Ia meme pour
une personne qui a 100 000 francs de revenu que pourcelle
qui en a 50 000.
Enfin, le bareme des radicaux me tente un peu. Mais i I a tout
de meme deux defauts: comma if n'eleve pas Ia courbe pour
les personnes qui vivant seules, il coute davantage a Ia
Confederation, pres de 100 millions de francs si l'on tient
compte de Ia prevoyance professionnelle. Et il maintient un
ecart plus grand entre les couples maries et les couples non
maries.
Voila pourquoi je pense qu'il y a lieu de suivre Ia version de
Ia majorite de Ia commission.

M. Ducret: Je souscris a peu pres a 90 pour cent aux affirmations de M. Aubert. Je constate avec une certalne satisfaction que depuis nos travaux de commission ou j'avals ate
vif quant a Ia decision du Tribunal federal, il s'est partiellement rallie a mon avis. N'oublions pas que cette decision
assez inouie du Tribunal federal a propos du traitement des
couples par rapport aux concubins s'applique pleinement
aux cantons, meme si nous n'y semmes pas soumis sur le
plan federal et que nous pouvons faire un peu ce que nous
voulons, d'ailleurs avec passablement de bon sens sans trop
vouloir nous vanter, et avec beaucoup de conseils de Ia part
du gouvemement et des fonctionnaires. La Confederation
est concemee a raison de 5 milliards d'impOt, mais les
cantons qui sont touches par Ia decision du Tribunal federal
le sont a proportion de 20 milliards. Je ne sais si le Tribunal
federal se regardant dans Ia glace le matin ne pourrait pas
prendre une decision differente sans qu'il soit besoin de
recourir a une nouvelle procedure, mais il est tout de meme
inquietant de constater que cette decision coutera aux cantons des sommas considerables et qu'elle remplace «une
Injustice,. par une autre. La prise de position du tribunal de
Lausanne est extremement nefaste et nous causera des
problemas durant de nombreuses annees.
Pourquoi trois membres raaicaux, MM. Andermatt, Hefti et
votre servlteur, ont-il presente une proposition de minorite?
C'est parce que nous estimons que le traitement des couples maries dolt etre ameliore par rapport aux concubins.
Cependant, nous ne pouvons pas accepter une surcharge
des celibataires, meme si cela coute 100 millions a Ia Caisse
federale. Je rappelle que seule une minorite d'entre eux
vivant en concubinage. Les autres sent des veufs, des
veuves, des divorces et, des gens qui ne se sent pas encore
maries ou qui ne le seront pas. Pour tous ceux-la et toutes
celles-18.. une augmentation d'impOt, sous le pretexte de
corriger une difference entre les concubins et les maries, est
tout de meme deraisonnablel Pensons un instant aux
femmes seules avec enfant. Jusqu'a present, elles etaient
traitees sur pied d'egalite avec les couples ayant des
enfants. Desormals, cela ne sera plus le cas. 51 vous suivez
Ia proposition du Parti radical ou de Ia minorite II, elles
seront traitees a un tarif different, mais sans augmentation.
En revanche, si vous suivez !'opinion de Ia majorite de Ia
commission, les femmes 11eules ave(: ,enfant paieront un
supplement d'lmpOt. Cette situation ne vous etonne-t-elle
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pas, ne vous surprend-elle pas, ne vous parait-elle pas
injuste? Elle est Ia consequence du double bareme. Ce
systeme comporte cet inconvenient pour un certain groupe
de celibataires. Si, tout a l'heure, vous acceptez Ia proposition radicale, soit l'amendement presente par MM. Andermatt, Hefti et Ducret,les femmes celibataires avec un enfant
n'auront pas trop de problemas, car elles seront traitees
com me aujourd'hui, aux memes conditions. Elles ne beneficieront pas de Ia reduction que nous allons i!Ccorder aux
couples mais on peut encore dire ace propos qu'il n'y a pas
de changement. Si vous-adoptez Ia suggestion de Ia majorite de Ia commission, vous devrez prevoir une disposition
Speciale pour le traitement des femmes celibataires avec
enfant ou des hommes vivant dans Ia meme situation, car il y
en a malheureusement aussi. Nous attendons done avec
interet Ia decision. Si vous suivez Ia minorite 1ou Ia minorite II, le problema ne sera pas trop aigu, mais si vous vous
prononcez en faveur de Ia majorite, vous surchargerez les
femmes ou les hommes celibataires avec enfant. Alors, il
faudra prendre une disposition speciale, a moins que ce
Consell n'estime Ia chose normale, ce qui me surprendrait
tout de meme.
Personnellement, je pense que le Conseil federal a manque
d'audace et j'aurais reellement prefere que l'on arrive au
systeme du splitting. Je ne suis absolument pas d'accord
avec Ia taxation separee, car ella pose des problemas
incroyables sur le plan technique par rapport a rna proposition de taxer les concubins com me les maries, que certains
ont voulu voir comme injuste et compliquee. Imposer separement les deux membres d'un couple qui n'ont d'autre
revenu que celui de leur travail deviant une operation impossible. II sufflt de se toumer vers les notaires et les avocats
qui savant bien que lors des divorces ou des deces, le
partage des biens ou des revenus est quelque chose d'extremement difflcile. En revanche, le systeme du splitting deja
connu dans d'autres pays et introduit, notamment a BAleVille, est tres interessant. II permet non seulement de
prendre en compte Ia situation des couples dont les deux
membres beneficient d'un revenu, mais egalement celle des
couples dont l'un des deux est par example retraite, ou au
benefice d'une rente invalidite ou encore ne travaille pas.
No us aurions pu et nous aurions dO essayer d'introduire ce
systeme modeme au moment de cette modification. Je peux
faire une prediction sans risquer de me tremper beaucoup.
Dans dix ans, le systeme du splitting sera introduit dans Ia
plupart des cantons et probablement aussi dans Ia legislation federate. Nous devons tout de meme saluer un element
des propositions presentees par Ia majorite de Ia commission et par le Conseil federal. C'est Ia reintroduction du
::fouble bareme qui, je vous le rappelle, avait ate supprime en
1959. Ceci est un pas en direction des couples et des
families. II faut done au moins voter soit Ia proposition de Ia
Tlajorite de Ia commission, soit celle de l'une des deux
'Tlinorites, car elles constituent un progres important par
rapport a Ia situation actuelle.

Reichmuth: Der Tarif fur die naturlichen Personen bildet,
Nie der Herr Kommissionsprasident ausgefOhrt hat, eines
::fer Kemstucke des Gesetzes. Die Kommission hat es sich
nicht Ieicht gemacht, einen Tarif zu finden, der in BerOcksichtigung aller Umstande verantwortet warden kann.
Jie Steuerverwaltung hat gegen 30 Varianten ausgearbeitet,
Jnd dabei hat es sich gezeigt, wie schwierig es ist, den
terschiedenen lntentionen und lnteressenlagen einigermas;en Rechnung zu tragen. Ole unterschiedlichen Meinungen
<ommen auch in den verschiedenen Minderheitsantragen,
Nie sie uns heute vorliegen, zum Ausdf'Uck.
)er Antrag der Kommissionsmehrheit entspricht meines
:rachtens einem vemOnftigen .Kompromiss, der in der letz·en Phase der Kommissionsberatungen unter dem besonde·en Einsatz der Experten und der Verwaltung zustande
~ekommen ist.
ler Tarif muss, wie hier richtig ausgefuhrt wurdta,.auch im
~usammenhang mit den Sozialabzugen, vorab mit den Kin-
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derabzugen und dem Abzug fOr verheiratete Doppelverdiener, gesehen warden.
Von einem degressiven Kinderabzug gemass Minderheitsantrag mochte ich eher abraten; denn dem hoheren Einkommen ist im Tarif durch die Progression Rechnung getragen. Sozialabzuge sollten meines Erachtens nicht einer
Degression unterworfen warden. Der Minderheitsantrag
beinhaltet vier verschiedene Kinderabzuge. lch glaube,
schon aus rein administrativen Grunden musste eine solche
Losung abgelehnt warden.
Gesamthaft gesehen wird mit dem vorgeschlagenen neuen
Doppeltarif, unter Berucksichtigung der erwahnten Abzuge,
eine wesentliche Verminderung der hoheren Belastung der
Ehepaare gegenuber den Konkubinatspaaren erreicht. Eine
ganzliche Aufhebung oder weitergehende Mllderung des
Konkubinateffekts, etwa nach den in Fachkreisen nicht
unbestrittenen Thesen des Bundesgerichtes, ware nur unter
lnkaufnahme enormer SteuerausfaJie meglich gewesen.
Der von der ·Kommission beantragte Doppeltarif fuhrt
gegenuber dem geltenden Recht zu einer ganz erheblichen
Entlastung der Verheirateten mit unteren urid mittleren Einkommen und der Familien mit Kindem, wahrend Alleinstehende dagegen etwas mehr belastet warden, allerdings sehr
minim, wenn man die Frankenbetrage, die sich ergeben, in
Betracht zieht. Mit der Variante der Kommissionsmehrheit
warden die Familien relativ stark entlastet.
Die ganze Tariffrage musste auch unter dem Aspekt der
Steuerausfalle betrachtet warden. Auch die CVP-Fraktion
ware an sich glucklich, wenn die AbzOge fOr Familien und
Kinder noch hOher angesetzt warden konnten. Aber auch
Forderungen der :sozialpolitlk, selbst wenn sie in Schriften
festgehalten sind, durfen nicht ohne ROcksicht auf die
Gesamtsituation erhoben warden, insbesondere nicht ohne
Rucksicht auf die Steuerausfalle. Mit dem vorliegenden
Gesetz betrachten wir die familienpolitischen Forderungen
doch in sehr erheblichem Masse als erfOIIt.
Bel der Variante der Kommissionsmehrheit werden die
Steuerausfalle mit 325 Mlllionen Franken, ohne BerOcksichtigung des BVG, beziffert. Die Kommission ist der Meinung,
dass Ausfalle in dieser GrOssenordnung zwar nicht verharmlost, aber in Kauf genommen werden kOnnen. Grossere
Ausfalle, wie sie die Tarifvarianten der Minderheiten ergeben, sind nach Auffassung der Kommissionsmehrheit nicht
zu rechtfertigen. lch bitte Sie daher, den Tarifvarianten
gemass der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. Sie stetlen, wie gesagt, einen Kompromiss dar, der nach Iangen
BemOhungen in der Kommission schlussendlich zustande
gekommen ist.

Binder, Berichterstatter: Well es sich urn eine schwierige
Materia handelt, mOchte ich einige zusatzliche Angaben
machen und versuchen, die drei Varianten einander gegenOberzustellen.
Die Tarifgestaltung ist auch von Bedeutung fur die Zahl der
Steuerpflichtigen Oberhaupt. Wir haben heute nach geltendem Recht 2,7 Mlllionen naturliche Personen, die steuerpflichtig sind. 600 000 Personen bezahlen schon heute
keine direkte Bundessteuer. Nach dem Vorschlag des Bundesrates wurde die Zahl der Steuerpflichtigen urn 5 Prozent
oder urn 135 000 Personen reduziert. Nach dem Vorschlag
der Kommission wurde die Zahl der Steuerpflichtigen ebenfalls urn 5 Prozent oder urn 135 000 Personen reduziert.
Nach dem Vorschlag der Minderheit I betragt die Reduktion
der Steuerzahler 8,5 Prozent; das heisst weitere 230 000
Personen mussten Oberhaupt keine direkte Bundessteuer
mehr bezahlen. Nach dem Vorschlag der Minderheit II
wurde sich die Zahl der Steuerpflichtigen sogar urn 16 Prozent reduzieren, d. h. es wOrden weitere 430 000 Personen
Oberhaupt keine direkte Bundessteuer mehr bezahlen massen. Gesamthaft wOrden also nach diesem Tarifvorschlag
der Minderheit II mehr als 1 Million Personen Oberhaupt
keine direkte Bundessteuer bezahlenl
Ferner ist festzuhalten: Steuerpfllchtige mit 100 000 Franken
und mehr Einkommen haben einen Anteil vo.n drei Prozent
am Total der Steuerpflichtigen. Sie liefem aber insgesamt
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46 Prozent der Steuerertrage der natOrlichen Personen ab.
Nochmals eine kurze Charakterisierung der drei Vorschlage.
Kommission des Standerates:
1. Sehr starke Entlastung der Verheirateten bis zu einem
Einkommen von 100 000 Franken.
2. Starke Beseitigung des Konkubinatseffektes.
3. Massvolle Mehrbelastung der Alleinstehenden. Die Mehrbelastung der Alleinstehenden betriigt beim Bruttoeinkommen von 20 000 Franken gegenOber dem geltenden Recht
lediglich 18 Franken. Bei keiner Einkommensstufe Oberschreitet die Mehrbelastung den Betrag von 200 Franken.
Zu den Nachteilen des Antrages der Minderheit I. Erstens:
zu kleine Differenzierung zwischen Alleinstehenden und
Verheirateten bel unteren und mittleren Einkommen. Sie
sehen das genau in den Tabellen. Hier liegt der Vorschlag
der Mehrheit deutlich besser. Zweitens: zu gerlnge Beseitigung des Konkubinatseffektes, vor allem bel Einkommen bis
zu 100 000 Franken. Drittens: Minderertrage von rund
600 Millionen Franken statt 505 Millionen gemass Vorschlag
der Mehrheit.
Zur Minderheit II. Hier ist ein Mietzinsabzug vorgesehen. In
der Kommission ist erklart worden, wir sollten nun nicht
auch noch MietzinsabzOge einfOhren. Wenn wir das tun
wOrden, hiitte dies in den Kantonen eine Signalwirkung,
d. h. es wOrden dann auch in den Kantonen immer mehr und
mehr VorstOsse in dieser Richtung untemommen. Dieser
Vorschlag enthalt femer eine zu starke Entlastung der unteren Einkommen und eine zu starke Mehrbelastung der
hoheren Einkommen. Schliesslich sind die Mlnderertriige
hier ebenfalls hoher als nach Vorschlag der Kommisslonsmehrheit, namlich 550 Millionen statt 505 Millionen
Franken.
Damit habe ich versucht, Ihnen diese drei Varianten nochmals kurz einander gegenOberzustelien.
Bundesrat Stich: Ein Steuergesetz hat zum Zwack, Einnahmen zu sichem. lnfolgedessen 1st es ganz selbstverstiindlich, dass es bel den Entscheidungen gerade hierzu berOcksichtigen gilt, was tatsiichlich eingeht beziehungsweise
nicht eingeht. In der Kommission wurde bekanntlich sehr
lange Ober die Steuerausfalle diskutiert, wobei auch Vorschliige mit Ausfallen von mehr als 1- Milliarde zur Diskussion standen. Die heute unterbreiteten Antrage liegen insgesamt relativ nahe beieinander: Die Steuerausfiille betragen
im Faile der Mehrheit 300 Milllonen, in dem der Minderheit I
385 Millionen, in dem der Minderheit II 320 Mlllionen. Wir
warden nachher bel den juristischen Personen noch
Entscheidungen treffen, die moglicherweise, wenn Sie
gemass Mehrheit entschelden, weitere Ausfiille bringen. Die
von mir erwiihnten Zahlen sind natOrlich nur diejenigen
Zahlen, die sich aus der Aenderung des Gesetzes, nicht aber
infolge des BVG ergeben. Dort kommen noch weitere hinzu.
Sie haben zudem entschieden, dass HauseigentOmer einen
Rabat! von 30 Prozent auf dem Eigenmietwert bekommen.
Man hat erklart, das brlnge keine Steuerausfalle. Wenn ich
jetzt aber die Herren, die in den Kantonen zustiindig sind,
frage, ob sie, wenn das Gesetz rechtskraftig wird, den Eigenmietwert zuerst erhOhen (um 30 bis 45 Prozent) und dann
die Reduktion geben, so warden sie mir kaum mit Ja antworten kOnnen. Aber nur so hiitten wir keine Steuerausfallel
Es ist dem Bundesrat und dem Finanzminister klar, dass
gewisse Ausfiille ganz generell in Kauf genommen warden
mOssen. Ein Steuergesetz hat ja nicht nur dem Zweck, Geld
einzutreiben, sondem auch, sozial gerecht zu sein.
Seit der Bundesrat diese Botschaft vor etwa drei Jahren
veroffentlicht hat, ist ein Bundesgerichtsentscheid herausgekommen, der eine heftige Diskussion entfacht hat, well er
die Kantone praktisch zwingt, Anpassungen vorzunehmen.
Trotzdem halt der Bundesrat am Doppeltarif fest. lch will
nicht aile Argumente wiederholen, die zum Splitting dargelegt worden sind. lmmerhln lasst sich sagen, dass der
Entscheid des Bundesgerichtes zu einer Verbesserung der
Stellung der Ehepaare im Steuerrecht fOhrt. Er hat zur
Folge, dass man entweder die Belastungssiitze bel Ledigen
(besonders mit tiefen Einkommen) erhOht oder bel den
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Verheirateten mit hohem Einkommen starke Reduktionen
vornimmt. Wir haben ungefahr 70 Prozent Verheiratete als
Steuerpflichtige und etwa 30 Prozent Ledige, die ihrerseits
wieder in unziihlige Unterkategorien aufgeteilt sind. Etwa 1
bis 3 Prozent der Steuerpflichtigen Ieben als unverheiratete
Paare zusammen. Man kann nicht Gerechtigkeit fOr 1 bis 3
Prozent schaffen, wenn dabei fOr die anderen eher mehr
Ungerechtigkeit entsteht. Oder umgekehrt: wenn man die 70
Prozent Ehepaare wesentlich entlasten will, ohne andere
mehr zu belasten, ist dies ohne hohe Steuerausfiille nicht
mOglich. Neben den eigentlichen Konkubinatspaaren gibt
es beispielsweise auch zwei Geschwister, die zusammenleben, oder die erwachsenen Kinder, die bel ihren Eltern
wohnen. Sie haben wirtschaftlich die gleichen Vorteile wie
ein Konkubinatspaar. Es ware also sicher nicht richtig, eine
Ungerechtigkeit - es handelt sich um eine solche - zu
beseitigen, wenn damit neue Ungerechtigkeiten geschaffen
werden. lnsofem muss man auch verhindem, dass beispielsweise die Ledigen Obermassig starker belastet warden. Das
ist auch der Grund, weshalb der Bundesrat bereit ist,
gewisse SteuerausfiUie in Kauf zu nehmen.
Zu den drei Antriigen: Der Antrag, dem Sie jetzt zugestlmmt
haben, das heisst der Vorschlag, HauseigentOmem und
Besitzem von Eigenwohnungen 30 Prozent Rabat! zu
gew8hren, ist schon in der Kommission diskutiert worden.
lch habe die Frage dem Bundesrat damals vorgelegt, der
dazu klar folgende Meinung vertrat: Wenn man fOr HauseigentOmer Ermassigungen vorsieht, ist es nicht zu vertreten,
dass man fOr Mieter keine vorsieht. Mieter sind immerhin
etwa 70 Prozent aller Einwohner. lch habe gestem beim
Elntreten schon dargelegt, man mOsse auch hier eine
gewisse Gleichbehandlung gewahrleisten. Wlr dOrfen nicht
mit dem Argument der Eigentumsforderung diejenigen
Leute fordern, die bereits Eigentum haben, und den anderen
-die nicht darOber verfOgen - nichts geben.
Das ist der Grund, weshalb sich der Bundesrat heute insbesondere fOr den Mietzinsabzug einsetzt. Wie ich beim Eintreten bereits gesagt habe, hat sich der Bundesrat noch nicht
definitiv auf einen Tarif festgelegt, weller nicht gewusst hat,
wie- es wird ja noch weitere Entscheidungen geben- dlese
ausfallen warden. Wir wOrden dazu im Zweitrat noch einmal
Stellung nehmen. FOr den Mietzinsabzug setzt sich der
Bundesrat ein, well der Abzug von 30 Prozent tor den
Eigenmietwert bereits gewahrt wurde. lch giaube, dleser
Mietzinsabzug bringt ausserdem etwas mehr Gerechtigkeit
ins Steuerwesen: Wahrend die Mietzinse bel Liegenschaften, die vor zwanzig Jahren gebaut wurden, relativ gOnstig
sind, zahlen Sie dagegen, falls Sie eine eine neue Wohnung
mieten mOssen, sehr viel.
Hier ist natOriich die Leistungsf8higkeit bel gleichem Einkommen nicht gegeben, obwohl man- im Einzelfali- vieileicht sagen kann, dass die neuere Wohnung mehr Komfort
bringt. MOglicherweise waren die Leute jedoch auch mit
etwas weniger zufrieden, wenn sie dafOr gOnstigere Mletzinse hatten. Hier kOnnte durch den Vorschlag der Minderheit II etwas mehr Gerechtigkelt herbeigefOhrt warden. lch
bitte Sie, das zu berOcksichtigen.
lch selber wOrde es vorziehen, zuerst die SozialabzOge und
nachher den Tarif zu behandeln. Beim Kinderabzug habe
ich erklart, dass sich der Bundesrat mit dem Abzug von 4000
Franken einverstanden erkliiren kann. Das ist ein relativ
grosszOgiges Entgegenkommen. Ole Differenzierung: lch
kann natOrlich sagen, 4000 Franken sind fOr aile Kinder
gleich. Das ist richtlg. Nur warden natOrlich 4000 Franken
fOr ein Kind nlcht reichen. Umgekehrt ist auch zu sehen,
dass der effektive Abzug fOr die Steuerzahler um so grOsser
wird, je welter oben auf der Steuerskala sie sich befinden,
wobei die Steuerzahler der hOheren Stufen wegen der Progression erheblich mehr bezahlen - wie Herr Reichmuth
schon ausgefOhrt hat •.
Also insgesamt: Mit diesen 4000 Franken kann sich der
Bundesrat einverstanden erklaren. Er wOrde sich auch mit
dem Mletzinsabzug einverstanden erkliiren. Bel der Wahl
des. Tarifs sind Sie frei - je nach lhrer Vorstellung von
Gerechtigkeit -. die Ledigen starker zu belasten oder oben
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eine stilrkere Entlastung vorzunehmen: D'a kOnnen Sie
wahl en.
Prisldent: lm Einvemehmen mit der Mlnderheit II schlage
ich Ihnen vor, dass wir vorerst die Tarifabstimmung durchfOhren und anschliessend die SozialabzOge bereinigen.

Abstimmung - Vote
Eventuell - A titre preliminaire
FOr den Antrag der Minderheit I
FOr den Antrag der Minderheit II

30Stimmen
10Stimmen

Eventuell - A titre preliminaire
FOr den Antrag der Minderheit I
FOr den Antrag der Mehrheit

14 Stimmen
27 Stirn men

Deflnitiv - Definitlvement
FOr den Antrag der Mehrheit
FOr den Antrag des Bundesrates

36 Stimmen
2 Stimmen
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Art. 37
Proposition de Ia commission
Titre
Versements de capitaux rempla~;Snt des prestations periodiqtJes.
Texte
Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux
rempla~;Snt des prestations periodiques, le calcul de l'impot
sera effectue, compte tenu des autres revenus et des deductions autorisees, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondant etait servie en lieu et place de Ia
prestation unique.
Art. 38
Proposition de Ia commission
AI. 1
Les prestations en capital salon I' article 22, ainsi que les
semmes versees ensuite de deces, de dommages corporels
permanents ou d'atteinte .•..
AI. 2, 3
Adherer au projet du Conseil federal

Prisldent: Damit sind Absatz 1 und 2 bereinigt.

_ Angenommen- Adopte
Abs. 3-AI. 3
Angenommen -Adopts
Art. 33, 35
Prlsldent: Herr Piller hat mir mitgeteilt, dass er den Antrag
in Artikel 35 zugunsten des Mehrheitsantrages, dem der
Bundesrat zustimmt. zurOckziehe.
Dagegen hilt er am Antrag in Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe I fest.
Pliler, Sprecher der Mlnderheit: lch mOchte erklaren, dass
dem Artlkel35 unseres Antrages nlcht etwa Neid zu Gevatter
gestanden ist. Wir wollten eine Umlagerung. Da Sie beim
Tarif anCiers entschieden haben, ist es uns natOrlich gleich,
wenn die hohen Einkommen starker profitieren. Uns ging es
darum, hier zu verteilen und nicht einfach die hohen Einkommen zur Kassa zu bitten. Wir bedauem, dass man sich
dazu nicht durchringen konnte. lch bin erstaunt, denn diese
Forderung steht seit zwanzig Jahren im Parteiprogramm der
CVP. Aber sie kommt hier nicht zum Tragen. Der Mietzinsabzug aber ist nach dem Entscheid von gestem eine derart
wichtige Sacha, dass ich doch bitten mOchte, hier zuzustimmen.

Art. 33 Abs. 1 Sst. I - Art•. 33 a/. 1 let. I
Binder, Berichterstatter: Die Kommissionsmehrheit ist der
Meinung, dass es einen Einbruch ins ganze Steuersystem
bedeuten wurde, wenn wir jetzt auch noch Mietzinskosten in
Abzug bringen kOnnten. Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen aus diesen und auch aus generalprAventiven
Grunden, diesen Antrag abzulehnen.

Art. 39
Antrag der Kommission
Abs. 1
Bel der Steuer vom Einkommen der naturlichen Personen
werden die Folgen der kalten Progression durch gleichmassige Anpassung der Tarifstufen und der in Frankenbetragen
festgesetzten Abzuge vom Einkommen voll ausgeglichen.
Die Betrl:lge sind auf 100 Franken auf- oder abzurunden.
Abs.2
Der Bundesrat beschliesst die Anpassung, wenn sich der
Landesindex der Konsumentenpreise seit lnkrafttreten des
Gesetzes oder seit der letzten Anpassung urn 7 Prozent
erhOht hat. Massgeblich ist der lndexstand ein Jahr vor
Beginn der Steuerperiode, erstmals am 31. Dezember des
Jahres des lnkrafttretens.
Abs.3
Der Bundesrat orientiert die Bundesversammlung Ober die
beschlossene Anpassung.
Art. 39
Proposition de Ia commission
AI. 1
.... personnes physiques seront compenses integralement
par une adaptation egale des baremes et des deductions ...•
AI. 2
Le Consell federal decide !'adaptation lorsque l'indice
suisse des prix a Ia consommation a augmente de 7 pour
cent depuis I' entree en vigueur de Ia presente lei ou depuis
Ia demiere adaptation. Est determinant l'indice en vigueur
une annee avant le debut de Ia periode de taxation, Ia
premiere fois au 31 decembre de l'annee de !'entree en
vigueur.
AI. 3
Le Conseil federal informe I'Assemblee federale de !'adaptation qu'il a decldee.

Abstimmung- Vote
Fur den Antrag der Minderheit
FOr den Antrag der Mehrheit

Art. 35 Abs. 1 Bst a und b -Art. 35 a/. 1 let.
Angenommen gemliiss Antrag der Mehrheit
Adopte se/on Ia proposition de Ia majorite

8Stimrnen
26 Stimmen

a et b

Binder, Berichterstatter: Wlr haben zum Ausgleich der Folgen der kalten Progression die Anpassung an das geltende
Recht vorgeschlagen. Der Ausgleich erfolgt von einer Teuerung von 7 Prozent an. Der Artikel 39 ist also bereits im
geltenden Recht enthalten. Sowohl die Kommission als
auch der Bundesrat sind der Meinung, wir sollten diese
Bestimmung bezOglich Beseitigung der Folgen der kalten
Progression nun in dieses Gesetz aufnehmen.

Art. 35 Abs. 1 Sst. c, 2 und 3- Art 35 a/. 1 let. c, 2 et 3
Angenommen- Adopte

Angenommen- Adopte

Art. 37, 38
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(Die Aenderung betrifft nur den franzOsischen Text)

Drltter Tltel, Art. 40 bls 50
Antrag der Kommission
Mehrheit
Streichen

Harmonisation fiscale. Loi
Minderheit
(Piller, Miville, Weber)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Trolsleme titre, art. 40 a 50
Proposition de Is commission
Msjorite
Biffer
Mlnorite
(Piller, Miville, Weber)
Adherer au projet du Conseil fecteral
Binder, Berichterstatter: Ueber dlese Frage haben wir
gestem entschleden. Sie haben die Betelligungsgewinnsteuer im Harmonisierungsgesetz abgelehnt. Es ist deshalb
logisch und konsequent, dass diese Betelligungsgewinnsteuer auch hler abgelehnt wird. Deshalb wird Streichung
sAmtllcher Artlkel Ober dlese Beteiligungsgewinnsteuer, das
heisst bls Artlkel 50, beantragt.
Angenommen gemass Antrsg der Mehrheit
Adopte seton Is proposition de Ia majorite

1. Kapltel
Tltel, Art. 51
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates
Mlnderheit
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Tltel
Steuerperlode, Steuerjahr
Art. 51
Abs. 1
Die Elnkommenssteuer wird fOr eine Steuerperlode festgesetzt und fOr jedes Steuerjahr erhoben.

Abs.2
Als Steuerperlode gelten zwei aufeinanderfolgende Kalenderjahre. Die Steuerperiode beginnt mit dem ersten Tag
jedes ungeraden Kalenderjahres.
Abs.3
Als Steuerjahr gilt das Kalenderjahr. Besteht die Steuerpflicht nur wah rend eines Tells des Steuerjahres, so wird der
diesem Zeitraum entsprechende Teilbetrag der Steuer erhoben.
Chapltre premier
Titre, art. 51
Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer au projet du Conseil federal
Mlnorite
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Titre
Perlode flscale, annee flscale
Art. 51
AI. 1
L'lmpOt sur le revenu· est fixe pour une perlode flscale et
perc;u chaque annee flscale.
AI. 2
La periode flscale comprend deux annees civiles consecutlves. Elle commence le premier jour des annees lmpaires.
AI. 3
L'annee fiscale correspond a l'annee civile. Lorsque l'assujettissement n'a dura qu'une partie de l'annee fiscale, l'impOt est perc;u proportionnellement a Ia duree de l'assujettlssement.
2. Kapltel
Antrag der Kommission
Mehrheit
Art. 52
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
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Mlnderheit
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Tltel
Hauptveranlagung
Art. 51a
Tltel
Zeitpunkt
Text
Eine Hauptveranlagung wlrd durchgefOhrt:
a. bel Beginn der Steuerpflicht fOr den Rest der laufenden
Steuerperiode;
b. wahrend der Dauer der Steuerpfllcht zu Beglnn jeder
Steuerperiode.
Art. 52
Titel
Bemessung des Elnkommens. Regelfall
Abs. 1
Ole Steuer vom Elnkommen wird nach dem durchschnittlichen Elnkommen der belden letzten der Steuerperlode vorangegangenen Kalenderjahre bemessen.
Abs.2
FOr die Ermlttlung des Einkommens aus selbstandiger
ErwerbsUltigkelt ist das durchschnittliche Ergebnis er in der
Bemessungsperiode abgeschlossenen
Geschllittsjahre
massgebend.
Abs. 3
Umfasst ein Geschaftsjahr mehr oder weniger als
12 Monate, so wird das Ergebnis auf ein Jahreseinkommen
umgerechnet.
Art. 52s
Titel
Bel Beginn der Steuerpflicht
Abs. 1
Bel Beginn der Steuerpflicht wird das Einkommen bemessen:
a fOr die laufende Steuerperlode nach dem seit Beg inn der
Steuerpfllcht bis zum Ende der Steuerperlode erzlelten, auf
12 Monate berechneten Einkommen;
b. fOr die folgende Steuerperiode nach dem selt Beg inn der
Steuerpflicht wahrend mindestens eines Jahres erzielten,
auf 12 Monate berechneten Einkommen.
Abs.2
Ausserordentliche ElnkOnfte und Aufwendungen werden
nur fOr die auf den Eintritt In die Steuerpflicht folgende
Steuerperiode berOckslchtigt.
•
Abs. 3
Ole Vorschrlften Ober die Bemessung des Elnkommens bel
Beginn der Steuerpflicht gelten auch fOr das Kind, das
erstmals Einkommen aus Erwerbstatlgkeit zu versteuem hat
oder das bel Wegfall der elterlichen Gewalt selbstandlg
steuerpfllchtig wird.
Chapltre 2
Proposition de Ia commission
Majorite
Art. 52
Adherer au projet du Conseil fecteral
Minorite
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Titre
Taxation ordlnaire
Art. 51a
Titre
Moment
Texte
Une taxation ordlnaire est falte:
a. Au debut de l'assujettissement, pour le reste de Ia periode
flscale en cours;
b. Pendant Ia duree de l'assujettissement, au debut de chaque periode fiscale.
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Art. 52
Titre
Calcul du revenu, regie glimerale
AI. 1
L'impot sur le revenu est calcule sur Ia base du revenu
moyen des deux annees civiles precedant Ia periode fiscale.
AI. 2
Le revenu de l'activite lucrative independante est determine
d'apres le resultat moyen des exercices commerciaux clos
pendant Ia periode de calcul.
AI. 3
Lorsque l'exercice commercial comprend plus ou moins de
12 mois, le resultat est converti en un revenu annual.
Art. 52s
Titre
Au debut de l'assujettlssement
AI. 1
Au debut de l'assujettlssement, le revenu est calcule:
a Pour Ia perlode fiscale en cours, sur Ia base du revenu
acquis du debut de l'assujettissement a Ia fin de Ia periode
flscale, convert! en revenu annual;
b. Pour Ia periode flscale suivante, sur Ia base du revenu
acquis des le debut de l'assujettissement et pendant une
annee au moins, convert! en revenu annual.
AI. 2
Les recettes et depenses extraordinaires ne sont prises en
consideration que dans Ia periode fiscale suivant cella au
cours de laquelle l'assujettissement a pris naissance.
AI. 3
Les prescriptions concernant ie calcui du revenu au debut
de i'assujettissement s'appliquent aussi a ('enfant qui est
impose pour Ia premiere fois sur le revenu de son activite
lucrative ou qui deviant un contribuable lndependant lorsque cesse le regime de l'autorite parentale.

3. Kapltel
Titel
Zwischenveranlagung
Art. 52b
Titel
Sachliche Voraussetzungen
Text
Eine Zwlschenveranlagung wird durchgefOhrt bel:
a Heirat, Scheidung oder dauernder rechtlicher oder tatsachllcher Trennung der Ehegatten;
b. MOndigkeit von Kindem, Entzug oder Wiederherstellung
der elterllchen Gewalt Ober unmOndlge Kinder;
c. dauemder und wesentllcher Aenderung der Erwerbsgrundlagen zufolge Aufnahme oder Aufgabe der Erwerbstatigkeit, Berufswechsels und Ueberriahme oder Aufgabe
eines Geschllftes;
d. Aenderungen im Bestand des Vermogens zufolge Vermogensanfalls von Todes wegen, Erbvorbezuges, Schenkung
sowie BegrOndung oder Wegfalls einer Nutznlessung;
e. Aenderung der fOr die Besteuerung im intematlonalen
Verhilltnis massgebenden Grundlagen.
Art. 52c
Titel
Wirkungen
Abs. 1
Die Zwischenveranlagung wird auf den Zeitpunkt der Aenderung vorgenommen.
Abs.2
Der Zwischenveranlagung wird die bisherige Hauptveranlagung, vermehrt oder vermindert um die durch die Aenderung neu hinzugekommenen oder weggefallenen Teile des
Einkommens, zugrunde gelegt.
Abs.3
Die zufolge Zwischenveranlagung neu hinzugekommenen
Teile des Einkommens warden nach den Regeln bemessen.
die bel Beginn der Steuerpflicht gelten.
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Abs. 4
Bel der nachfolgenden Hauptveranlagung warden die in der
Zwischenveranlagung weggefallenen Teile des Einkommens nicht mehr berOcksichtlgt; die neu hinzugekommenen
Teile warden nach den Regeln bemessen, die bei Begin n der
Steuerpflicht gelten.

Chapltre 3
Titre
Taxation intermedlaire
Art. 52b
Titre
Conditions objectives
Texte
Le revenu fait l'objet d'une taxation intermediaire en cas:
a De mariage, de divorce ou de separation durable de droit
ou de fait des epoux;
b. De majorite des enfants, de retralt ou de retablissement
de l'autorite parentale sur des enfants mineurs;
c. De modification durable et essentlelle des bases de I' activite lucrative ensuite du debut ou de Ia cessation de l'activite
lucrative, d'un changement de profession et de Ia reprise ou
de Ia remise d'un commerce;
d. De modification de Ia fortune ensuite d'une evolution
pour cause de mort, d'un avancement d'hoirie, d'une donation, de Ia constitution ou de l'extlnction d'un usufruit;
e. De modification des bases de repartition intemationale.
Art. 52c
Titre
Effets
AI. 1
La taxation intermediaire est faite au moment de Ia modification.
AI. 2
La taxation intermediaire est fondee sur Ia taxation ordinaire
en vigueur, augmentee ou diminuee des elements du revenu
qui ont ete modifies.
AI. 3
Les elements qui s'ajoutent au revenu ensuite de Ia taxation
intermediaire sont determines selon les regles appllcables
au debut de l'assujettissement.
AI. 4
Lors de Ia taxation ordinaire suivante, les elements qui ont
ete exclus du revenu ensuite de Ia taxation intermedialre ne
sont pas pris en consideration; les elements qui ont eta
ajoutes sont determines salon les regles applicables au
debut de l'assujettissement.

4. Kapltel
Art. 53
Antrsg der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(Die Aenderung betrlfft nur den franzosischen Text)
Minderheit
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Titel
Sonderveranlagungen
Art. 53
Titel
Bel Beendigung der Steuerpflicht oder bel Zwischenveranlagung
Abs. 1
Die bel Beendigung der Steuerpflicht oder bel Zwischenveranlagungen nicht oder noch nlcht fOr eine volle Steuerperlode als Einkommen besteuerten Kapitalgewinne nach Artikel 18 Absatz 2, Kapitalabfindungen fOr wiederkehrende
Leistungen, ElnkOnfte aus Lotterlen oder lotterieahnlichen
Veranstaltungen, Entschidigungen fOr die Aufgabe oder
. Nichtausobung ejner Tatigkeit oder fOr die l').lichtausObung
eines Rechtes unterliegen fOr das Steuerjahr, in dem sie
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zugeflossen sind, gesamthaft einer vollen Jahressteuer zu
dem Satze, der sich fOr diese EinkOnfte allein erglbt.
Abs.2
Die SozialabzOge nach Artikel 35 werden nicht gewiihrt.
Abs. 3
Die nach Absatz 1 besteuerten EinkOnfte werden bel der
Hauptveranlagung nicht berOcksichtigt. Bereits vorgenommene Hauptveranlagungen sind zu revidieren.
Abs. 4
Die Jahressteuer nach Absatz 1 wird fOr das Steuerjahr ....
.... Einkunfte zusammengerechnet.
Art. 54
Antrag der Kommiilsion
Mehrheit
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Streichen
Minderheit
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Titel
Bel gesondert zu besteuernden EinkOnften
Abs. 1
Die Steuern auf Kapitalleistungen aus Vorsorge und auf
andern Zahlungen nach Artikel 38 warden tor das Steuerjahr
festgesetzt, in dem die entsprechenden Einkunfte zugeflossen sind.
Minderheit
(Piller, Miville, Weber)
Abs.2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Chapltre 4
Art. 53
Proposition de Ia commission
Majorite
AI. 21et b
Les verseme.nts de capitaux remplac;ant .•.•
Pour le reste de /'art. 53:
Adherer au projet du Conseil federal
Minorite
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Titre
·
Taxation spllciale
Art. 53
Titre
En cas de fin d'assujettissenient ou de taxation intermedialre
AI. 1
A Ia fin de l'assujettissement ou lors d'une taxation intermediaire, les benefices en capital definis a !'article 18, 2e alinea. les versements de capitaux remplac;ant des prestations
periodiques, les gains de loterie et d'autres institutions
semblables, les indemnites obtenues lors de Ia cessation
d'une actlvite. ou de Ia renonclation a celle-ci ou lors de Ia
renonciation a l'exercice d'un droit, qui n'ont pas ete
imposes comma revenu, ou qui ne l'ont pas encore ete
pendant une periode fiscale enti~re. sont soumis ensemble,
l'annee fiscale au cours de laquelle ils ont ete acquis, a un
impot annual entier perc;u au taux correspondent aces seuls
revenus.
AI. 2
Les deductions sociales prevues a !'article 35 ne sont pas
autorisees.
AI. 3
Les revenus imposes conformement au 1er alinea ne sont
pas pris en consideration lors de Ia taxation ordinaire. Les
taxations ordinaires deja effectuees doivent etre revisees.
AI. 4
L'impOt annual prevu au ·1er alinea est fixe pour l'annee
fiscale ....
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Art. 54
Proposition de Ia commission
Majorite
AI. 1
AdMrer au projet du Conseil federal
AI. 2
Biffer
Minorite
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Art. 54
Titre
Pour les revenus imposes separement
AI. 1
Les impots sur les prestations en capital provenant de Ia
provoyance et sur les autres sommes dont il est question a
!'article 38 sont fixes pour l'annee fiscale au cours de
laquelle ces revenus ont ate acquis.
Minorite
(Piller, Miville, Weber)
AI. 2
Adherer au projet du Conseil federal

Binder, Berichterstatter: Gestern haben Sie bel der Seratung des Harmonisierungsgesetzes die einjahrige Gegenwartsbesteuerung abgelehnt. Deshalb mussen wir jetzt
offenbar keine lange Debatte mehr fOhren. lch glaube nicht,
dass hier piOtzllch ein ganz anderes System einzufuhren ist.
Es wAre auch entgegen cjen Grundsiitzen der Harmonisierung. Leider mOssen die Anhiinger der einjahrigen Gegenwartsbesteuerung nun den Entscheid der Mehrheit akzeptieren. Demnach kommen hier Oberall die Antriige der Kommissionsminderheit- auch bel der Hauptveranlagung- zum
Tragen.
M. Ducret: Apres Ia decision d'hier, il est absolument impossible de demander aux cantons de taxer chaque an nee pour
l'impot federal direct et tous les deux ans pour l'impot
cantonal. Ce serait pourtant interessant et j'approuve Ia
proposition du Consell federal. En revanche, le contraire
serait facilement envisageable. Les cantons qui pratiquent Ia
taxation annuelle recueillent les renseignements chaque
annee pour ensuite les regrouper. L'inverse ne serait administrativement pas possible.. II taut se rendre a I' evidence.
Franchement, c'est Ia mort dans I'Ame que je me range a
· !'avis salon Jequel II faut maintenir les chases en l'etat actual.
Art. 51-54
Angenommen gem4ss Antrag der Minderheit
Adopte selon Ia proposition de Ia minorite
Art. 31
Binder, Berichterstatter: lch wurde darauf aufmerksam
gemacht, dass wir in diesem Zusammenhang auch noch
den Artikel 31 zur Verlustverrechnung bereinigen sollten.
Wir haben diesen Artikel gestern in der Meinung zuruckgestellt, es mOsse zuerst Ober die Steuerperlode entschieden
warden. Nachdem das passiert ist, wurde ich sagen, dass
hier offenbar auch der Kommissionsminderheit zuzustimmen ist.

Angenommen gem4ss Antrag der Minderheit
Adopte selon Ia proposition de Ia minorite
Art. 55-58
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte
Art. 59
Antrag der Kommission
Abs. 1
., ··
''
Juristische Personen, die nur fur einen Tell ihres Gewinns
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und Kapitals in der Schweiz steuerpflichtig sind, entrichten
die Steuem fur die in der Schweiz steuerbaren Werte nach
dem Steuersatz, der ihrem gesamten Gewinn und Kapital
entspricht.
Abs.2
.... in der Schweiz mindestens zu dem Steuersatz, der dem in
der Schweiz erzielten Gewinn und dem in der Schweiz
gelegenen Kapital entspricht.

Art. 59
Proposition de Ia commission
AI. 1
Les personnes morales qui ne sont assujetties a l'impot en
Suisse que sur une partie de leur benefice et de leur capital
doivent l'impOt sur les elements imposables en Suisse aux
taux correspondant a Ia totalite de leur benefice et de leur
capital.
AI. 2
Les contribuables qui ont leur sieg' et leur administration
effective a l'etranger et qui sont imposables en raison d'une
entreprise, d'un etablissement stable ou d'un immeuble sis
en Suisse doivent l'impOt au moins au taux correspondant
au benefice rc~alise en Suisse et au capital qui y est investi.
Binder, Berlchterstatter: Artikel 58 Absatz 4 und Artikel 59
sind miteinander verknQpft. Bel einem proportionalen
Gewinnsteuersatz kOnnte man allenfalls auf die Formulierung des Artikels 59 verzichten. Professor Cagianut hat
jedoch in der Kommission die Meinung vertreten, dass wir
im Hinbllck auf die Praxis unbedingt auf den neuformulierten Artikel 59 angewiesen sind. In diesem Sinn hat die Kommission ihren Entscheid gefallt. Sie haben bel den naturlichen Personen im bereits genehmigten Artikel 7 DBG eine.
analoge Vorschrift beschlossen.

Angenommen- Adopte

Art. 60
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
AdMrer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 61
Antrag der Kommission
Abs. 1

.... VermOgens der juristischen Person. Die Haftung entfallt,
wenn der Haftende nachweist, dass er aile nach den
Umstanden gebotene Sorgfalt angewendet hat.
Abs. 2 bis4
Zustimmung zum Entwurf des Bunaesrates
Art. 61
Proposition de Ia commission
AI. 1
.••. de Ia personne morale. lis sont liberes de toute responsabllite s'ils prouvent avoir pris tousles soins commandes par
les circonstances.
A/.28.4
Adh8rer au projet du Conseil federal
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Abs. 2-4 -AI. 2-4
Angenommen - Adopte

Art. 62, 63
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseii federal
Angenommen - Adopte

Art. 64
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Antrag Cavelty
Abs. 1 Bst. b
.... offene und verdeckte GewinnausschQttungen, Gewinnverschiebungen, Gewinnvorwegnahmen und geschiiftsmassig nicht begrundete Zuwendungen an Dritte;
Abs. 1bis
Leistungen an Gesellschafter oder nahestehende Personen
·
sind zum wirklichen Wert zu bewerten.
Art. 64
Proposition de Ia commission
AdMrer au projet du Conseil federal
Proposition Cavelty
AI. 1/et. b
.•.. les distributions ouvertes ou disslmulees de benefice, ies
transferts de benefice, les preievements par avance de benefice et les avantages procures a des biens ....
AI. 1bis
Les prestations fournies a des proches sont imposees a leur
valeur reelle.
Prisldent: Der Antrag Cavelty wurde zuruckgezogen. Sind
Wortbegehren zum Artikei 64? - Das ist nicht der Fall.

Angenommen gembs Antrag der Kommission
Adopte selon Ia proposition de Ia commission

Art. 65, 66
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen- Adopte

Art. 67
Antrag der Kommission
Abs. 1 Bst. c
.... von in sich geschlossenen Betriebsteiien auf andere
Kapitalgesellschaften oder ....
Fur den Rest von Art. 67:
Zustimmung zum El}twurf des Bundesrates
Art. 67
Proposition de Ia commission
AI. 11et. c
.... partransfert de parties distinctes de celle-ci ad'autres ....
Pour /e reste de /'art. 67:
Adherer au projet du Conseil federal

Abs. 1-AI. 1
Angenommen - Adopte
Binder, Berichterstatter: In Artikel 61 hat die Kommission
noch den letzten Satz hinzugefugt. Die Haftung wird ja
Art. 68
relativ welt getrieben in diesem Gesetz. Deswegen schlagt
Antrag
der Kommission
die Kommission Ihnen vor, es sei noch der folgende Satz
aufzunehmen: «Die Haftung entfiillt. wenn der Haftende. Abs. 1
Geschiiftsmassig begrundete Abschreibungen von Aktiven
nachweist, dass er aile nach den Umstanden gebotene Sorgzuliissig, soweit sie ..•.
sind
falt angewendet hat... lch glaube, das ist vemunftig und
Abs.2
entsprlcht den allgemeinen Haftungsgrundsatzen. Wenn
In der Regel werden die Abschreibungen nach dem tatsachjemand diesen Nachweis leisten kann, sollte er von der
lichen Wert.....
Haftung befrelt werden.
Abs.3
Angenommen - Adopte
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
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Art. 68
Proposition de Ia commission
AI. 1
Les amortissements des actifs, justifies par !'usage commercial, sont autorisas, a condition que ceux-ci ....
AI. 2
En general les amortissements sont calcules ....
AI. 3
AdMrer au projet du Conseil federal
Binder, Berichterstatter: Bel Artikel 68 handelt es sich um
eine Anpassung an das Harmonisierungsgesetz. (Vgl. Art. 11
StHG.)
Der Bundesrat forrnuliert in Artlkel 68 Absatz 2: «Die
Abschreibungen warden nach dem tatsAchlichen Wert der
einzelnen VermogensstOcke berechnet oder nach ihrer voraussichtlichen Gebrauchsdauer angemessen verteilt.,. Die
Kommission schliigt vor- ebenfalls mit Blick auf das Harrnonisierunsgesetz -: uln der Regel warden die Abschreibungen ..... Damit soli insbesondere auch hier errnoglicht warden, dass Einmalabschreibungen unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen sind.

Angenommen- Adopte
Art. 69
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
. Proposition de Ia commission
.AdMrer au projet du Conseil federal
Angenommen- Adopte
Art. 70
Antrag der Kommission
Abs. 1
Beim Ersatz von Gegenstanden des betriebsnotwendigen
Anlageverrnagens kOnnen die stillen Reserven innert angemessener Frist auf ein Ersatzobjekt mit gleicher Funktion
Qbertragen warden; ausgeschlossen ..••
Abs.2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 70
Proposition de Ia commission
AI. 1
Lorsque des biens immobilises necessaires a !'exploitation
sont remplaces, les reserves latentes de ces biens peuvent
6tre repartees, dans un delal raisonnable, sur des elements
acquls en remploi qui remplissent Ia m6me fonction; le
report ....
AI. 2, 3
Adherer au projet du Conseil federal
Abs. 1-AI. 1
Binder, Berichterstatter: Das ist eine Anpassung an das
Harmonisierungsgesetz.

Angenommen- Adopte
Abs. 2 und 3- AI. 2 et 3
Angenommen - Adopte
Art. 71
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
AdMrer au projet du Conseil federal
Angenommen- Adopte
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Art. 72
Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Mitgliederbeitriige an die Vereine und ....
Abs. 2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 72
Proposition de Ia commission
AI. 1
Les cotisatlons versees aux associations ....
AI. 2, 3
Adh&rer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 73
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... nicht berOcksichtigt warden konnten.
Abs.2
.•.. verrechnet warden konnten.
Art. 73
Proposition de Ia commission
AI. 1
.... acondition qu'elles n'aient pas pu 6tre prises en consideration lors du calcul du benefice net .••.
AI. 2
.... qui n1ont pas encore pu 6tre deduites du benefice ..•.
Binder, Berichterstatter: In Artikel 73 Absatz 1 und 2 schlagen wir die Anpassung an das Harmonisierungsgesetz vor.

Angenommen - Adopte
Art. 74
Antrag der Kommission
Mehrheit
Abs. 1
Die Kapitalgesellschaften und Genossenschaften entrichten
von ihrem Reingewinn fOr ein Steuerjahr:
eine Steuer von 3,3 Prozent als Grundsteuer;
einen Zuschlag von 3 Prozent auf dem Tell des Reingewinnes, der 4 Prozent Rendite Qbersteigt oder, wenn Kapital
und Reserven weniger als 50 000 Franken betragen, auf dem
Tell des Reingewinnes, der 2000 Franken iibersteigt;
elnen weiteren Zuschlag von 4 Prozent auf dem Tell des
Reingewinnes, der 8 Prozent Rendite Qbersteigt oder, wenn
Kapital und Reserven weniger als 50 000 Franken betragen,
auf dem Tell des Reingewinnes, der 4000 Franken Qbersteigt.
Abs.2
Die Steuer ist in allen Fallen auf 9,8 Prozent des gesamten
Reingewinnes begrenzt.
Abs.3
Rendite im Sinne von Absatz 1 ist das in Prozenten ausgedrQckte Verhattnls .des steuerbaren Reingewinnes zum
durchschnittlichen Betrag des einbezahlten Grund· oder
Stammkapitals und der Reserven in dem wiihrend der
Berechnungsperiode abgeschlossenen Geschiiftsjahr.
Minderheit
(Miville, Aubert, Pliler, Weber)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 74
Proposition de Ia commission
Majorite
AI. 1
L'impOt du pour une annee fiscale sur le benefice net des
societas de capitaux et des societas cooperatives est fixe de
Ia maniere suivante:
un impOt de base de 3,3 pour cent;
une surtaxe de 3 pour cent sur Ia partie du benefice net qui·
excede un rendement de 4 pour cent ou, si le capital et les

20. Marz 1986

s

reserves sont inferieurs a 50 000 francs, sur Ia partie du
benefice net qui excede 2000 francs;
une autre surtaxe de 4 pour cent sur Ia partie du benefice
net qui excede un rendement de 8 pour cent ou, si le capital
et les reserves sont inferieurs a 50 000 francs, sur Ia partie
du benefice net qui excede 4000 francs.
AI. 2
Cans tous les cas, l'impOt est limite a 9,8 pour cent du
benefice net total.
AI. 3
Le rendement, au sens du 1er alinea, est Ia proportion
exprimee en pour cent cent entre le benefice net imposable
et le montant moyen du capital-actions ou du capital social
verse et des reserves durant l'exercice clos au cours de Ia
periode de calcul.
Minorite
(Miville, Aubert, Piller, Weber)
AdhE!rer au projet du Conseil federal
Binder, Berichterstatter: lch darf darauf aufmerksam
machen, dass Artikel74 eine sehr wichtige Bestimmung
dieser Vorlage enthalt. Es handelt sich namlich urn die
Tarifbestimmung fOr juristische Personen.
Zu unserem Antrag mOchte ich folgende BegrOndung
geben: Cas heute geltende Recht beruht auf dem sogenannten Creistufentarif. Cer Bundesrat schiAgt eine proportionale Gewinnbesteuerung von acht Prozent vor. Es IAsst sich
nicht bestreiten, dass der proportionale Tarif vor allem junge
Untemehmen mit relativ wenig Eigenkapital erheblich wenlger belasten wOrde als der heutige Crelstufentarif, der oft als
etwas innovationsfeindlich bezeichnet wird. Cabei dart allerdlngs nicht vergessen werden, dass junge Untemehmen
gemAss Steuerharmonisierungsgesetz - ich verweise auf
Artikel 6 - erhebliche SteuervergOnstigungen erhalten
kOnnen.
·
Cas bisherige Dreistufensystem hat vor allem die Eigenkapltalbildung gefOrdert. Die FOrderung des Elgenkapitals oder
des Risikokapitals ist In der heutlgen Zeit nach Auffassung
der Kommisslonsmehrheit dringend notwendig. Unsere
Untemehmen benOtlgen mOglichst viel Risikokapital, urn
den Umstrukturierungsprozess am Ende dleses Jahrhunderts bestehen zu kOnnen.
Die Kommission hat der FOrderung der Eigenfinanzierung
der Untemehmen grosste volkswirtschaftllche Bedeutung
zugemessen. Cazu kommt, dass eine Aenderung des Tarifes
zu ganz erheblichen Umschichtungen der Steuerbelastung
fOhren WOrde. lch verweise auf die Tabella Selte 278 der
Botschaft. Bis zu einer Rendltenstufe von vier Prozent wlrd
die Mehrbelastung 118 Prozent betragen. Herr Stucki hat in
der Kommission ausgefuhrt, dass bls zu 65 Prozent der
Untemehmungen mehr belastet wOrden, wenn wir diese
Aenderung der Tarifstruktur vomAhmen. Cas I!sst sich prak·
tisch uberhaupt nicht durchsetzen. In der Kommission hat
insbesondere Professor Cagianut darauf hingewiesen, dass
eine so massive Aenderung der Belastung der juristlschen
Personen zu einem gewaltlgen Widerstand fOhrte lind in
elnem Schrltt Oberhaupt nicht durchgesetzt warden kOnnte.
Die Kommission schlagt Ihnen deshalb vor, den Drelstufentarif des geltenden Rechts, unter Mllderung der Sitze von
zehn Prozent, beizubehalten. Cadurch entsteht ein Steuerausfall- das mussen Sie auch sehen- von zirka 145 Mllllonen Franken. Es soli in diesem Zusammenhang darauf hlngewiesen warden, dass in den Jahren 1982 und 1983 die
juristischen Personen allein im Jahresmittel rund 1,2 Milliarden Franken Ertrags- und Kapitalsteuem an den Bund abgeliefert haben. Die Kommisslon ist deshalb der Meinung, dass
eine gewisse Entlastung bel den juristischen Personen
angemessen sei.
lch bltte Sle, dem Antrag der Kommisslonsmehrheit zuzustimmen.
Mlvllle, Sprecher der Mlnderheit: Lassen Sie mich den
Antrag der Minderheit, namlich die LOsung des Bundesrates
zu genehmigen, folgendermassen begrOnden. In unserer
Kommission hat Prof. Cagianut zu dieser Frage unter ande-
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rem gesagt - ich sage: unter anderem, damit man mir
nachher nicht den Vorwurf macht, ich hatte ein Zitat aus
dem Zusammenhang gerissen. Er sagte also: .. In der Wissenschaft ist man sich weitgehend einig darOber, dass man
die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit einer juristischen Person nicht nach der Rendlte und nicht nach der HOhe des
Einkommens messen kann •.... Als Praktlker muss ich aber
sagen, dass wir im Kanton St. Gallen festgestellt haben, dass
bel dieser Besteuerung die kapitalschwachen Untemehmen
benachteiligt warden, insbesondere die lohnintensiven
Untemehmen, und dass die neu gegrOndeten Untemehmen
bel der Bildung des Eigenkapitals behindert warden.» Cas
fOhrte er zum Mehrstufentarif aus, der nun Gegenstand des
Antrages der Kommissionsmehrheit ist.
Wir bevorzugen die vom Bundesrat vorgeschlagene LOsung,
well der Creistufentarif anerkanntermassen - das 1st in der
Kommission von den Experten an slch zugegeben wordenarbeitsintensive Betrlebe mit wenig Eigenkapital benachteiligt. Cer Drelstufentarif schOtzt niedrige Renditen, aber diese
sind nicht durchwegs schOtzenswert. Es handelt sich hier
zum Tell urn grosse Gesellschaften mit viel eigenem und
investlertem Kapital. Ole modeme Steuerwissenschaft
spricht sich fOr einen proportlonalen Tarif aus. lch verweise
auf das Zitat, das ich Ihnen soeben vorgetragen habe.
Wenn man in der von der Mehrheit vorgeschlagenen und
dem geltenden Recht entsprechenden Art vom Verhaltnis
Rendite einerseits zu Kapital und Reserven andererselts
ausgeht, so fOrdert man die kapitalintensiven Untemehmen
- im grossen und ganzen die altelngesessenen - zulasten
der arbeitsintenslven und derjenigen mit wenlg Elgenkapital
- vielfach die Newcomers-. die wlr eigentlich fOrdem soliten. An Ihnen haben wir namlich, wenn wir an das gegenwArtige Blld unserer Wlrtschaft denken, ein ganz besonderes Interesse. Die Besteuerung nach dem Drelstufentarif 1st
in dlesem Slnne nicht wettbewerbsneutral. Wlr halten es
nicht fOr richtlg, den Steuersatz nach dem Elgenkapital
beziehungsweise nach dessen Verhaltnls zum Reingewinn
zu bemessen, sondem wlr sind der Melnung, dass aus all
den Grunden, die lch hler angefOhrt habe, die Proportlonalsteuer die bessere LOsung darstellt.
Stucki: Es handelt sich, wie der Herr Kommlssionsprasident
gesagt hat, urn eine sehr wlchtige Grundsatzfrage In der
Besteuerung der juristischen Personen.lch mOchte Sie meinerseits bitten, dem Mehrheltsantrag der Kommlssion zuzustlmmen.
Cer Dreistufentarif, welcher die Ertragsintensitat berOcksichtlgt, bedeutet elne progressive Besteuerung des
Gewinns unter BerOcksichtigung der Rentabllltat. Dies
entspricht einer Besteuerung gemAss dem Grundsatz der
wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit. Cer vom Bundesrat vorgeschlagene lineare Einheitstarif kennt keine Progression
und wlderspricht damlt melnes Erachtens dlesem Grundsatz. Ein progressiver Steuersatz sei -laut Theorle- nur dort
angebracht - das kann man in der Botschaft nachlesen -,
wo Einkommen zur Befriedlgung von persOnlichen Bedlirf·
nlssen zur VerfOgung stehe. Da jurlstlsche Personen naturgemAss kelne persOnlichen BedOrfnlsse hatten, sei eine
Progression fehl am Platz.
Dem ist entgegenzuhalten, dass der allgemein anerkannte
Verfassungsgrundsatz der Besteuerung gemAss der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit auch fOr juristlsche Personen gilt. lm Volke dOrfte es schwer verstandlich sein, warum
eine leistungsfAhigere Untemehmung nicht entsprechend
progresslv besteuert werden soli.
Cer wlchtigste Vorteil der Ertragsintensitatsmethode
gemAss dem Antrag der Mehrheit liegt in der tendenziellen
BegOnstlgung der Eigenkapitalbildung. Die FOrderung der
Selbstfinanzierung ist dervolkswlrtschaftllch wichtlgste und
angestrebte Nebeneffekt dieser Steuerberechnungsmethode. Untemehmen mit gesunder Eigenkapitalbasls sinddas wissen wir- flexlbler und oftener fOr lnnovatlonen und
lnvestitlonen. Die letzten Rezessionen in den siebziger Jahren haben bewlesen, dass Untemehmen mit hohem Elgenkapltal widerstandsfahiger und anpassungsfiihiger sind und
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somit auch zur Arbeltsplatzsicherung beltragen. Die eingesetzten Mittel sollen auch in Zukunft eine Rendlte abwerfen,
bevor sie wegbesteuert warden. Ein prozentualer Satz, wie
er eben vorgeschlagen wurde, kOnnte dies glattweg verhindem.
Die bisherige Orientlerung am Gewinn als auch am Kapital
tahrt zu elnem Verbundsystem, wonach Unternehmen mit
viel Kapital und wenig Ertrag bel der Ertragssteuer als weniger leistungsfAhig eingestuft warden und relativ wenig
Ertragssteuer bezahlen, dafiir urn so mehr Kapitalsteuer.
Untemehmen mit hohem Ertrag und geringer Eigenkapitalbasis sind - wie die hohe Verzinsung des eingesetzten
Rlsikokapitals immer wieder zeigt- sehr leistungsfAhlg und
miissen entsprechend mehr Ertragssteuer bezahlen. Dafiir
bezahlen solche Unternehmen wenig oder fast keine Kapitalsteuer.
Das Modell des Bundesrates ist auch deshalb inkonsequent,
well es dleses Verbundsystem aufgibt und trotzdem vOIIIg
systemwidrlg eine Kapltalsteuer vorsieht. Unter dam
Geslchtspunkt der Harmonisierung 1st auch zu beachten,
dass 17 J<antone das bisherige Modell kennan- also die
ErtragsintensitAtsmethode- und als Hauptmerkmal entsprechend auch beriicksichtlgen, 4 Kantone in einem gemischten System teilweise das Verhaltnls Gewinn/Eigenkapital
beriicksichtlgen und 5 Kantone elne reine Gewinnbesteuerung kennan, allerdlngs ausnahmslos als progressive Steuer
ausgestaltet. Die Vorlage des Bundesrates mit einem proportionalen, also linearen Tarif steht dam it zu allen kantonalen Steuergesetzen im Widerspruch.
GemAss Antrag der Mehrheit der Kommission 1st gegeniiber
dem geltenden Recht elne Reduktlon von 10 Prozent auf
den Steuersa.tzen vorgesehen. Das ergibt Steuerausfalle von
140 bls 145 Milllonen. lch maine, dass das lm Blick auf die
gestem diskutlerte Ooppelbelastung Aktlengesellschaft/
AktionAr verantwortbar 1st, indem wir auch hier bel den
Untemehmen eine gewlsse Reduktion vomehmen, die
zusammen mit der Reduktlon bel den naturlichen Personen
die steuerliche Ooppelbelastung auf eine relativ elnfache Art
und Weise auf ein ertragliches Mass bringt. lch bltte Sle
deshalb, in dlesem Punkt dem Antrag der Kommissionsmehrhelt zuzustimmen.
Cavelty: Letzte Woche haben wlr der Motion Burgi zugestimmt. lch war ebenfalls bel den Befiirwortem. Dies hat uns
angesichts der guten Bankabschlusse wegen angebllcher
Bevorzugung der Banken einlge Krltik elngebracht. Ole Krltik war unbegriindet, denn mit der Motion Burgi und der
Motion Felgenwlnter haben wir nichts anderes getan, als
den Banken ihre Konkurrenzfiihlgkeit auf dem lntemationalen Markt zu gewAhrleisten.
lch selbst habe in der Annahme und Erwartung zugestimmt,
dass die Banken und die anderen kapitalkrAftlgen juristischen Personen dafiir bel der Besteuerung nach einer normalen Progression zur Kassa gebeten warden. Der Bundesrat schlagt dies· auch vor. Nach der Kommlssionsmehrheit
wlrd aber der Orelstufentarif belbehalten, was eine gewaltige und meines Erachtens nicht zu rechtfertigende Privllegierung der kapitalkraftigen Untemehmungen bedeutet,
und damit zugleich elne Benachteillgung junger, aktlver,
aber weniger reicher, dafiir jedoch arbeitsintensiver Unternehmen. Jemand muss schliesslich die Rechnung bezahlen.
lch bin im Interesse der wenlger Grossen, in dem der Kleinen und Mittleren, fur den bundesratlichen Antrag. Was ich
bel der Kommlssionsmehrheit voliends nicht verstehen
kann, ist, dass sie gar noch beim DreiStufentarif die von
Herrn Stucki eben erwihnte 1Oprozentige Reduktion vorschiAgt, also eine doppelte Privilegierung der kapitalintensiven Untemehmen. Dies macht gegeniiber dem heutigen
Zustand eine Verschlechterung der Bundesfinanzen urn
rund 145 Millionen Franken imJahraus. Mich iiberzeugtdle
datar gegebene BegrOndung, dass die Wirtschaft vor einer
krltischen Phase stehe, ganz und gar nlcht. Betrachten Sle
doch bitte die eben bekanntgewordenen Bank-, Verslcherungs- und sonstlgen·Abschliisse.. GOnnen wlr unserer Wirtschaft diese ausserordentlich guten AbschiOsse, seien wir
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froh darum. Aber sehen wir vor, dass dafOr auch gerecht
Steuem bezahlt warden. lch bin fur den Antrag der Kommissionsminderheit.
M. Aubert: J'ai slgne Ia proposition de minorite. Ella a ete si
bien defendue par M. Mivilie, puis par M. Cavelty, que je n'ai
plus qu'a ajouter un argument.
J'ai de Ia paine a comprendre Ia justice du systeme actual,
que Ia majorite de Ia commission propose de reconduire. Le
systeme actual, c'est que Ia societe qui gagne 1 million de
francs avec un capital de 10 millions pale plus d'impOt que
Ia societe qui gagne 1 million de francs avec un capital de
100 millions de francs. Mais, si cette justice existait pour les
personnes morales, je ne vois pas pourquol on ne l'introduirait pas aussi pour les personnes physiques.
Je m'expllque. De deux personnes qui gagnent
50 000 francs, l'une en travaillant cinq heures par semaine et
l'autre en. travaillant 50 heures, pourquol n'lmposerait-on
pas alors davantage Ia premiere que Ia seconde? Ainsi, il y
aurait Ia m~me justice.
Vous n'avez pas voulu de cette justice pour les personnes
physiques, je ne vois pas pourquoi vous Ia voudriez pour les
personnes morales.
Je constate d'ailleurs que le maintien du systeme actual est
encore aggrave par une reduction. Une reduction qui coOtara 150 millions de francs a Ia Confederation. Nous devons
aussi avoir le sens de Ia responsabillte financiere dans ce
consell. Nous avons pris des decisions qui coutent cher a Ia
Confederation, je crois que le moment est venu d'y mettre
un frein. Je vous prie de vous rallier a l'opinion du Conseil
federal et de Ia minorite de Ia commission.
Bundesrat Stich: lch bitte Sie eindringllch, dem Bundesrat
wenigstens einmal zu folgen. Sie mOchten hier wieder Steuerreduktionen im Ausmass von 145 Millionen Franken
beschliessen. lch habe von niemandem gehOrt, wer diese
145 Millionen nachher aufbrlngen soli. Sind das die Mieter,
die Konsumenten oder wer? lch erlnnere daran, dass Sie
letzte Woche die Motion des Nationalrates (Motion Feigenwinter) iiberwiesen haben, well Sie der Auffassung waren,
man miisse die klelnen und mittleren Betriebe fOrdem, man
solle wenn mOgllch kelne Emissionsabgabe haben. Dieser
Antrag hAtte einen Einnahmenausfall von Ober 400 Millionen Franken zur Folge. Dann kommen die AntrAge von
Herm Burgi mit AusfAIIen von uber einer Milllarde. lch frage
Sie: Wer soil das bezahlen?
Herr Stucki hat mit der Steuergerechtigkeit operiert, vor
allem mit der Leistungsfl:l.higkeit. lch ·bin mit Ihnen vOIIig
einverstanden, dass wir nach der LeistungsfAhigkeit besteuem sollten. Aber die Fraga ist, was unter LeistungsfAhigkeit
zu verstehen ist. 1st eine Gesellschaft im Kanton Nidwalden,
die 128 000 Franken Kapital hat und elnen Reingewinn von
139 000 Franken erzielt, leistungsfiihiger als eine Firma In
Zurich, die uber4,739 Milliarden Eigenkapital verfOgt und in
der zwanzigsten Periode einen Relnertrag von 334 Milllonen
Franken erwirtschaftet hat? Die eine hat eine Rendite von
welt uber 100 Prozent, die andere eine von 7,8 Prozent. 1st
nun die zweite Firma mit einem Reingewinn von 334 Millionen Franken tatsl:l.chlich weniger leistungsfl:l.hig als die
erste? Die eine bezahlt nach geltendem Recht 9,8 Prozent,
die andere 5,0 Prozent. Eine andere Firma in Zurich mit
3,8 Mllliarden Eigenkapital und 122 Mlllionen Reingewinn
. musste bel einer Rendlte von 3,4 Prozent 3,2 Prozent bezahlen. Der Uebergang zum proportionalen Tarif ist wirklich
eine Hilfe fur kleine, neue, finanzschwache Untemehmungen. Der haute geltende Dreistufentarlf begiinstigt die kapitalstarken Untemehmungen. Je grOsser das Eigenkapital,
desto kleiner ist natiirlich die Rendite, auch wenn sie einige
hundert Millionen Franken betrAgt. Das ist die ganz einfache
Ueberlegung. Sie miissen sich klar warden, dass Sie
entscheiden mussen, was Sie wirklich wollen: Wollen Sie
den kleinen Untemehmungen helfen oder die kapltalstarken
Untemehmungen entlasten? Was die Kommissionsmehrheit
beschlossen hat, brlngt nur den kapitalstarken eine Entiastung.
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Man sagte mir,
konne nicht eine so starke Verarderung
vornehmen. NatOrlich ist das eine starke V!'lr~dertilJg. Aber
· uns hat sich schon frO her- ich war noch im National rat- die
Fraga gestellt, ob wir zum Zweistufentarlf Qbergehen wolleh.
Es gab auch hier Vorschlage fOr einen Uebergang zum
· Zweistufentarif. Auch diese Vorschliige sind abgeiehnt worden. Der proporti9nale Tarif bringt eine faire Besteuerung
und erleichtert auch die Besteuerung. Es spielt nlcht mehr
eine so grosse Rolle, ob die Abschreibungen in einem Jahr
. grosser oder kleiner sind, wei! am Schluss proportional
bEisteuert wird. Eine Verschiebung von einem Jahr zum
andem ist bel diesem System weniger wichtlg. Wenn Sie
also weniger Staat wollen, mussen Sie hier dem Bundesrat
zustlmmen. lch bitte Sle, das zu tun und wenigstens hier
einmal dem Bundesrat zu folgen.
Abstimmung.- Vote

Fur den Antrag der Mindefheit
Fur den Antrag.der Mehrheit

Art. 77-80
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
AdMrer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 81
Antrag der Kommission
Zustlmmung zurn Entwurf des Bundesrates
Proposition de fa commission
AdMrer au projet du Conseil federal

Hefti: Hier habe ich zwei Fragen. Wenn Fremdkapifal auf. grund von Absatt 1 zum Elgenkapital geschlagen wird, dann
nehme ich an, dass derartlges Fremdkapltal bei dar Bewer:tung des Steuersatzes auch massgebend ist.lst das rlchtig?
Meine zweite Fraga geht dahin: Weiches sind die Kriterien,
13Stimmen
nach denen entschieden wlrd, ob Fremdkapital wirtschaft23Stimmen
. lich die Bedeutung von Eigenkapltal hat? ,

Art.; 75
Antrag.der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesnites
Proposition de Ia commission
Adherer, au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte
Art. 76

Antrag der Kommission
Abs. 1
Der Nettoertrag aus Beteiligungen nach Artikel 75 entspricht
dem Ertrag dleser Beteiligungen abzuglich der darauf
entfallenden Verwaltungs- und Finanzlerungskosten. Als
Finanzierungskosten gelten Schuldzinsen, darnit zusammenhangende Aufwendungen sowie weitere Kosten, die
wirtschaftllch den Schuldzinsen gleichzustellen sind.
Abs.2
·
Kaine Bete!llgungsertrage sind:
Abs.3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
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.Bundesrat Stich: lch werde Herm Hefti die Antwort durch
die Steuerverwaltung ztikommen lassen. ·
Hefti: lch will sie.hier im Saal habenl
Binder, Berichterstatter: Das ist eine technische Fraga, die
an sich die EidgenOssische Steuerverwaltung beantworten
masste.·
Prasident: An .und fOr sich ware in der Kommission· Gele-

genheit gewesen, diese Fragen zu stellen.
Angenommen - Adopte ·

Art. 82 .
Antrag (fer Kommission
Zustimmung zum EntWurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
AdMrer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 83
Antrag der Kommission
.. Zustlmmung· zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de fa commission
· Antrag Cavelty (zurOckgezogen)
A/.1
Als steuerbares Eigenkapital der auf die.E~ielung von hOheLe rehdement net des participations au sens de !'article 75
ren Gewinnen zum voraus verzichtenden Kapitalgesellschafcorrespond au revenu de ces participations dimlnue des
. frais d'administration et de .financement y relatlfs. Sont ten und Genossenschafteri sowie der Vereine, Stift.ungen
reputes frais de fh1ancement les interets passifs, les charges"·' und Gbrigen juristischen Personen ....
lieas a ceux-ci ainsi que les frais de financement les interets
Art. 83
passifs, les charges liees a ceux-ci ainsi que les. autres frais
Proposition de fa commission
qui sont economiquement assimilables a des interets pasAdMrer au projet du Conseil federal
sits..
Proposition Cavefty (retire)
AI. 2
Le capital propre imposable des socic~tes de capitaux at des
Ne font pas partie du rendement des participations:
societas cooperatives renon~tant par avance a realiser des
gains plus eieves ainsi que des associatiQns, ....
AI. 3
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen gemiiss Antrag der Kommission
Adopte selon fa proposition de Ia commission
Abs. 1-Af. 1
Binder, Berichterstatter: In Artikel 76 schlagen wir Ihnen
Art. 84-88
anstelle des p,auscnalen"Abzuges von 10-Pro~ent den Abzug
Antrag der Komf11ission
der effektlven Verwaltungs- und Finanzierungskosten yor,
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
um ungerechtfertigte Entlastt,mgen der BeteillgungsgesellProposition de Ia commission
schaften zu vermeiden. Mit diesem Vorschlag ist der BunAdherer au projet du Consail federal
desrat meines Wissens einverstanden, denn er starnmt von
der Eidgenossischen Steuerverwaltung.
Angenommen - Adopte
Angenommen. .-Adopte
Art. 76

'

Abs. 2 und 3- AI. 2 et3
. Anr;enammen -Adopts

J
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-.
Erster ntel
Antrag der Kommission
·Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates ·
.
(Die Aenaerung betrlfft nur den franzOsischen Text)

Titre premier
·Proposition de Ia commission
Personnes physiques domicillees ou en sejour en Suisse, au
regard du droit fiscal

Art. 98

.

. Proposition de Ia commission.
Titre
Artistes, sportifs et conferenciers
AI. 1
... ainsi que lessportlfs et·conferenciers, qui sent .... !'artiste,
sporttf ou .conferencier lui-meme, ....
Al.2114 .
.
Adherer au projet du Consell federal

Binder, Berichterstatter: Hier handelt es sich um Anpassun•
gen an unsere BeschiOsse im Harmonisierungsgesetz.

Angenommen- Adopts

Art. 89-95
.
Antrag der Kommission
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
AdMrer au projet du Consell federal
Angenommen- ~dopte

Angenommen- Adopts

Art. 99 -101 .
Antrag der Kommisslon
Zustlmmung :tum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia "commission
A9,Mrer au projet du Consell federal

Art. 96
Antrag dar Kommission
Angenommen- Adopts
Abs. 1
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 102
Abs.. 2.
· Antrag dar Kommission
••.• , im Kalanderjahr gesamthaft mehr als-einen vom Eldge-. -•••. eines · Schiffes, · ausgenommen Hochseeschiffe, oder
nessischen Finanzdepartement festzulegenden Betrag, so
eines Luftfahrzeuges .•••
wird nachtraglich .••.

Art.102

Art. 96
Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer au projet du Consell federal
AI. 2 .
•.•• excede par an un montant fixer par Je departement
federal des finances, une taxation .•••

a

Proposition de Ia commission
d'un bateau, excepte des navires de haute mer,
d'un aeronef ••.•
.

.... a bord

Bl~der, Berichterstatter: Wir schlagen wiederum eine.
Anpa&sung·an das Harmonlalerungsgesetz vor.

Angenommen- Adopte

Binder, Berichterstatter: In Artlkel 96 Absatz 2 schlagen wir
Ihnen vor, keinen flxen Betrag ins Gesetz aufzunehmen,
sondem dleser Betrag soli vom Eidgenassischen Finanzdepartement festgesetzt warden.
Angenommen- AdoptS

ZweHer 'Utel
Antrag der Kommission
Zustlmmung zum EntWurf des Bundesrates
(Ole Aenderurig betrifft nur den fran:ZOslschen Text)

Titre deuxieme
Proposition de Ia commission
Personnes physiques et morales qui ne sent ni domiclllees
ni en sejour en Suisse, au regard du droit fiscal

Art. 97
Aritrag der Kommlssion
Zustlmmung- zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission -.
Adherer au projet du Consell federal

Art. 103 -109
Antrag der Kommisslon
Zustlmmung zum E,!'ltwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission. .
Adherer au projet du Consell ~era!
Angenommen- AdoptS

Art.110
Antrag der Kommlsslon
Mehrhelt
•
Zustlmmung_ zum Entwurf des Bundesrates
(Die Aenderung betrifft nur den franz()sischen Text)
Mlnderheit
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Abs. 1
·
.
.... den natOrlichen Personen, die zu Beginn der Steuerperlode .•••
Abs.2
,
.... Doppelbesteuerung zu Beg inn der Steuerperiode oder ....

Art.11Q
Angenommen- AdoptS

Art. 98
Antrag der Kommisslon
Titel
Kiinstler, SporHer_ und Referenten

Proposition de Ia commission
Majorite
AI. 1
.... l'assujettlssement Les articles 3, 5e allnea et 112 sent

.

~seNH.

Al.2114
Abs. 1
Adherer aiJ projet du Conseil federal
.••• , sowie Sportier und Referenten -sind. fOr EinkOnfte aus . Minorite
.••• dem Kunstler, Sportier oder Referenten selber, sondem
(Meier Hans, Andermatt. Hophan, Relcturiuth, Stucki)
,
einem Dritten zufliessen, der seine Tittlgkeit organisiert hat. AI. 1
Abs.2bis4
.... dans le· canton au debut de Ia perlode fiscale ow de
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates ·
l'assujettlssernent. Les articles 3, 5e allnea. et 112 sont

reseNes.

Al.2
.... ce revenu au debut de

·

Ia periode flscale ....
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Binder, Berichterstatter: Es geht .hier wiederum um die
Frage der Steuerperlode und die damit zusammenhangenden Fragen, weshalb wir im Sinne unserer fiiiherer
.Beschlusse den Antragen der Minderheit zustimmen sol!ten.

Angenommen gemiiss Antrag der Minderheit
Adopte se/on Ia proposition de Ia minorlte

Art. 111
Antrag der Kommission
Abs. 1
Mehrheit
.... in dam die in den Artikeln 4 und 57 genannten ....
Minderheit
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
.... zustandig, in dem die fUr natOrliche Personen in Artlkel4
genannten Voraussetzungen zu Beginn, die in Artikel 57 fiir
juristische Personen genannten Voraussetzungen amEnde
der Steuerperiode ....
Abs.2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 111
Proposition de Ia commission
AI. 1
Majorite
.... aux articles 4 et 57 Ia ....
Minorite
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
.... est pen;u par le canton ou se trouvent reaiisees, au debut
de Ia per! ode fiscale ou de l'assujettlssement, les conditions
mentionnees a !'article 4 pour les person'nes physiques et
par le canton ou se trouvent realisees, a Ia fin de Ia periode
fiscale ou de l'assujettissement, les conditions mentionnees
a !'article 57 pour les personnes morales.
AI. 2
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseii federal

a

Angenommen gemass Antrag der Mlnderheit
Adopte seton Ia proposition de Ia minorite
Art. 112
Antrag der Kommission
Abs. 1 Bst. b
die Kunstler, Sportier oder Referenten ihre Tiitigkeit ausOben.
Fur den Rest von Art. 112:
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 112
Proposition de Ia commission
AI. 11et. b
Les artistes, les sportlfs ou les conferenciers exercent leur
activite.
Pour le reste de !'art. 112:
Adherer au projet du Conseil federal

Binder, Berichterstatter: In Absatz 1 Buchstabe b erfolgt
wiederum eine Anpassung an das Harmonisierungsgesetz.

Steuerharmonisierung. Bundesgesetz

Art. 117
Antrag der Kommission
Abs. 1
.. .. erforderlich sind. Sle konnen dlese· BehOrden von sich
aus ....
Mehrheit
Fur den Rest von Abs. 1:
Zul;;timmung zum Entwurf des Bundesrates
Mlnderheit I
(Miville, Hefti)
.... unvollstandig ist. Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind die AHV-Organe.
Minderheit II
(Hefti, Miville)
.
.... unvollstandig ist. Ausgenommen von dieser Verpflrchtung sind die Organa der AHV und der beruflichen Vorsorge.
Abs.2, 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 4
Minderheit
(Hefti)
Vorbehalten bleiben weitere Vorschriften, welche die Auskunfts- und Mitteilungspflicht ausschliessen.
Art. 117
Proposition de Ia commission
AI. 1
Elles peuvent spontanement signaler a celles-ci les cas ....
Majorite
Pour le reste de /'a/. 1:
Adherer au projet du Conseil federal
Mlnorite 1
(Miville, Hefti)
.... d'una imposition incomplete. Les autorites de I'AVS ne
sont pa sou misses a cette obligation.
Mlnorite II
(Hefti, Miville)
.~ .. d'une imposition incomplete. Les autorites de I'AVS et les
organes de Ia prevoyance professionnelle ne sent pas soumis a cette obligation.
AI. 2,.3
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 4
Minorite
(Hefti)
Demeurent reservees les autres prescriptions excluant
!'obligation de renseigner et d'informer.

Abs. 1 -AI. 1
Binder, Barichterstatter: Bei Absatz 1, Amtshilfe anderer
Behorden, haben Sie gemass Vorschlag des Bundesrates
am Schluss den Satz: «Sie machen diese Bahorden von sich
aus darauf aufmerksam, wenn sie vermuten ...... Wir schlagan Ihnen vor. hier eine Kann-Vorschrlft einzufuhren. Von
dieser Kann-Vorschrift sollen nach Melnung der Kommissionsminderheiten die Organa der AHV und allenfalls der
berufilchen Vorsorge ausgenommen sei.n.
Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen, .die Antrage dar
Minderhait abzulehnen, und zwar sowohl dar Minderheit I
wie auch der Minderheit II.

Angenommen - Adopte
Art. 113- 116
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal

Miville, Sprecher der Minderheit 1: Im modernen Parlamentsbetrieb schatzt man es aus verstandlichen Grunden
wenig, wenn Betroffene sich zu einer Fraga aussern. ich
gehora ais Leiter einer kantonalen Ausgleichskasse hier zu
den. direkt lnvolvierten.
lch habe festgestellt, dass Frau Meier sich zu diasem Antrag
aussem wird, und verzichte daher auf eine BegrOndi.mg.

Angenommen - Adopte
Hefti, Sprecher der Minderheit II: Mein Antrag bringt eihfach
eine Erganzung zum Antrag von Herrn Mlville. Herr Miville
unterstutzt Obrigens ebenfalls meinen Antrag, der dahin
geht, dass nicht nur AHV und IV ausgenommen sein sollen,
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sondem auch die berufllche Vorsorge, nachdem zwisphen
diesen belden lnstltutionen heute ein ziemlich enger-Zusammenhang besteht. lch werde mich geme nochmals riach den
AusfQhrungen von Frau Kollega Meier zum Wort malden.
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Weise die Steuergerechtigkeit nicht iu .reallsieren 1st. Bls
dahln aber brauchen wlr sicher den · Mlnderheltsantrag 1.
Zum Mlnderheltsantrag II wird sich Herr Hefti ja noch zusatzlich aussem wollen.

Frau Meier Josi: lch unterstutze in der Tat die MlnderheitsHefti, Sprecher der Mlnderheit II: lch kann mlch meiner
antrage zu Artlkel117, vor allem aus der Sicht der AHVVorrednerin voll anschllessen. Diesel ben AusfQhruogen gelOrgane, dies nachdem ich mich in meinem Kenton uber die
ten auch fur die zweite Saule, die betriebliche Vorsorge. Es
Folgen der Amtshllfe informiert habe. Das zu Lasten der
liegt nichts vor, was ich noch erganzen mochte. Herr Kollega Miville sagte, er sel als Verwalter der kantonalen AHV
Ausgleichskassen vorgesehene Meldeverfahren widerspricht nach meiner Auffassung der Schweigepflicht und ist
etwas befangen; nun, er verwaltet sie ja nicht fur sich selber,
zudem wertlos.
sondem fur uns aile. lch ware auch etwas befangen, well ich
Natarllch besteht die Auskunftspfllcht von Ausglelchskasdrei oder vier Pensionskassen In Betrieben vorstehe, und da
sen genauso wie von Banken in StraffAIIen. Wenn aber kein
hielt ich mich einfach lm Interesse der verslcherten BetriebsAnlass besteht, deliktisches Handeln anzunehmen, sollte
angehOrlgen fur verpflichtet. einen solchen Antrag einzubrlngen.
auch nlcht ohne Not an der bewAhrten Schweigepfllcht der
AHV-Organe nach Artikel 50 des AHV-Gesetzes gerOttelt
Bundesrat .Stich: Zuerst zum ersten Abschnitt: Dort schlagt
warden. Vergessen wir nicht: Bel der Grundung der Kassen
die Kommission vor, man mache diese BehOrden von sich
wurde seinerzeit die Zusicherung abgegeben, Versicheaus darauf aufmerksam (also eine· Kann-Formulierung
rungsdaten durften nlcht fur fiskallsche Zwecke verwendet
gegenuber dem Bundesrat), wenn man vermute, dass eine
warden, was ein ZugestAndnis an die Wlrtschaft war. Vor
Veranlagung unvollstandig ist.
allem aber brlngt die Durchlocherung der Schweigepflicht
Ole Variants der Kommission, scheint mlr, geht in die Richnichts, wenn Sie folgendes uberlegen:
tung von WillkOr, was mir nicht rlchtlg zu seln scheint. Man
Schon auf der Beitragsseite ist nichts Neues zu erfahren. Ole
sollte nicht bel der Meldepfllcht einer Behorde elne Kann•
Arbeitgebersind ja bekanntllch daran interessiert. aile abgeForme! haben, sondem elne ganz klare Verpflichtung.
rechneten BeitrAge als Gewinnungskosten auszuweisen.
lch bitte Sie also, hler dem Antrag des Bundesrates zuzuDadurch besitzt die Steuerbehorde in der Regel schon aile
stimmen und nicht der KoiTfmlsslonsmehrhelt.
lnformationen uber die Arbeltnehmer. Ole SelbstAndigerBei den belden anderen Vorschlagen bltte ich Sle, der
werbenden warden von den Ausgleichskassen nach den
Mehrhelt zuzustimmen. Es 1st nicht einzusehen, wenn der
Steuermeldungen taxiert. Das bedeutet. dass die SteuerAmgleiche Staat bei den Steuem nur elnseitig orientlert, also
ter ohnehin mehr wissen als die AHV-Organe und es erst
wenn er beispielsweise die AHV orientiert, die AHV die
noch frOher.wissen.
Moglichkeit haben soli, von der Steuerverwaltung die Akten
Schliesslich ist auch nlchts zu holen mit einem Meldeverfahzu bekommen, umgekehrt aber nicht. Das 1st nicht sehr
ren auf der Leistungsseite. Ob nAmlich eine Altersrente faJIIg
zweckmAssig.
ist, 1st schon aus der blossen AHV-Nummer ablesbar, wobei
Den Vorschlag der Mlnderheit II mit dem Elnbezug der
diese Nummer gleichzeitlg melst mit der Steuerregistemumberufllchen Vorsorge, Herr Hefti, kann man nicht hier untermer ldentlsch ist. Das Steueramt kann die AHV-Zahlungsabbringen, denn hier geht es um die Amtshilfe anderer Behorschnitte vom Steuerpflichtlgen elnfordem und, wenn darauf
den. Ole berufliche Vorsorge ist in der Regel kein Amt, es ist
kelne Antwort erfolgt, wird es ihn halt entsprechend hOher
keine oftentllch-rechtliche Einrlchtung, die auskunftspfUcheinschAtzen, worauf er sich dann emeut mit seinen Ausweitlg ware, es sei denn, Sle denken berelts an Artlkel131 und
sen wehren wird.
damit an den Fall, dass ein Steuerpflichtlger die Bescheinllm besten Faile fliesst denkbar wenig durch die Bresche, die
gungel1 nicht belbringt. worauf die Aemter dort direkt dlese
man hier in eine datenschutzende Schweigepflicht schiAgt,
Bescheinigungen verlangen konnen.
nAmllch einzig einige Auskunfte Qber Gelegenheits- und
lch bitte Sie, hier der Mehrheit zuzustlmmen.
Schwarzarbeltseinkommen, wobei dlese Leute bisher mindestens bel der AHV (und wahrscheinlich auch nur mit ihr)
Prisldent: Wlr kommen zur Bereinigung. Wir stlmmen vorabgerechnet haben. Wegen unverhaJtnlsmAsslgen Aufwanerst uber Artikel 117 Absatz 1 ab, die Frage der Kann-Formel
des werden bekanntllch Nebeneinkommen von unter
tar die BehOrden. Hier schiAgt uns die Kommlssion eine
2000 Franken von der AHV nicht mehr erfasst. Mancher
Kann-Formel vor, die der Bundesrat ablehnt.
Gelegenheitsarbeiter rechnet aus flskallschen Grunden
heute schon nicht einmal mit der AHV ab. Jene, die es nun
Binder, Berichterstatter: lch mochte darauf hinweisen, dass
noch tun, wOrden bel Einfuhrung dleser Meldepflicht sukwir bereits eine ihnllche Bestlmmung im Harmonisierungszessive auch noch wegfallen, und in dlesem Umfang wOrden
gesetz, Artikel 42 Absatz 3, angenommen haben.
dann die Kassen ihr primAres Zlel, dem Arbeitnet:~mer eine~
Schutz der Sozlalversicherung zu verschaffen, total verfehBundesrat Stich: Jm Harmonlsierungsgesetz haben Sle ver• ·
len. Das wAre sehr zu bedauem,. um so mehr als kaum eln
schledene Dinge angenommen; die Sle nicht hatten annehgrosser Verlust auf der Steuerselte eintreten kann, weil ja
die nicht deklarierten Lehne bekanntllch auch nlcht auf der
men sollen.
Ausgabenselte als Gewlnnungskosten abgezogen warden
Abs. 1-A/. 1
konnen.
lch komme daher zum Ergebnls, dass wir hier viel bQrokratlschen Aufwand einfQhren, ohne den entSprechenden Ertrag
Abstlmmung- Vote
zu erzielen. Die Lasung erschelnt mlr zudem auch anachronistisch. Gleichzeitig betonen wir ausgerechnet die Schwel23Stlmmen
Fur den Antrag der Kommlssion
gepflicht der Banken neu, obwohl erfahrungsgemAss belm
5Stimmen
Dagegen
Vermogen und Vermogensertrag nocf1 vlel Ieichter HlnterziehungstatbestAnde versteckt warden kOnnen als bel einem
Prisldent: Wlr kommen nun zur Bereinigung der Minder.heitsantrAge I und II gegenuber dem Antrag der Mehrheit
Erwerbseinkommen.
Schliesslich jedenfalls, wenn ich riach der Botschaft gehe,
und des Bundesrates.
die auf Seite 205 einseitlg von der AHV spricht, lauft diese
Regelung auch quer zu den Harmonislerungsbestrebungen
Abstimmung - Vote
fUr aile Sozialversicherungen. Wenn schon elne Meldepfllcht unumgAnglich wAre, gehOrte sie eher genau abgeEventual/ - A titre preliminaire
grenzt In die betreffenden Sozlalversicherungsgesetze und
12Stimmen
Fur den Antrag der Minderheit I
ware auf jene Faile zu beschranken, bel denen auf andere
13Stimmen
Fur den Antrag der Mlnderheit II
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Definitiv- Definitlvement
Fur den Antrag der Mehrheit.
Fur den Antrag der Minderheit II

13.Stimmen
14Stimmen
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doivent etre taxes conjointement ont un droit de consulia-.
tion reciproque.

Al.2a4
Adherer au projet du Conseil federal

Abs. 2. 3-AI. 2, 3
Angenommen - Adopte
Abs. 4-AI. 4
Hefti, Sprecher der Minderheit: Hier wird eine weitere Ausnahme von der Mitteilungspflicht statuiert, riamllch fur die
Faile, wo das ausdrOcklich durch eine andere Vorschrift
vorgesehen wird. Wenn also der Bund in einer Vorschrift
vorsieht, dass !<eine Mitteilungspflicht besteht- und so ist es
bis jetzt -, dann soli es weiterhin dabei bleiben. ·
lch denke hier auch an folgende Situation: Der Bund 1st ein
grosser Auftraggeber. Es 1st richtig, dass der Bund hier je
Ianger, je mehr die Kalkulation uberprufen will. Dann sollten
aber diejenigen, die Oberpruft warden, auch die Gewissheit
haben, dass diese Ueberprufung absolut geheim bleibt, und
zwar nicht, weil sie etwas zu verstecken hatten, sondern wail
es da vielfach um wirtschaftliche Dinge geht, fUr die die
heutige Steuerverwaltung vielleicht etwas weniger das
GefOhl hat als die frO here, und man diesbezuglich Umtriebe
vermeiden mc5chte.
Binder, Berichterstatter: Me.ines Wissens hat Herr Hefti diesen Minderheitsantrag erst in der letzten Sitzung eingereicht. Die Kommission hat . daruber keine Aussprache
geffihrt. lch mochte es Ihnen uberlassen, wie Sie uber diesen Antrag abstlmmen.
Bundesrat Stich: lch bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen.
Abstimmung - Vote
Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderhelt (Hefti)

20Stimmen
8Stimmen

Art. 118
Antrag derKommission
Abs. 1, 2, 3, 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2bis
.
Rechtzeitige Handlungen nur elnes Ehegatten wirken auch
fUr den Ehegatten, der innert Frist nicht handelt.
Art. 118
Proposition de Ia commission
AI. 1, 2, ~. 4
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 2bis
Les aetas introduits en temps utile par un seul des epoux
sortissent egaiement des effets a l'endroit de l'epoux qui n'a
pas agi dans les delals.
Binder, Berlchterstatter: Hier handelt es sich urn eine
Anpassung an das Harmonisierungsgesetz.
Angenommen - Adopte

Binder, Berichterstatter: In der bundesratllchen Fassung
wurde als selbstverstandlich vorausgesetzt; dass das gegenseitige Akteneinsichtsrecht der Ehegatten besteht Beida
Ehegatten sind ja steuerpflichtig. Auf Antrag von Herrn
Stucki wu rde diese Aktenei nsichtaber noch expressis verbis
ins Gesetz aufgenommen, damit diese KlarsteHung erfolgt.
lch bitte um Zustimmung.
Angenommen - Adopte
Art. 120, 121
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 122
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Haben Ehegatten, welche in tatsachilch und rechtlich ungetrennter Ehe Ieben, keinen gemeinsamen Vertreter oder
Zustellungsberechtigten bestellt, so ergehen samtliche
Zustellungen an die Ehegatten gemeinsam.
Abs. 4
Zustellungen an Ehegatten, die in tatsachlich oder rechtlich
getrennter Ehe Ieben, erfolgen an jeden ge:;ondert.
Art.122
Proposition de Ia commission
AI. 1, 2
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 3
Lorsque. les epoux vivant en menage commun n'ont pas
mandate de representant commun ou n'ont pas designe
conjointement une personne autorisee a recevoir le courrier, toute notification doit etre adressee aux deux epoux
conjointement.
AI. 4
Les notifications doivent etre adressees a chaque epoux
Jorsqu'ils vivant separes de fait oU de droit.
Binder, Berichterstatter; Wir unterbreiten Ihnen diese Vorschlage aus praktischen Grunden. Bei Ehegatten, die in
tatsachlich oder rechtlich getrennter Eh~ Ieben, erfolgen
Zustellungen an jeden Ehegatten gesondert. Das ist wahl
die Losung, die auch der Kanton Zurich eingeffihrt hat. Es
ist einfach eine Klarstellung. Wenn Ehegatten getrennt
Ieben, stellen sich ja Problema fur die Steuerverwaltung,
wem die Formulare usw. zugestellt warden sollen. In diesem
Fail muss getrennte Zustellung erfolgen.
Angenommen - Adopte

Art.11~

Antrag der Kommission
Abs. 1
Steuerpflichtige sind berechtigt, in die von ihnen eingereichten oder von ihnen unterzeichneten Akten. Einsicht zu
nehmen. Gemeinsa'\1 zu veranlagenden Ehegatten steht ein
gegenseitiges Akteneinsichtsrecht zu.
Abs. 2 bis 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 119
Proposition de Ia commission
AI. 1
.
Les contribuables sent habilites consulter les pieces du
dossier qu'lls ant produites au signees. Les ·apoux qui

a

Art. 123- 130
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adhl!rer au projet du Conseil federal

Angenommen -Ado pte
Art. 131
Antrag der Kommission
Abs. 1
Der Steuerpflichtige muss bei der Veranlagung mitwirken.
Abs. 2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Harmonisation flscale. Loi
Art.131
Proposition de Ia commission
AI. 1
Le contribuable doit collaborer a Ia taxation.
Al.. 2, 3
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen- Adopte
ArL132
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Mehrheit
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit
(Hefti)
.••. blelbt vorbehal1en, ebenso die Meldungen von Verslcherungsleistungen nach Artikel 19 des Bundesgesetzes vom
13. Oktober 1965 Ober die Verrechnungssteuer.
Art.132
Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 2
Majorite
Adherer au projet du Conseil federal
Minorite
(Hefti)
.••• Le secret professlonnel protege legalement ainsl que les
declarations des prestatlons d'assurances seton I'article 19
de Ia lol federate du 13 octobre 1965 sur l'lmpOt antlcipe
demeurent reserves.

Binder, Berichterstatter: Hler liegt ein Mlnderheitsantrag
von Herm Hefti vor. Die Kommlssion beantragt Ihnen, dlesen
abzulehnen.

Hefti, Sprecher der Mlnderheit: Dleser Mlnderheitsantrag
entspricht dem, was heute gilt und Recht 1st: Es besteht eine
gewlsse Gefahr, wenn man elne Bestlmmung aus dem bisherig,.n Recht unterdrOckt, nimlich dass man dann glaubt,
sie sel aufgehoben.
In der Kommisslon wurde erklart, es verhalte sich nlcht so.
Das, was mein Minderheltsantrag bezwecke und dem bisherlgen Recht entspreche, gelte auch weiterhin. Dadurch, dass
man die Formulierung im Bundesgesetz fOr die Verrech·
nungssteuer nicht vorbehalte, seftrotzdem nichts daran
geandert, dass das Bundesgesetz Ober die Verrechnungssteuer in diesem Punkt genau wie bisher gelte.
Es bestand also in der Kommission keine materieile Differenz. Man war in der Kommission elnig, dass die Bestim·
· mung im Bundesgesetz Ober die Verrechnungssteuer welter
gel1e. Meln Antrag diente ledlglich der Prilzisierung. Wenn
Herr Bundesrat hler im Plenum erklaren kann, dass, was in
der Kommlsslon und dort auch von Herm Direktor Jung
erklart wurde, richtig sel und dass Artlket"19 des Bundesgesetzes uber die Verrechnungssteuer weiterhln auch vor dem
vorliegenden.Gesetz Bestand habe, dann bin ich zufrieden.

206

E

20 mars 1986

Art. 133
PropOSition de Ia commission
...• dolvent donner a Ia demande des autorites fiscales des
renseignements ••••
Angenommen- Adopte
Art. 134
Antrag der Kommission .
Abs. 1 Bst. d
einfache Gesellschaften und Personengesellschaften
uber •.•.
FOr den Rest von Art. 134:
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art.134
Proposition de Ia commission
AI. 1/et. d
Les societas simples et les societas de personnes, sur .•••
Pour le reste de !'art. 134:
Adherer au projet du Conseli federal
Angenommen- Adopte
Art. 135, 138
Antrag der Kommission
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Consell federal
Angenommen- Adopte
Art.137
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.3
Eine Veranlagung nach pfllchtgemassem Ermessen kann
der Steuerpfllchtlge .•••
Art.137
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal
(La modification ne eonceme que le texte allemand)
Angenommen- Adopte
Art.138
Antrag. der Kommission
.
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art.139
Antrag der Kommission

Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 2
.••• beteiligten SteuerbehOrden eingestellt werden.

Bundesrat Stich: Von mir aus gesehen konnen Sie den
Antrag Hefti ablehnen oder zurOckziehen. lch kann bestiti·
gen, was Herr ~efti gesagt hat.
Hefti, Sprecher der Mlnderheit: Aufgrund der Erkllrung von
Bundesrat Stich ziehe lch den Antrag zurOck.
Angenommen gemlss Antrag der Mehrhelt
Adopts selon Ia proposition de Ia majortte
Art.133
Antrag der Kommission
•••• mussen auf Verlangen den Steuerbehorden ..••

Art.139
Proposition de Ia commission
AI. 1.
Adherer au projet du Conseil federal
A/.2
.•.. de toutes les autorites flscates qui sont .•••
Angenommen- Adopts
. Art.140
Antrag der Kommlsslon
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
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Binder, Berichterstatter: Bei Artlkel 159 geht es wiederum.
urn die Verkurzung dar Frlsten: anstatt 10 Jahre 6 Jahre und
anstatt.15 Jahre 12 Jahre..

Angenommen - Adopte

Vlerter Tltel, Art. 141, 142
Antrag der Kommission
Mehrheit
Streich en
Minderheit
(Piller, Miville, Weber)
Zustinimung zum Entwurf des Bundesrates
Titre quatrieme, art. 141, 142
Proposition de fa commission
Majorite
Biffer
Minorite
(Piller, Mlville, Weber)
Adherer au prqjet du Conseil federal
Angenommen gemii.ss Antrag der Mehrheit
Adopte seton fa proposition de fa majorite
Art. 143- 154
Antrag ·der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte

Art. 155
Antrag der Kommission
.... innert sachs Jahren ....
Proposition de Ia commission
...• dans les six ans ....
Binder, Berichterstatter: Bei Artikel155 liegt wiederum die
Verkurzung der Frist vor, ubet die wir berelts beim Harmonisierungsgesetz diskutiert haben. lch nehme an, der Bundesrat wird an seinem Antrag festhalten~ Die Kommission
schlagt Ihnen eine Verkurzung von 10 Jahren auf 6 Jahre
·
vor.
Bundesrat Stich: Hler kann ich mich anschliessen. Aber
nachher, bei den nachsten Differenzen, werde ich wieder an
unserem Standpunkt festhalten.

Bundesrat Stich: Hler halt der Bundesrat an den 10 Jahren
fest. Wir haben Ihnen dlese Woche einmal dargelegt, wie
lange es gelegentlich dauert, bis ein seiches Verfahren
uberhaupt erst angestrengt und dann noch abgeschlossen
warden kann. Deshalb scheint mir, · dass das ·Recht, ein
Nachsteuerverfahren einzuielten, nicht schon nach 6 Jahreli, sondem erst nach 10 Jahren verja.hren soli.
lch bitte Sie, dam Bundesrat zuzustimmen.
Abstimmung - Vote
Filr den Antrag der Kommission
Fur den Antrag des Bundesrates ·

21 Stimmen
6Stimmen

Art. 160- 167
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de fa commission
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte
Art. 168
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2, 4, 5
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3 Bst. c
Mehrheit
Streich en
Minderheit
(Piller, Miville, Weber)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art.168
Proposition de fa commission
AI. 1, 2, 4, 5
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 3 let. c
Majorite
Biffer
Minorite
(Piller, Miville, Weber)
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte

Angenommen gemii.ss Antrag der Mehineit
Adopte selon fa proposition de Ia majorite

Art 156-158
Antrag der Kammission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal

Art. 169
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen -: Adopte

Angenommen - Adopte

Art.159
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... , erlischt sachs Jahre nach ....
Abs.2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.3
.... , eriischt zwolf Jahre nach ....

Art. 170
Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Steuer muss innert 30 Tagen seit der Fiilllgkeit entrichtet
warden. Vorbehalten bleibt der ratenweise Bezug der Steuer
(Art. 168 Abs. 1).
Abs. 2, 3·
Zustimmung zum Entwurf des Bund~rates

Art. 159
Proposition de Ia commission
AI. 1
.... s'eteint six ans apres ....
AI. 2
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 3
.... s'eteint douze ans apres. :···

Art 170
Proposition de fa commission
AI. 1
.... l'echeance. La perception par acomptes des impots est
reservee (art. 168 al. 1).
AI. 2. 3
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte
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Art. 171 - 173
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet. du Consell federal
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leistet oder als Vertreter des Steuerpflichtlgen eine Steuerhinterziehung bewirkt ....

Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art.184
Angenommen- Adopte

Art. 174
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2, 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs.3
.... Bel Betragen bis zu einer vom EidgenOsslschen Flnanzdepartement festzulegenden HOhe entscheidet die zustandige kantonale Amtsstelle endgilltlg.

Art.174
Proposition de Ia commission
AI. 1, 2, 4
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 3
.... n'excede pas un montant a fixer par le Departement
tederal des finances, Ia decision est prise, ....

Binder, Berichterstatter: Bel Artikel174 haben wir ledigllch
unter Absatz 3 eine Aenderung. Wlr mOchten auch hier
keinen flxen Betrag festsetzen und schlagen deshalb vor,
dass bel BetrAgen bis zu einervom EidgenOssischen Flnanzdepartement festzulegenden Hohe die zustandlge kantonale
Amtsstelle endgilltig entscheldet
Angenommen - Adopte

Art. 175-181
Antrag der Kommisslon
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil tederal
Angenommen- Adopte

Art.182
Antrag der Kommission
Abs. 1'
.... wlrd mit einer· Busse entsprechend 9einem Verschulden

bestraft

Abs.2,3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

a

Art.185
Antrag der Kommission
Abs. 1
.
.... wer vorsatzllch hierzu anstlftet, Hllfe leistet oder eine
solche Tat begurlstlgt, wird ohne ....

Abs.2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art.185
Proposition de Ia commission
AI. 1
.... ceiul qui, intentlonnellement, incite a un tel acte, y prAte
son assistance ou Ia favorise, est puni ....
A/.2
Adherer au projet du Conseil tederal

Art.185a
Antrag der Kommission
Titel
Erbenhaftung
Abs. 1
Die Erben des Steuerpflichtlgen, der elne Steuerhinterziehung begangen hat, haften ohne R·uckslcht aut eigenes
Verschulden fOr die rechtskniftlg festgesetzten Bussen solidarJsch bis zum Betrag lhres Anteils am Nachlass mit Elnschluss der Voremptange.

Abs. 2
1st das Hlnterziehungsverfahren beim Tod des Steuerpfllchtlgen noch nlcht rechtskrAftig abgeschiossen, oder ist es
erst nach dem Tode des Steuerpflichtigen eingeleitet worden, so entfallt die Erhebung einer Busse, sofem die Erben
an der unrichtigen Versteuerung kein Verschulden trifft und
sie das Ihnen Zumutbare zur Feststellung der Steuerhinterziehung getan haben.
Art. 185a

Art.182
Proposition de Ja commission

A/. 1
.... est puni d'une amende proportionnee a sa culpabilite.
AI. 2, 3.
Adherer au projet du Consell federal
Art. 183
Antrag der Kommission

Abs. 1
War vorsatzlich eine Steuerhinterziehung ....

Abs.2

Proposition de Ia commission
AI. 1
Celui qui, intentlonnellement, incite una soustractlon d'lmpOt, y prAte son assistance, Ia commet en qualite de representant ....
AI. 2
Adherer au projet du Conseil federal

.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art.183
Proposition de Ia commission
AI. 1
Celui qui, intentionnellement, tente ....

A/.2
Adherer au projet du Consell federal

Proposition de Ia commission
Titre
Responsabilite des heritiers
AI. 1
Les h&ritlers d'un contribuable qui a commis una soustraction d'lmpat repondent, solldairement et lndepenclamment
de touts faute de leur part, des amendes flxees par une
decision entree en force jusqu'a concurrence de leur part
her&dltalre, y compris les avancements d'holrie.
Al.2.
Lorsqu'au deces du contribuable Ia procedure en soustractlon n'est pas encore close par une decision 'entree en force
ou qu'elle n'est introduite qu'apres le deces, aucune
amende n'est perc;ue, pour autant que les heritlers nescient
en rien responsables de I' imposition inexacte et qu'lls assistant les autorltes flscales dans toute Ia mesure du possible
·
pour etabllr les. elements soustralts.

Art.185b
Antrag der Kommission

Art.184

Titel

Antrag der Kommission
Abs. 1
Wer vorsatzllch zu einer Steuerhinterzlehung anstlftet, Hllfe

Steuerhinterzlehung von Ehegatten
Abs. 1
Oer verheiratete Steuerpflichtige, der mit seinem Ehegatten
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in gemeinsamem Haushalt lebt, wird nur fur die Hinterziehung seiner eigenen Steuerfaktoren gebusst.
Abs. 2
Jedem Ehegatten steht der Nachweis offen, dass der andere
Ehegatte die Hinterziehung ohne sain Wissen begangen hat
oder dass er ausserstande war, die Hinterziehung zu verhin·
darn. Gelingt dieser Nachweis, wird der andere Ehegatte wie
fur die Hinterziehung eigener Steuerfaktoren gebusst.

Steuerharmonisierung. Bundesgesetz

rechnungen oder Lohnausweise und andere Bescheinigungen Critter zur Tauschung gebraucht,
wird mit ....
Abs.2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(Die Aenderung betrlfft nur den franzosischen Text)
Minderheit
(Weber, Miville, Piller)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 185b
Proposition de Ia commission
Titre
AI. 1
Le contribuable marie qui vit en menage commun avec son
conjoint ne repond que de Ia soustraction de sas propres
elements imposables.
AI. 2
Chacun des epoux ne peut apporter Ia preuve que son
conjoint a commis Ia soustraction a son insu ou qu'il n'etait
pas en mesure d'emptlcher Ia soustraction. S'il y parvient,
l'autre epoux sera puni comma s'il avait soustrait des elements imposables lui appartenant.

Binder, Berlchterstatter: Bei diesen Artikeln handelt es sich
urn Steuerstrafrecht und die Anpassung an das Harmonisierungsgesetz.
Angenommen - Adopte

Binder, Berlchterstatter: Artlkel191 enthilt eine Anpassung
an lhre Beschlusse im Steuerharmonisierungsgesetz.

Art. 186 -188
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Consail federal
Angenommen - Adopte

Art.189
Antrag der Kommission
4bs. 1 Sst. b
.... sachs Jahre nach ....
.... oder sachs Jahre nach ....
Fur den Rest von Art. 189:
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

"""189
Proposition de Ia commission
•
... , par six ans apres ....
... , ou par six ans apres ....
Pour le reste de /'art. 189:
~dherer au projet du Consail federal

4.1. 1 let. b

!IInder, Berlchterstatter: Bel Artikel189 Absatz 1 Buchsta:Je b haben wir wiederum eine Verkurzung der Fristen vor~esehen.

4.ngenommen - Adopte

'rt. 190
ftntrag der Kommission
!:ustimmung zum Entwurf des Bundesrates
~roposition de Ia commission
~dherer au projet du Conseil federal
~ngenommen

Art. 191
Proposition de Ia commission
Majorite
Titre
Usage de faux
AI. 1
Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'imp6t au sans des articles 182 a 184, fait usage de titres faux,
falsifies ou inexacts quanta leur contenu, tels que des livres
comptables, des bilans, des comptes de resultat ou des
certificate de salaire et autres attestations de tiers, dans le
dessein de tromper l'autorite fiscale.
est puni ....
AI. 2
.... d'imp6t demeure reservee.
Minorite
(Weber, Miville, Piller)
Adherer au projet du Consail federal

- Adopte

!Ut. 191
~ntrag der Kommission
IAehrheit
~bs. 1
Ner zum Zwecke einer Steuerhinterziehung im Slnne der
\rtikel 182 - 184 gefiUschte, verfAischte oder inhaltllch
mwahre Urkunden wie GeschAftsbucher, Bilanzen, Erfolgs-

Weber, Sprecher der Minderheit: lch mache mir keine Hoffnung auf Erfolg, will aber hier mindestens anmelden, dass
wir das Schicksal des Steuerharmonisierungsgesetzes nicht
kennan. Wenn das Bundesgesatz uber die dlrekte Bundessteuer das Parlament allein veriAsst, sollten wir uns noch
elnmal uberlegen kennan, ob nicht diesa gerechte Losungdiese drei TatbestAnde - im Gesetz Eingang finden sollte,
wie das der Bundesrat vorschiAgt. lch bedaure nach wie vor,
dass man nicht bereit ist, hier eln einheitliches Recht zu
schaffen, etwa durch eine Anpassung an das Strafgesetzbuch oder das Verwaltungsstrafrecht. lch verzichte auf eine
Begrundung. lch mochte auch keine Abstimmung bewirken,
weillch das Schicksal einer solchen Abstimmung kenna. lch
mochte aber mindestens fragen, ob diese Losung bei der
direkten Bundessteuer nicht gefunden warden musste,
wenn das Steuerharmonisierungsgesatz vor dem Parlament
keine Gnade flndet.
Binder, Berlchterstatter: lch qegreife an sich die Bemerkung
von Herrn Weber. lch kann ihm erkiAren, dass dleses Pro·
blem im Rahmen der Weiterbehandlung gepruft wird, well
wir den Ausgang des Steuerharmonisierungsgesetzes tatsachlich noch nicht kennan.
Weber, Sprecher der Minderheit: lch ziehe meinen Antrag
nicht zuruck, verzlchte aber darauf zu drAngen, dass daruber abgestimmt wird.
Prisldent: Wlr mussen eine Abstlmmung durchfuhren, um
die Sacha zu bereinigen.
Bundesrat SUch: lch mOchte nur sagen, auch ich wurde den
Minderheitsantrag unterstutzen und mich nicht einfach der
Mehrheit anschliessen. Es ist nAmlich nicht einzusehen,
warum wir ausgerechnet bei der Einkommenssteuer andere
Rechtsmittel haben sollen als bel allen anderen eidgenOssi·
schen Steuern. Deshalb ist es in jedem Fall gerechtfertigt,
ungeachtet lhrer Entscheide beim Steuerharmonisierungsgesetzes, dass man hier- wie bel allen anderen Steuern eine klare, saubere und gleiche Ordnung hat.
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Art.194

Abstimmung - Vote

FOr den Antrag der Minderheit
FOr den Antrag der Mehrheit

E

8 Stlmmen
19 Stimmen

Art.192
Antrag der Kommission
Mehrheit
Streichen
Minderheit
(Weber, Mlville, Piller)
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 192
Proposition de Ia commission
Majorite
Bitter
Minorlte
(Weber, Mlville, Piller)
AdMrer au projet du Conseil federal

Binder, Berichterstatter: Da ergibt sich die gleiche Situation.
lm Harmonlsierungsgesetz haben wlr logischerweise die
Urkundenfilschung gestrichen. Die Minderheit hat beantragt, dem Bundesrat zuzustimmen.

Proposition de Ia commission
AI. 1, 2, 3
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 1bis
La procedure est reglee conformement aux dispositions
legales cantonales de procedure penale.
Angenommen - Adopte

Art.195
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... von sechs Jahren, ....
Abs.2
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates

Art.195
Proposition de Ia commission
AI. 1
.... par six ans, a compter ....
AI. 2
Adherer au projet du Conseil federal

Binder, Berichterstatter: Hler handelt es sich wiederum um
eine VerkOrzung der Frist von zehn auf sechs Jahre.

Prisldent: Zieht Herr Weber den Antrag zurOck?
Angenommen- Adopts

Weber, Sprecher der Mlnderheit: Logischerweise muss ich
ihn zurOckzlehen. Es gibt kein Gemlsch von Losungen. Und
Sle haben entschieden. lch bedaure das ausserordentllch.
Es wird also in Zukunft magllch sein, dass man Urkunden
filschen kann und straflos bleibt.
Binder, Berichterstatter: lch mochte schon klarstellen: Der
Bundesrat schligt ein ganz neues Steuerstrafrecht vor und
definiert den Steuerbetrug ganz anders, als das bisher der
Fall war. Er ffihrt hier das Arglistmodell ein; dieses Modell
kennen meines Wlssens heute weder der Bund noch die
Kantone. Die Behauptung, dass durch unsere BeschiOsse
der Steuerbetrug ganz anders behandelt werde als blsher,
lst nlcht richtlg.
Weber, Sprecher der Mlnderhelt: Nach geltendem Recht ist
elne Urkundenfilschung, also ein Schaffen von falschen
Untertagen, elne Vorbereltungstat, die bis jetzt straflos war.
Das blelbt sie auch. Das ist aber In andem Strafrechtsbereichen nicht der Fall. Urkundenfilschung bleibt Urkundenfilschung.
Binder, Berichterstatter: Strafrechtllch entsprlcht die
Losung, wie sle die Kommissionsmehrheit vorschligt, der
beutigen Regelung in Bund und Kantonen.
Prlsldent: Herr Weber hat selnen Antrag zurOckgezogen:
Angenommen gem4ss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ia proposition de Ia majorlte

Art.193
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen- Adopts

Art.194
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2, 3
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 1bis
Das Verfahren richtet slch nach den Vorschrlften des kantonalen Strafprozessrechtes.

Art.196
Abs. 1
Antrag der Kommission
Mehrheit
.... so kann auf Ersuchen der Kantone der Vorsteher des ....
Minderheit
(Weber, Mlville, Piller)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Antrag der Kommission
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates

Art.196
AI. 1
Proposition de Ia commission
Majorits
.. .. , le chef du Departement federal des finances, sur
demande des cantons, peut autoriser ....
Minorlts
(Weber, Mlville, Pliler)
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 2
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Consell federal

Binder, Berlchterstatter: Der Artlkel196 ist vor allem fOr die
kantonale Souverinltit eine wichtlge Bestimmung. Sle hat
deshalb in unserer Kommission zu lingeren Diskussionen
Anlass gegeben. Die Kommlssion schlagt vor, dass die bisherlge Lasung grundsatzlich beibehalten wlrd, d. h. dass der
Vorsteher des Eidgenossischen Finanzdepartementes nlcht
einfach von sich aus gewisse Untersuchungsmassnahmen
in Gang setzen kann, sondem nur auf Ersuchen der Kantone.
lch bitte Sie, dleser Formulierung zuzustlmmen.
Weber, Sprecher der Mlnderheit: lch habe keine grosse
Lust, bel dlesem Gesetz noch einmal einen Mlnderheitsantrag zu begrOnden. lch habe vorhin nicht eigens ausgeholt,
weil ich schliesslich beim Steuerharmonisierungsgesetz
genau ausgefOhrt hatte, was ich wollte. Das hitte ich jetzt
nicht wiederholen mOssen.
Man ist Oberhaupt nicht bereit, auf Anllegen von Minderheiten elnzugehen, geschweige denn, etwas am bestehenden
Zustand zu Andem. Warum auch? Man ist schliesslich in
diesem Rat einer elltiren Schlcht unserer Gesellschaft ver-
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pflichtet, die sich im bestehenden System genau auskennt
und auf jegliche Schutzenhilfe verlassen kann. Dabei
mochte das bescheidene Anliegen des Bundesrates in
Absatz 1 von Artikel 196 ledigllch darauf hinwirken, dass
potentielle Steuerhinterzieher und Steuerbetruger, oder was
sie sind - von BetrQgem dart man bel dlesen Kavallieren
wohl nicht einmal mehr sprechen -, rechtzeitig zur Pflichterfullung gefuhrt warden kOnnen. Danach sollte der Vorsteher
des EidgenOssischen Finanzdepartementes beim Verdacht
einer schweren Steuerwiderhandlung - ich wiederhole:
einer schweren Steuerwiderhandlung- selber Untersuchungen anordnen kOnnen. Diese mussten in Zusammenarbeit
mit den Kantonen erfolgen.
Nach der Kommissionsmehrheit soli der eidgenOssische
Finanzminister nur handeln durten, wenn ihn die Kantone
dazu ersuchen: Bltte, Herr Bundesrat Stich, seien Sie so gut
usw.! lch frage mich, ob die kantonalen Finanzdlrektoren
nicht manchmal froh sein kOnnten, wenn Ihnen jemand die
Kastanien aus dem Feuer helen wurde, wenn jemand handeln wurde, der etwas welter vom Geschutz enttemt ist.
Kantonale Verantwortllche sind doch so oft befangen, w.ell
sie die betroffenen Personlichkeiten kennan, well Wahlen
bevorstehen und sie vielleicht nicht der richtlgen Partei
angehOren, der Mehrheitspartei z. B., well politische Verbindungen Ihnen einen mutigen Entscheid erschweren, well
regionale lnteressen mithineinspielen. Dazu durfte man
wohl auch die Ueberlegung anstellen, ob nicht der Bund
schon deshalb die Kompetenz der eigenen Initiative erhalten
sollte, well er ja schllesslich eigene Steuem erhebt. Der
Bund musste auch ein korrektes Verfahren anstreben, well
er nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet ist, das
Bundesgesetz durchzusetzen. Der Bund besitzt auch
Organa, die fur diesen Zweck eingesetzt warden konnten
und die geeigneter sind ais jane der Kantone. Wenn rasch
gehandelt wird und man nicht in den kantonalen Gremien
wocheniang diskutieren muss, ob der Bund berechtigt sei,
das Verfahren elnzuleiten, hat man auch mehr Aussicht auf
Erfolg.
lch bitte Sie, wenigstens hier der LOsung des Bundesrates
zuzustimmen.
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beide Auffassungen vertreten. lch habe die Kommissionsmehrheit zu vertreten.
Es ist in der Kommission gesagt worden, die Zusammenarbeit zwischen der EldgenOssischen Steuerverwaltung und
den kantonalen Steuerverwaltungen spiele haute sehr gut.
Es sei aber nicht richtig, wenn der Vorsteher des Finanzdepartements von sich aus solche Untersuchungsmassnahmen einleiten kOnne. Hier soli der Rat entscheiden.
·
lch muss mich als Kommissionsprasident hie und da fur
Antrage schlagen, die gar nicht meiner persOnlichen tieferen Ueberzeugung entsprechen; die Unterstutzung jener,
die die Antrage in der Kommission gestellt haben, ist relativ
klein. lch dart vielleicht auch einmal eine solche Bemerkung
machen.

Bundesrat Stich: lch habe Ihnen diese Woche einmal dargelegt, wie diese Sonderkommission gewirkt hat und was das
Ergebnis war: Es war keine Einmischung in die kantonaie
Justiz.
Hier geht es darum, zuerst abzukliren, ob der Verdacht
tatsachlich begrQndet ist oder nicht. Es wird wahrscheinlich
kaum jemand verstehen, wenn der Chef des EidgenOssischen Finanzdepartements oder die EidgenOssische Steuerverwaltung eine Strafanzeige gegen irgend jemanden
machen wurde, ohne handfeste Beweise zu haben. Die
Untersuchung muss vorausgehen. ich bin erstaunt, dass
man in diesem Punkt immer wieder die kantonale Autonomie anruft. Es geht letztlich um eine eidgenOssische Steuer,
und der Bund ist verantwortlich dafur, dass die Steuer
uberall eingetrieben wird, und zwar gleichmassig eingetrieben wird. Dass das nicht immer Ieicht ist, erfahren wir ab
und zu. Von den Kantonen und den kantonalen Finanzdirektoren wurden reiativ wenig Begehren gestellt. Die jetzt gultige Regelung ist salt 1978 in Kraft, und seither wurden erst
fUnf Begehren ·gestellt. ich mOchte daraus nicht schliessen,
dass es keine Steuerhinterziehung gebe, denn ich selbst
wusste, wo ich solche Untersuchungsorgane einsetzen
musste und einsetzen wurde. Deshalb bltte ich Sie, hier dem
Bundesrat zuzustimmen und dem EidgenOssischen Finanzdepartement die MOglichkeit zu geben, im Fall des begrundeten Verdachts, dass schwerwiegende Widerhandlungen
geschehen sind, diese Sonderkommission einzusetzen, um
Arnold: lch mochte ein Wort zugunsten der Justiz einiegen,
abzuklaren, ob' tatsachlich etwas vorliegt oder nicht. Die
vor allem der kantonaten Justiz. Wenn Verdacht auf schwere
Justiz ist nachher Sacha der Kantone und nicht der SteuerSteuerwiderhandtungen besteht, kann jedermann eine
verwaltung. lch bitte Sie, hier daran zu denken, dass das mit
Stratanzeige erstatten. Auch der Bund kann Strafanzeige bel
der Autonomle der Kantone nicht viel zu tun hat Die Kander kantonaien Justiz erstatten, sei es der Departementsvor. tone haben nur den Vollzug eines eidgenOssischen Gesetsteher oder die Verwaitung. Sie wird nach den Grundsatzen
zes. Dass dieses Gesetz uberall rlchtig vollzogen wird, dafur
der Gewaltenteilung behandeit. Die Justiz fragt nicht bel der
sollte
letztlich der Bund geradestehen und auch dafur sorkantonaten Regierung oder irgend jemandem, ob eine Strafgen kOnnen.
untersuchung genehm sei oder nicht. Nach den Grundsatzen des Strafrechts und der Strafprozessordnungen wird
Hefti: Wir haben uns mit diesem Problem vor etwa acht
durch eine Strafanzeige eine Strafuntersuchung in die Wage
Jahren eingehend befasst. Wir sind damals mit grosser
geleitet Sie wird nicht abgebiockt, sondem sie wird in der
Mehrheit zum Schluss gekommen, dass der Bundesrat hier
Verantwortung der JustizbehOrden durchgefuhrt.
zuweit geht Es hat sich in der Zwischenzeit nichts ergeben,
Herr Bundesrat Stich wird bestatigen, dass das richtig ist,
dass etwas andem kOnnte; im Gegenteil. Es wurde in der
aber hier geht es wahrscheinlich um etwas anderes. Herr
Kommission gesagt, die Zusammenarbeit zwischen Bund
Weber hat die Situation etwas verzerrt dargelegt. Es geht
und Kantonen auf diesem Gebiet habe sich verbessert und
offenbar darum, ob die EidgenOssische Steuerverwaltung
sei gut, wie das jetzt auch angetOnt worden ist. Aus diesen
zusammen mit den kantonalen StrafuntersuchungsbehOrGrunden mOchte ich beantragen, der Kommissionsmehrheit
den oder neben dlesen eigene Untersuchungen durchfuhzuzustimmen.
ren kann. Man kann sich fragen, ob das zweckmassig ist. tch
wurde sagen, in den Bereich der Strafjustiz sollte sich die
Bundesrat Stich: lch muss auf das Votum von Herm Hefti,
EidgenOssische Steuerverwattung nicht einmischen. Sie
wonach alles bestens sei, etwas entgegnen. lch habe am
kann Strafanzeige erstatten. Wenn aber daneben im Bereich
letzten Montag im National rat eine Frage wegen der Steuerder Verwaltung Abklirungen nOtig sind, 1st es eine Frage der
situation im Kanton Obwalden beantwortet. lch habe dort
Zweckmassigkeit, wie welt man der EldgenOssischen Steugesagt: cclm Rahmen ihrer Aufsichtstatlgkeit auf dem Gebiet
erverwaltung eine Zusammenarbeit mit der kantonalen Verder direkten Bundessteuer hat die EldgenOssische Steuerwaltung einraumen will.
verwaltung seit 1980 gravierende Mangel bel Veranlagungen bestimmter Steuerpflichtiger im Kanton Obwalden festgestellt. So sind zum Beispiel zu erwahnen: Mlssachtung
Binder, Berichterstatter: Dieser Vorschlag 1st in der Komgesetzlicher Bestimmungen, Einraumung ungesetzlicher
mission gemacht worden. lch steige nicht auf die BarrikaSteuervortelle, Verzicht auf die Einieitung von Hinterzieden. lch bin nur erstaunt, dass die FOderalisten, welche die
hungsvertahren, Erteilen von falschen Auskun~en, Verzicht
Beratung des Harmonisierungsgesetzes gestem abgeblockt
auf das Erfordemis des Einreichens der Steuererklarung,
haben, jetzt schweigen. Hier kann man in guten Treuen

212

Harmonisation fiscaie. Loi

Nichtvomahme von Veraniagungen. Diese MAngel konnten
nicht behoben warden, obwohl der kantonale Finanzdirektor die EidgenOssische Steuerverwaltung in ihrer Aufsichtstatigkeit unterstutzt hat. ..
Aus diesen Ueberiegungen scheint es mir doch richtig zu
sein, dass man hier dem Finanzdepartement die MOgiichkeit
gibt, wenn es nOtig erscheint, direkt einzugreifen; denn
sonst ist es mOgiicherweise sogar tar einen kantonaien
Finanzdirektor nicht mOglich, sich durchzusetzen.
Hefti: In Obwalden handelt es sich urn die Verwaltung, und

nicht urn die Steuerpflichtigen. Das ist ein Unterschied. lch
glaube, gerade Obwalden hat gezeigt, dass dann der Kanton
gehandelt hat.

13Stimmen
12Stimmen

Art. 197 - 207
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de fa commission
Adh8rer au projet du Conseil federal
Angenommen- Adopte

Art. 208
Antrag der Kommission
Abs. 1 bis 3
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Streichen
Abs. 4
Mehrheit
Fur die Quellensteuem gelten die Absatze 1 - 3 nicht.
Minderheit I
(Piller, Miville, Weber)
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit II
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Strelchen
Art. 208
Proposition de Ia commission
A/.183
Majorite
Adh8rer au projet du Conseil federal
Minorite
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Biffer
AI. 4
Majorite
Les alim~as 1 3 ne s'appiiquent pas aux impots Ia source.
Minorite 1
(Piller, Miville, Weber)
Adherer au projet du Conseil federal
Minorite 11
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Biffer

a

a

Binder, Berichterstatter: Bei Artikel 208 handelt es sich wiederum urn die Anpassung an das Harmonisierungsgesetz.
Wir sollten hier der Minderheit Meier zustimmen.
Angenommen gem4ss Antrag der Minderheit II
Adopte seton fa proposition de fa minorite II
Art. 209
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
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Minderheit
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Streichen

Art. 209
Proposition de fa commission
Majorite
AdMrer au projet du Conseil federal
Minorite
(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Biffer
Binder, Berichterstatter: Hier gilt die gleiche Bemerkung.
Angenommen gemass Antrag der Minderheit
Adopte selon fa proposition de Ia minorite

Abstimmung - Vote

Fur den Antrag der Minderheit
Fur den Antrag der Mehrheit

E

Art. 209a, 209b
Antrag der Kommission
Art. 209a
Titel
Renten und Kapitalabfindungen aus Einrichtungen der
beruflichen Vorsorge

Abs. 1
Renten und Kapitalabfindungen aus beruflicher Vorsorge,
die vor dem 1. Januar 1987 zu Iauten begannen oder fallig
wurden oder die vor dem 1. Januar 2002 zu Iauten beginnen
oder fallig warden und auf einem VorsorgeverMitnis beruhen, das am 31. Oezember 1986 bereits bestand, sind wie
folgt steuerbar:
a zu drei Funfteln, wenn die Leistungen (wie Einlagen,
Beitrage, Pramienzahlungen), auf denen der Anspruch des
Steuerpflichtigen beruht, ausschiiessiich vom Steuerpfiichtigen erbracht worden sind;
b. zu vier Funfteln, wenn die Leistungen, auf denen der
Anspruch des Steuerpfiichtigen beruht, nurzum Tell, mindestens aber zu 20 Prozenten vom Steuerpfllchtigen erbracht
worden sind;
c. zum vollen Betrag in den ubrigen Fiillen.
Abs.2
Den Leistungen des Steuerpflichtigen im Sinne von Absatz 1
Buchstaben a und b sind die Leistungen von AngehOrigen
gleichgestellt; dasseibe gilt fur die Leistungen von Dritten,
wenn der Steuerpfiichtige den Versicherungsanspruch
durch Erbgang, Vermachtnis oder Schenkung erworben
hat.
Art. 209b
Titef
Einkauf von Beitragsjahren
Text
Beitriige des Versicherten fur den Einkauf von Beitragsjahren sind abziehbar, wenn die Aitersieistungen nach dem
31. Dezember 2001 zu Iauten beginnen oder fiillig warden.

Art. 2098, 209b
Proposition de Ia commission
Art. 209a
Titre
Rentas et versements de capitaux provenant de Ia prevoyance professionnelle
AI. 1
Les rentes et prestations en capital provenant de Ia prevoyance professionnelle, qui commen~aient
courir ou
devenaient exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prevoyance existant deja au
31 decembre 1986 et commencent a courir ou deviennent
exigibles avant le 1er janvier 2002, sont imposabies com me
II suit:
a A raison de trois cinquiemes, si les prestations (telles que
depots, cotisations, primes) sur lesquelles se fonda Ia pretention du contribuabie ont ate faites exclusivement par le
contribuable;
b. A raison de quatre ·cinquiemes, si les prestations. sur .
lesquelles se fonda Ia pretention du contribuable n'ont eta

a
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faites qu'en partie par le contribuable, mais que cette partie
forme au moins 20 pour cent des prestatlons;
c. Entierement, dans les autres cas.

AI. 1 a3

AI. 2

Angenommen - Adopte

Sont assimilees aux prestations du contribuable au sens du
1er alinea, lettres a et b, les prestations de ses proches; II en
est de meme des prestations de tiers, si le contribuable a
acquis le droit a !'assurance par devolution, legs ou donation.

Art. 212
Antrag der Kommission
Mehrheit

Adherer au projet du Conseil federal

Streichen
Minderheit

Art. 209b
ntre

(Piller, Miville, Weber)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Rachat d'annees d'assurance
Texte

Les contributions de I' assure pour le rachat d'annees d'assurance sont deductibles, pour autant que les prestatioons
de vieillesse commencent a courir ou deviennent exigibles
apres te 31 decembre 2001.

Binder, Berichterstatter: Die belden Artikel 209a und 209b
sind miteinander zu betrachten. Es handelt sich hier urn eine
Uebergangsbestimmung fOr die altrechtlichen Leistungen
aus Vorsorge, wie sie im geltenden Recht bereits geregelt
sind. Der Vorschlag ist uns von der Eidgenossischen Steuerlferwaltung unterbreitet worden.

Art. 212
Proposition de Ia commission
Majorite

Biffer
Minorite

(Piller, Miville, Weber)
Adherer au projet du Conseil federal

Binder, Berichterstatter: Hier wird wieder beantragt, die
Beteiligungsgewinnsteuer zu streichen.
Angenommen gemass Antrag der Mehrheit
Adopte sefon fa proposition de fa majorite

4ngenommen- Adopte

Art. 210
4ntrag der Kommission
Mehrheit

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Mlnderheit

(Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)
Tltel

Wechsel der zeitlichen Bemessung fOr juristische Personen
4bs. 1
.••• erste Steuerperiode nach lnkrafttreten dieses Gesetzes
Nird nach altern und ....
~rt.

210
f:'ropositlon de Ia commission
Vlajorite
&.dherer au projet du Conseil federal
Vlinorite
:Meier Hans, Andermatt, Hophan, Reichmuth, Stucki)

Titre
Vlodification de I' imposition dans le temps pour les personmorales
41. 1
;,our Ia premiere periode fiscale suivant I' entree en vigueur
::te Ia presente loi, l'imp6t sur le benefice net des personnes
norales fait ...•

185

:IInder, Berichterstatter: Auch hier geht es wieder urn eine
\npassung an die BeschiOsse StHG.
~ngenommen gemass Antrag der Mlnderheit
~dopte salon Ia proposition de Ia minorite

~rt. 211
\ntrag der Kommission
r;tel

:lteuerermassigung bel Liquidation von lmmobiliengesell;chaften
\bs. 1 bis 3
~ustlmmung zum Entwurf des Bundesrates
~211

'ropositlon de Ia commission
7tre
~eduction de l'impOt en cas de liquidation· de societas
mmobilieres

Art. 213
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3

Es tritt mit dem Wegfall der Verfassungsgrundlage ausser
Kraft.

Art. 213
Proposition de fa commission
AI. 1, 2
AdMrer au projet du Conseil federal
AI. 3

La suppression de sa base constitutionnelle emporte son
abrogation.
Binder, Berichterstatter: Hier haben wir in Absatz 3 eine an
sich selbstverstandliche Konsequenz der Gesetzgebung
doch noch ausdrOcklich festhalten wollen. Die Geltungsdauer dieses Gesetzes ist beschrankt. Mit dem Wegfall der
Verfassungsgrundlage tritt auch dieses Gesetz ausser Kraft.
Angenommen - Adopte

Prisldent: Wir kommen zur Gesamtabstimmung.
Binder, Berichterstatter: lch stelle fest, dass die vorhandene
Prasenz relativ klein ist lch mochte die Frage stellen, ob Sie
diese Schlussabstimmung nicht morgen frOh vomehmen
konnen.
Jagmettl: lch habe eine Frage: Wenn wir jetzt die Gesamtabstimmung durchfOhren, geht die Vorlage B an den Nationalrat, noch bevor wir die Vorlage A behandelt haben. 1st das
die Meinung? Oder sollten wir nicht eher die Gesamtabstimmung aussetzen, bis die Vorlage A bereinigt ist? lch stelle
keinen Antrag, nur eine Frage.

Binder, Berichterstatter: Es besteht schon die Meinung,
dass wir diese Abstimmung durchfOhren sollten; dann ist
dieses Thema bel uns fOr einmal erledigt; und es ist nachher
Sache des Nationalrates, ob die natlonalratliche Kommission bereits mit der Beratung beginnen will. lch mache
darauf aufmerksam, dass beida Vorlagen einen inneren
Zusammenhang aufwelsen und in einer Botschaft.behandelt
sind. Von mir aus gesehen, kcnnte die nationalratliche Kernmission durchaus schon jetzt mit den Beratungen beginnen
und z. B. zunachst die Grundsatze behandeln, so dass ich
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eher vorschlagen wOrde, wir sollten die Gesamtabstimmung
haute durchfOhren, denn das Gesetz ist von unserem Rat
jetzt durchberaten worden.

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble
FOr Annahme des Gesetzentwurfes
Dagegen

An den Nationalrat- Au Conseil national
Schluss der Sitzung um 11.35 Uhr
La seance est levee a 11 h 35

20Stimmen
2Stimmen
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A
Bundesgesetz iiber die Harmonlslerung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
Lol federale sur !'harmonisation des lmp6ts directs des
cantons et des communes

Binder, Berichterstatter: Anlasslich der Sitzung vom
19. Marz diesesJahres hatdieser Ratden7. TitelaDurchfuh-·
rung .. des Bundesgesetzes uber die Harrnonisierung der
direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, gestutzt auf
den Ordnungsantrag unseres Kollegen Aubert, mit 20 zu 14
Stimmen zur nochmaligen Beratung an lhre Kommission
zuruckgewiesen. Wir haben demnach heute die Artikel68
bis 75 des Steuerharrnonisierungsgesetzes zu behandeln.
An der dem Ordnungsantrag vorausgehenden, ruckblickend
betrachtet notwendigen und kritischen Debatte haben sich
sehr viele Kollegen, insbesondere die Kollegen Muheim,
Schmid, Schoch, Piller, Masoni, Meier, Stucki, Jagmetti,
Aubert, Cavelty, Arnold, Ducret, Debetaz, Herr Bundesrat
Stich und der Kommissionsprasident, beteiligt. Die zentralen Fragen konzentrierten sich - ich mochte hier nicht aile
Argumente aufzahlen - vor allem auf folgende Themenkreise: Halt sich der Bund im Steuerharrnonisierungsgesetz
ganz allgemein und insbesondere im 7. Titel - also bei der
DurchfUhrung des Gesetzes - an die verfassungsrechtlich
vorgeschriebene Grundsatzgesetzgebung? Liegt nicht ein
fixfertiges Steuergesetz vor? 1st das Steuerharmonisierungsgesetz nicht zu perfektionistisch, zu weitschwelfig
konzipiert worden? Lassen sich im 7. Titel nicht allenfalls
gewisse Bestimmungen streichen oder zumindest zugunsten der Kantone abschwachen? 1st das Steuerharmonisierungsgesetz - das war die andere Seite, die sich an der
Diskussion beteiligt hat - im Verlaufe unserer Beratungen
nicht zu stark verwassert worden, insbesondere durch die
Beibehaltung der bisher In den meisten Kantonen ublichen
zweijahrigen Praenumerando-Besteuerung und durch die
Streichung der Beteiligungsgewinnsteuer?
Die Kommission hat diese Einwande und diese Bedenkensehr ernsthaft gepruft, und zwar in aller Objektiviti:it und in
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aller Sachlichkeit. Von den Kollegen Muheim und Arnold
wurden, weil sie an unserer ersten Kommissionssitzung
nicht teilnehmen konnten, schriftliche Anregungen und kritische Bemerkungen eingeholt. Ferner horte die Kommission - neben dem kompetenten Kommissionsmitglied
Aubert- Herrn Jagmetti als staatsrechtlichen Experten an.
Schliesslich verlangten wirvon der Eidgenossischen Steuerverwaltung einen Zusatzbericht zu den Antragen des Kollegen Arnold und vom Bundesamt fur Justiz einen speziellen
Bericht- dieses Bundesamt hatte sich schon wah rend unserer fruheren Beratungen zweimal zu verfassungsrecht.lichen
Fragen geaussert- Ober die rechtliche Tragweite der Grundsatzgesetzgebung und Ober die Verfassungsmassigkeit der
direkten Anwendung von Bundesrecht bei Saumnis der Kantone ..
Gestutzt auf diese zusatzlichen Abklarungen gelangte die
Kommission zu folgenden Ergebnissen:
1. Das Steuerharmonisierungsgesetz halt sich an den verfassungsrechtlichen Auftrag der Grundsatzgesetzgebung. Es
ist darauf hinzuweisen, dass der Beg riff Grundsatzgesetzgebung nicht allein und auch nicht erstmals bei der Aufnahme
von Artikel 42quinquies BV Ober die Steuerharmonisierung
im Jahre 1977 in die Verfassung aufgenommen worden ist.
Es. sei in diesem Zusammenhang vor. all em auf den Raumplanungsartikel 22quater BV hingewiesen, der. bereits im
Jahre 1969 Eingang in die Bundesverfassung gefunden hat.
In unserer Kommission vertraten aile Experten die einhellige
Auffassung, dass das Steuerharmonisierungsgesetz sich an
den Verfasssungsauftrag Mit und nicht Ober die Grundsatzgesetzgebung hinausgeht.
2. Ein fixfertiges eidgenossisches Steuergesetz stellt das
Steuerharmonisierungsgesetz nicht dar. Das konnen Sie
schon daraus ableiten, dass z. B. das Harmonisierungsgesetz, in welchem wir Qbrigens noch einige wesentliche
Bestimmungen gestrichen haben, z. B. die Bestimmungen
Ober die Beteiligungsgewinnsteuer, lediglich 75 Gesetzesbestimmungen autweist, wahrend das Bundesgesetz Ober
die direkte Bundessteuer 213 Gesetzesartikel enthalt. Die
Normendichte der belden Gesetzesvorlagen liegt also im
Verhaltnis 1 zu 3. Aber es war auch immer, schon in fruheren Sitzungen, das besondere Anliegen der Kommission, da
wir ja nicht eidgenossische Fiskalisten sind, das Steuerharmonisierungsgesetz so schlank wie moglich zu gestalten.
Wir haben deshalb dieses Problem nochmals den Expert(m
unterbreitet. Herr Professor Dr. Zuppinger, der als langjahriger Vorsteher des Steueramtes des Kantons Zurich
bestimmt kein Anhanger eines zentralistischen Steuerharmonisierungsgesetzes ist, hat die Frage nach einerweiteren
Straffung des Gesetzes wie folgt beantwortet. lch zitiere:
«Die Grundsatzbegriffe der Steuergesetzgebung konnen
nicht in jed em Bereich gleich behandelt werden. Der Beg riff
Grundsatz muss interpretiert werden im Hinblick auf die
Zielsetzungen der Harmonisierung: bessere Transparenz,
bessere Vergleichbarkeit im Hinblick aut den Finanzausgleich. Beispielsweise muss bei den Begriffen Steuerpflicht
und Gegenstand der Steuern klar definiert warden, wer und
was steuerpflichtig ist. Erst damit wird erreicht, was die
Verfassung verlangt. Hingegen muss beim Verfahren die
Normendichte nicht so gross sein. Beim Steuerstrafrecht
konnte ich mich mit den Vorschlagen von Herrn Muheim
einverstanden erklaren. Das Strafrecht ist aber bereits eidgenossisch geregelt und hat in viele kantonale Gesetzgebungen Eingang gefunden.»
Aus dieser sicher kompetenten Darstellung der Rechtslage
ergibt sich nach Auffassung der Kommission die Schlussfolgerung, dass allenfalls im Verfahrensrecht Artikel 42ft. und
im Steuerstrafrecht Artikel 59ft. noch gewisse KQrzungen
erreichbar sind.
Die Kommissionsmehrheit hat mich deshalb ermachtigt,
dem Bundesrat und dem National rat den Wunsch zu unterbreiten, im Rahmen der weiteren Gesetzesberatung nochmals mit aller Sorgfalt zu prufen, ob nicht noch gewisse
Straffungen des Harmonisierungsgesetzes moglich sind.
Herr Bundesrat Stich steht diesem Wunsch positiv gegenOber. Wir mochten jedoch mit dies.em Wunsch nach einer
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weiteren Straffung des Steuerharmonisierungsgesetzes, wie
sich unser Kollege Weber ausdruckte, keineswegs etwa den
Eindruck erwecken, dass unsere Arbeit nicht series und
umfassend gewesen sei. Wir selber haben im Sinne der
Straffung des Gesetzes getan, was wir tun konnten; aber es
ist bekanntlich ein grosser Vorteil des Zweikammersystems,
dass im Zweitrat das berechtigte Anliegen, der Bund habe
sich im Steuerharmonisierungsgesetz an die wirklich notwendige Normendichte zu halten, nochmals in aller Objektivitat und Sachlichkeit uberpruft wird.
3. Am subsidiar direkt anwendbaren Bundesrecht muss festgehalten warden, sonst kann das eidgenossische Harmonisierungsrecht gar nicht durchgesetzt werden. In dieser Hinsicht weise ich auf den viel weitergehenden Artikel 37 des
Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 hin. Dort heisst
es, ich zitiere: «Sind besonders geeignete Landwirtschaftsgebiete, besonders bedeutsame Landschaften oder Statten
unmittelbar gefahrdet und werden innerhalb einer vom Bundes rat festgesetzten Frist die erforderlichen Massnahmen
von den Kantonen nicht getroffen, so kann der Bundesrat
vorubergehende Nutzungszonen bestimmen. lnnerhalb solchar Zonen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung nachteilig beeinflussen konnte.»
Unsere Kommission wollte bewusst nicht so welt gehen, wie
es im Raumplanungsgesetz geschah. Sie hat die Idee von
Herrn Kollege Arnold Qbernommen und beantragt Ihnen,
Artikel 69 des Steuerharmonisierungsgesetzes zu streichen
und in Artikel 73 Absatz 2 die Formulierung aufzunehmen:
«Nach Ablaut dieser Frist findet das Bundesrecht direkte
Anwendung, wenn ihm das kantonale Steuerrecht widerspricht.»
Ferner soli gemass Artikel 73 Absatz 3 Steuerharmonisierungsgesetz bei Saumnis eines Kantons fOr den Erlass der
vorlaufigen Vorschriften bewusst nicht - wie beim Raumplanungsgesetz- der Bundesrat, sondern die Kantonsregierung· handeln. Durch die Aufnahme in die Schlussbestimmungen erfahrt der Grundsatz der subsidiaren Anwendung
von Bundesrecht eine gewisse Relativierung. Die Kommission ist einhellig der Ueberzeugung, nun eine gute, fod~ralistische Losung gefunden zu haben.
.
4. In der Debatte vom 19. Marz 1986 ist auch die umfassende
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemass Artikel 70 des
Gesetzesentwurfes kritisiert worden. Die Kommission hat
den vorgebrachten Bedenken - vor allem der Herren Kollegen Arnold und Schmid - Rechnung getragen und einer
Subkommission, bestehend aus den Herren Professor
Aubert, Professor Zuppinger und Herrn Jung von der eidgenossischen Steuerverwaltung, den verbindlichen Auftrag
erteilt, tor Artikel 70 eine neue, fOr die Kantone tragbarere
Losung vorzuschlagen. lch werde in der Detailberatung die
Neuformulierung von Artikel 70 Steuerharmonisierungsgesetz eingehender erlautern.
5. In Artikel 74 haben wir die Uebergangsbestimmungen
unseren fruheren Beschlussen angepasst, wonach wir nicht
zur einjahrigen Postnumerando-Besteuerung (Gegenwartsbesteuerung) Obergehen wollen, sondern die bisher in den
meisten Kantonen Obliche zweijahrige PraenumerandoBesteuerung (Vergangenheitsbesteuerung) beibehalten.
6. Auf die Frage der Steuer- und Bemessungsperiode ist die
Kommission nicht mehr zuruckgekommen. Der Rat hat hier
einen Entscheid gefallt. Dieses Problem der ein- oder zweijahrigen Steuerperiode wird ganz sicher auch den Zweitrat
und auch unseren Rat weiterhin beschiiftigen.
7. In der Kommission hat Herr Kollege Hefti drei ROckkommensantrage eingereicht, namlich zu Artikel 31, 32 und 60.
Er hat diese ROckkommensantrage jetzt hier im Plenum
wieder eingereicht. Ohne eine weitere Diskussion zu fuhren,
hat die Kommission diese ROckkommensantrage mit 7 zu 1
Stimme abgelehnt; einerseits well wir unsere Arbeit nun
nach 31 Sitzungen einmal beenden mochten und andererseits, weil die gleichen Antrage des Herrn Kollegen Hefti
entweder in der Kommission oder im Plenum des Rates
bereits abgelehnt worden sind - zum Teil allerdings mit
knapper Mehrheit.
8. Da wir das Bundesgesetz Ober die direkte Bundessteuer

600

Harmonisation fiscale. Loi

am 20. Marz 1986 mit 20 zu 2 Stimmen verabschiedet haben,
da die nationalratliche Kommission dieses Bundesgesetz
bereits berat und das Differenzbereinigungsverfahren beim
Steuerharmonisierungsgesetz allenfalls noch einige Zeit
beanspruchen wird, schlagen wir Ihnen in Artikel 75 Steuerharmonisierungsgesetz - gestOtzt auf einen Antrag Reichmuth - vor, eine Entkoppelung der beiden Steuergesetze
vorzunehmen. Demnach kann der Bundesrat jedes der beiden Gesetze, unabhangig vom anderen Gesetz, in Kraft
setzen. Wir halten diesen Vorschlag fur notwendig, sinnvoll
und realistisch.
9. In der Schlussabstimmung hat die Kommission mit 9 zu 2
Stimmen dem nach den neuen Vorschlagen bereinigten
Steuerharmonisierungsgesetz zugestimmt.
Es lag mir daran, Sie einleitend uber dieses Gesamtpaket
unserer Vorschlage zu informieren. lch kann mich dementsprechend in der Detailberatung kurzer fassen.
Art. 68

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal

7 octobre 1986

Art. 70

Antrag der Kommission
Titel
Beschwerde
Abs. 1
Gagen Entscheide der letzten kantonalen lnstanz, (:lie eine in
den Titeln 2 bis 5 und 6 Artikel 59 bis 62 geregelte Materia
betreffen, steht dem Steuerpflichtigen, der nach kantonalem
Recht zustandigen lnstanz und der Eidgenossischen Steuerverwaltung eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das
Bundesgericht zu. Mit der Beschwerde, die innert 30 Tagen
seit Zustellung des angefochtenen Entscheides einzureichen ist, kann nur Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Ueberschreitung oder Missbrauch des Ermessens geltend gemacht warden.
Abs. 2
Erweist sich die Beschwerde als begrundet, so hebt das
Bundesgericht den Entscheid auf und waist ihn zur neuen
Beurteilung an die Vorinstanz zuri.ick.
Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 70

Angenommen - Adopte
Art. 69
Antrag der Kommission
Streichen
Proposition de Ia commission
Biffer

Bundesrat Stich: Der Bundesrat halt im siebten Titel, bei der
Durchfiihrung, grundsatzlich an seinem Konzept fest. Die
Formulierungen, die wir hier gewahlt haben, sind in jahrelanger Beratung - unter anderem mit den kantonalen
Finanzdirektoren - entstanden, und uns scheint, dass Sie
hier grundsatzlich entscheiden sollten - entweder fur den
Bundesrat oder insgesamt fUr die Kommission. Der Bun desrat selber halt an seinem Konzept, das er Ihnen unterbreitet
hat, fest. Er erachtet es als notWendig.
Die ganze Diskussion zum Verfassungsartikel - materielle
Harmonisierung, formelle Harmonisierung- liegt mehr als
10 Jahre zuruck. Damals hat man sich entschieden, die
formelle Harmonisierung vorzusehen und die materielle Harmonisierung auszuklammern. Entsprechend sollte man
dafur sorgen, dass die formelle Harmonisierung auch tatsachlich moglich ist und nicht ein Gesetz schaffen, das
nachher auch die formelle Harmonisierung nicht ermoglicht. Einverstanden sind wir mit der bei Artikel 75 von·der
Kommission vorgeschlagenen Entkoppelung der beiden
Gesetze. Wir erachten das als sinnvoll, denn voraussichtlich
wird das Bundesgesetz uber die direkte Bundessteuer doch
fruher in Kraft gesetzt werden konnen, was - auch im
Interesse der Reform der Bundesfinanzen- sehr zu hoffen
ist. lch benutze hier die Gelegenheit, dem Kommissionsprasidenten fUr seine Ausfuhrungen zu danken. Er hat die
Haltung sehr deutlich dargelegt. Wir selber sind der Auffassung, dass man im Rahmen der Beratungen im Zweitrat
noch einmal uberprufen sollte, ob nicht trotz allem gewisse
Straffungen moglich sind, damit der Haupteinwand, der
gegen die einjahrige Veranlagung ins Feld gefuhrt wird der Steuerpflichtige werde zu sehr belastet, was unseres
Erachtens allerdings nicht stimmt -, wenn moglich reduziert
oder beseitigt warden kann.
lch habe Ihnen schon bei den fruheren Beratungen dargelegt: Ein $teuerharmonisierungsgesetz, das fUr aile Kantone
die zweijahrige Veranlagung obligatorisch erklaren wurde,
ware gegenuber dem heutigen Stand ein Ruckschritt.
lch bitte Sie, hier dem Bundesrat zuzustimmen.
Abstimmung - Vote

Fi.ir den Antrag der Kommission
Dagegen

E

27Stimmen
5Stimmen

Proposition de Ia commiss(on
Titre
Recours
AI. 1
Le contribuable, l'autorite competente salon le droit cantonal et I' Administration federale des contributions ont le droit
d'interjeter un recours de droit administratif cc:intre les decisions cantonales de derniere instance qui portent sur une
matiere r~glee dans las titres 2 a 5 et 6, articles 59 a 62. Le
recours, qui doit etre depose dans les 30 jours qui suivent Ia
notification de Ia decision attaquee, ne peut etre forme que
pour violation du droit federal, y compris l'exces et l'abus du
pouvoir d'appreciation.
AI. 2
En cas d'acceptation du recours, le Tribunal federal annule
Ia decision attaquee et renvoie !'affaire pour nouvelle decision l'autorite inferieure.
AI. 3
Adherer au projet du Conseil federal

a

Binder, Berichterstatter: Bei dieser umstrittenen Bestimmung uber die Verwaltungsgerichtsbeschwerde schlagt
Ihnen die Kommission, nicht zuletzt gestOtzt auf die wertvollen Anregungen des Herrn Kollegen Arnold, eine neue- und
ich mochte sagen - originelle Losung des notwendigen
Beschwerderechtes vor. Diese neue Losung ist von der
Arbeitsgruppe Aubert, Zuppinger und Jung ausgearbeitet
worden. Die Beschwerde gemass Artikel 70 Steuerharmonisierungsgesetz liegt - juristisch gesprochen - sozusagen
zwischen
der umfassenden Verwaltungsgerichtsbe.schwerde, wie sie der Bundesrat vorgeschlagen hat, u nd der
staatsrechtlichen Beschwerde. Die Beschwerde, wie wir sie
vorschlagen, geht weniger weit als die Verwaltungsgerichtsbeschwerde, aber sie geht welter als die sogenannte Willki.irbeschwerde. Das Bundesgericht besitzt nach diesem Vorschlag keine valle Kognitionsbefugnis. Die Kognitionsbefugnis des Bundesgerichtes beschrankt sich auf die Rechtskontrolle, ob Bundesrecht verletzt worden ist, oder ob Ueberschreitung oder Missbrauch des Ermessens.vorliegt. Erweist
sich eine Beschwerde als begri.indet, kann das Bundesgericht nicht weitere Abklarungen vornehmen und nicht selber
entscheiden, sondern es hat den Entscheid aufzuheben und
ihn zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zuruckzuweisen. Diese Losung ist im schweizerischen Recht an sich
nichts Revolutionares, sondern entspricht vielfach den Vorschriften, die einige Kantone bereits fi.ir ihre eigene zweite
kantonale lnstanz in ihren Steuergesetzen vorgeschrieben
haben. Dam it wir nicht neue Begriffe und neue Formulierungen, die allenfalls zu lnterpretationsschwierigkeiten tuhren
konnten, verwenden mussten, haben wir in Artikel 70 im
zweiten Satz genau den Text ubernommen, wie er in Artikel 104 Litera a OG bereits enthalten ist.
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lch mochte auch an dieser Stelle den Herren Aubert, Zuppinger und Jung danken, dass sie uns den Weg gewiesen
haben, wie wir das Beschwerderecht an das Bundesgericht
im sensiblen Bereich des Steuerharmonisierungsrechtes
ausgestalten konnen. Es scheint uns nicht angebracht, hier
die volle Kognitionsbefugnis des Bundesgerichts einzufuhren. lch bitte Sie, dem Vorschlag der Kommission zuzustimmen.
Schmid: Es ist mir als Vertreter eines finanzschwachen
Kantons letzten Sommer recht unsanft zu verstehen gageben worden, ich hatte bei diesem Geschaft am besten
geschwiegen, und es ware auch gut, wenn ich in Zukunft
schweigen wiirde. (Heiterkeit) lch will mich in dieser Hinsicht befleissigen, aber zu Artikel 70 trotzdem das Wort noch
ergreifen:
lch begreife nicht, warum bei der Ueberarbeitung dieses
Titels Artikel 70 uberhaupt geblieben ist. Es ist nach wie vor
die Auffassung, dass hier ein Rahmengesetz bestehen soli.
Ein Rahmengesetz gibt den Kantonen eigene Rechtssetzungskompetenz, und uber eigene Rechtssetzungskompetenzen sollte man in gewohnter Manier verfugen konnen,
d.. h.: Unser eigenes kantonales Recht ist letztinstanzlich fur
das Bundesgericht auf dem Weg der staatsrechtlichen
Beschwerde zu uberprufen, aber niemals auf dem Weg einer
auch modifizierten Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das ist
ein fundamentaler Fehler dieser Vorlage, auch wenn er nun
tatsachlich den Kantonen in etwa naher kommt. Hier im
Artikel 70 liegt einfach der Einbruch in die kantonale Hoheit.
lch muss Ihnen sagen: Die Kantone warden nicht besser
regiert, wenn ihnen das Bundesgericht ununterbrochen hineinredet!

M. Aubert: Theoriquement, M. Schmid a tout a fait raison.
L'interpretation du droit cantonal reiE!Ve des tribunaux cantonaux et, au besoin, du Tribunal fedEiral dans le recours de
droit public. Celie du droit federal depend des tribunaux
cantonaux et du Tribunal federal dans le recours de droit
administratif. M. Schmid a tres bien montre Ia difference,
mais il s'est simplement em porte contra un texte qu'il n'avait
pas lu. Celui qui est sous vos yeux dit: «kann nurVerletzung
von Bundesrecht». Nicht von kantonalem Recht.
Cela signifie que, si le recourant se plaint de Ia mauvaise
application du droit cantonal, il n'a que le recours de droit
public, comme M. Schmid l'a dit tres justement. En
revanche, s'il se plaint de Ia mauvaise application du droit
federal, il a le recours de droit administratif. C'est une
fourchette bien connue en droit suisse.
Muheim: lch habe im Zusammenhang mit dem letzten
Votum von Herrn Aubert eine Fraga. Es wird vom Text her
deutlich, dass auf dem Wege dieser Beschwerde nur Verletzung von Bundesrecht gerugt warden kann. Die Kantone
passen ihre Gesetzgebung den Vorschriften dieses Gesetzes an (Artikel 73). Dieser Anpassungsbeschluss derzustandigen kantonalen lnstanz schaffi offenkundig kantonales
Recht. Was bleibt noch zur Ueberprufung des Bundesrechtes ubrig, wenn nicht ausschliesslich jane Faile, in denen ein
Kanton das kantonale Recht dem Bundesrecht nicht genugend anpasst? Das ware fiir mich der noch offene Rechtsraum, der Bundesrecht bestehen !asst. In allen ubrigen
Fallen ist aber die korrekte Umsetzung dieses Koordinationsrechts in kantonales Recht kein Bundesrecht, das der
Ueberprufung durch das Bundesgericht unterstellt warden
konnte. Konnten Sie mir dariiber eine Stellungnahme abgeben?

M. Aubert: Eine verbindliche Stellungriahme kann ich nati.irlich nicht abgeben. Je peux vous faire part de mon sentiment, car il est vrai que le problema se pose. Amon avis, je
comprends les choses comma ceci. Lorsque le droit cantonal rep rend exactement le droit federal et que le choix n'est
pas possible, cela reste du droit federal justiciable d'une
cour de droit administratif. Des !'instant ou le canton a Ia
faculte de choisir (par example, pour !'imposition des
21--5
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epoux), il edicte du droit cantonal et les violations de celui-ci
relevant d'un recours de droit public.
Binder, Berichterstatter: lch danke nochmals den Experten,
die uns diesen Vorschlag gemacht haben. lch glaube auch,
Herr Schmid hat diesen Vorschlag nicht ganz genau galesen. Dieses Steuerharmonisierungsrecht ist Bundesrecht.
Als Bundesgesetz wendet es sich an die Kantone, und die
Kantone mussen das Bundesrecht in kantonales Recht umsetzen.
Wenn Bundesrecht geschaffen wird, musses auch durchgesetzt warden konnen. Die Kantone haben eine Anpassungsfrist. Wenn sie innert der Frist dann nichts machen, muss die
Regierung freilich vorlaufige Vorschriften erlassen.
Wenn dieses Bundesrecht durch die kantonalen Vorschriften verletzt wird, also das Steuerharmonisierungsgesetz von
den Kantonen nicht eingehalten wird, ist eine Beschwerde
moglich. Das Bundesgericht besitzt nur eine Rechtskontrolle. Zweitens geht das Geschaft, wenn die Beschwerde
gutgeheissen wird, wieder zuriick an die Vorinstanz, und
diese muss den Entscheid materiel! fallen. Wenn Sie Bundesrecht schaffen, miissen Sie auch die rechtliche Durchsetzung des Bundesrechtes gewahrleisten. Es ist wahrscheinlich erstmalig- Herr Aubert kann das beantworten -,
dass wir uberhaupt eine Formulierung gewahlt haben, die
derart zugunsten der Kantone ausgefallen ist. Die Herren
Experten haben sich wirklich angestrengt, die Bedenken
ernstzunehmen, die die Herren Arnold und Schmid mit
Recht das letzte Mal vorgebracht haben.
Schmid: Die Frage, die ich angesprochen habe, geht darauf
hinaus, genau zu wissen; Was bleibt letztlich noch kantonales Recht? Bei den Titeln 2 bis 5 und beim Titel 6 Artikel59
bis 62 bleibt praktisch liberal! keine Wahl fur die Kantone; da
miissen wir das ubernehmen.
Zur Frage, die Herr Muheim gestellt und Herr Aubert beantwortet hat: Wo wir keine Wahl haben, handelt es sich urn
Bundesrecht! Das hat aber zur Folge, dass nach dieser
Auslegung, sofern sie richtig ist- was ich nicht bezweifle,
Herr Aubert -, praktisch alles vor Bundesgericht iiber die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde justitiabel ist. Ob das richtig ist, bezweifle ich. Da vertrete ich die Auffassung, es
werde nicht besser, wenn wir dem Bundesgericht Tiir und
Tor offnen, den Kantonen hineinzureden.
M. Aubert: La discussion est assez theorique, parce que Ia
difference des pouvoirs d'examen dans le recours de droit
public et dans le recours de droit administratif n'est finalement pas toujours tres grande. Rares sont las cas ou l'on
peut dire: «Si c;'avait ete un recours de droit public, il aurait
dO etre declare mal fonde, mais puisque c'est un recours de
droit administratif, il peut etre declare bien fonda». Toutefois, j'admets que nous discutions de cette question theorique et je conviens qu'il y a passablement de domaines ou le
droit federal est precis.
Je donne un example a M. Muheim. On a determine une
peri ode de taxation de deux ans. Cependant, il ne suffit pas
qu'un canton introduise Ia periode de deux ans dans sa loi
pour que cela devienne du droit cantonal. Sinon, tout le
systems est une farce. Nous pouvons faire nos valises et
arreter nos deliberations. Cette peri ode de deux ans reste du
droit federal. Sur ce point, le canton n'a aucun choix, de
sorte que, si !'administration cantonale, par aberration, s'avisait de taxer chaque an nee, elle ne violerait pas tellement le
droit cantonal qui reproduit Ia regie des deux ans, mais bien
le droit federal qui l'a etablie. Vous devez admettr.e cette
interpretation, sinon il ne fallait pas accepter !'article 42quinquies.
J'aimerais encore dire a M. Schmid que, si nous reprenions
toute Ia loi tranquillement, en dehors des debats davant le
plenum, je pourrais le convaincre qu'il y a davantage de
possibilites de choix qu'il ne le pretend maintenant.
Hefti: lch will zu dieser gesetzes- und verfassungsmassigen
Fraga nicht waiter Stellung nehmen. Aber das Resultat auch
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der Kommissionslosung wird sein, dass bedeutend mehr
Faile als jetzt an das Bundesgericht in Lausanne gelangen.
Wie ist dart die Situation? Wir wissen, dass das Bundesgericht sehr uberlastet ist. Es selbar 'hat davor gewarnt, ihm
durch dieses Gesetz mehr Faile zuzuhalten. Was tun wir
gegen die Ueberlastung des Bundesgerichtes? Entsprechende Reformen sind bis jetzt nur in sehr geringem Masse
erfolgt. Auf der anderen Seite erlassen wir standig neue
Gesetze- nur schon diesen Vormittag -,die das Bundesgaricht zusatzlich belasten. Das geht auf Kosten einer seriosen
Rechtssprechung. Wenn Sie mit Bundesrichtern sprechen,
sagen Ihnen diese haute schon, sie konnten die Faile vielfach nicht mehr studieren, sondern hatten auf den Referenten abzustellen. Das liegt sicher nicht im Interesse des
Rechtsstaates.
Hier wird der Benachteiligte vor allem der Steuerpflichtige
sein, falls die Faile in Lausanne nicht mehr mit genugender
Sorgfalt abgeklart warden.
lch stella keinen Antrag, aber ich wollte auf dieses Problem,
vor dem wir nicht mehr die Augen schliessen durfen, hinweisen.
Abstimmung - Vote

Fur den Antrag der Kommission
Dagegen

27Stimmen
4Stimmen
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Recht berechnete Steuer geschuldet. Vorbehalten bleibt die
Besteuerung ausserordentlicher Ertrage nach altern Recht.
Abs. 2
Soweit in den Fallen von Absatz 1 das im Kalenderjahr n zu
Ende ....
Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 74
Proposition de Ia commission
AI. 1
Pour Ia premiere periode fiscale suivant Ia modification
apportee !'imposition dans le temps, l'imp6t sur le benefice net des personnes morales fait l'objet de taxations
provisoires ....
AI. 2
Si, dans les cas vises parle 1er alinea, l'exercice commercial
s'etend a Ia fois sur les annees civiles n-1 et n, ....
AI. 3
AdMrer au projet du Conseil federal

a

Abs. 1 -AI. 1
Binder, Berichterstatter: Hier geht es urn die Anpassung an
die von uns beschlossene zweijahrige Praenumerando-Besteuerung.
Angenommen - Adopte

Art. 71, 72
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
AdMrer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte

Art. 73
Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Kantone ....
Abs. 2
Nach Ablaut dieser Frist findet das Bundesrecht direkt
Anwendung, wenn ihm das kantonale Steuerrecht widerspricht.
Abs. 3
Die Kantonsregierung erlasst die en'order!ichen vorlaufigen
Vorschriften.

Art. 73
Proposition de Ia commission
AI. 1
Les cantons ....
AI. 2
A L'expiration de ce delai, le droit federal est directement
applicable, si le droit fiscal cantonal est en contradiction
avec lui.
AI. 3
Le gouvernement cantonal promulgue les dispositions provisoires necessaires.
Binder, Berichterstatter: lch habe diese Bestimmung bereits
einleitend erklart. Die subsidiare Anwendung des Bundesrechtes liegt beim Regierungsrat des saumigen Kantons.
lch schlage vor, dieser Formulierung, die nicht zuletzt auch
von Herrn Arnold angeregt worden ist, zuzustimmen.
Angenommen - Adopte

Art. 74
Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Reingewinnsteuer der juristischen Personen fur die
erste Steuerperiode nach dem Wechsel der zeitlichen
Bemessung wird nach altern und nach neuem Recht provisorisch veranlagt. 1st die nach neuem Recht berechnete
Steuer hoher, so wird diese, andernfalls die nach altern

Abs. 2 und 3- AI. 2 et 3
Angenommen - Adopte

Ari. 75
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Ent\111urf des Bundesrates
Abs. 2
Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des lnkrafttretens

Art. 75
Proposition de Ia commission
AI. 1
AdMrer au projet du Conseil federal
AI. 2
Le Conseil federal fixe Ia date de !'entree en vigueur.

Binder, Berichterstatter: Auch diese Bestimmung habe ich
bereits erklart. Realpolitisch drangt sich die Entkoppelung
der beiden Steuervorlagen auf. Herr Bundesrat Stich hat
vorhin auch darauf hingewiesen: Das Gesetz uber die
direkte Bundessteuer liegt bereits beim National rat und wird
dort beraten. Es ist durchaus moglich, dass dort ein rascheres Tempo eingeschlagen wird als in dieser schwierigen
Materie der formellen Steuerharmonisierung. Deswegen
schlagen wir Ihnen vor, dass der Bundesrat den Zeitpunkt
des lnluafttretens fur dieses Gesetz bestimmt.
Angenommen -Adopte
Antrag Hefti
Es sei auf die Artikel 31 Absatz 3 und 32 Absatz 2 Buchstabe b zuruckzukommen.
Proposition Hefti
Revenirsur les articles 31, 3e alinea, et32, 2e alinea, lettre b.

Prasident:Wir kommen nun zum Ruckkommensantrag von
Herrn Hefti.
Binder, Berichterstatter: Herr Hefti hat diesen Ruckkommensantrag bereits in der Kommission gestellt. Die Kommission warder Meinung, wir hiitten den Auftrag, den siebten
Titel nochmals durchzuberaten. Wir sind grundsatzlich der
Auffassung gewesen, jetzt auf keine Ruckkommensantrage
mehr einzutreten. Mit 7 zu 1 Stimme ist dieser Ruckkommensantrag von Herrn Hefti abgelehnt worden.
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lch mochte Ihnen ebenfalls beantragen, diesen Ruckkommensantrag abzulehnen. Der Ruckkommensantrag bezieht
sich auf die Bestimmungen uber die Domizilgesellschaften;
wir haben uns in der Kommission und nachher hier im Rat
lang und breit daruber unterhalten; der Rat hat dann
entschieden. Dieses Thema sollte haute nicht wieder neu
aufgerollt warden, sondern dar Zweitrat wird sich ganz
sicher intensiv mit diesen Holding- und Domizilgesellschaften befassen! Es ist nicht unsere Aufgabe, nun auf all diese
Fragen, uber die wir bereits abgestimmt haben, wieder zuruckzukommen.
lch beantrage Ihnen, diesen Ruckkommensantrag abzulehnen.
Hefti: Nachdem Ruckkommen an sich bestritten, die Zeit
etwas vorgeruckt und das Geschiift auch noch fUr morgen
traktandiert ist, frage ich den Herrn Prasidenten an, ob wir
die Beratungen hier unterbrechen konnen.
Priisident: Es ist noch nicht zwolf Uhr. lch mochte Ihnen
beliebt machen, uber diese Frage noch zu entscheiden.
Hefti: Mein Ruckkommensantrag bezieht sich auf zwei,
nicht auf drei Antriige; sie betreffen die Domizilgesellschaften. In der Kommission sind diese Antriige gestellt worden;
sie befanden sich als Minderheitsantrage auf der Fahne; die
Kommission hatte sie mit grosser Mehrheit abgelehnt, aus
welchen Grunden, war mir nicht ersichtlich. lm Plenum
konnte ich dann die belden Minderheitsantriige begrQnden,
und dieses hat mit 17 zu 17 Stimmen entschieden, worauf
der Herr Priisident den Stichentscheid - wie das ublich istzugunsten der Kommission gab. Dieses Zufallsergebnis
durfte es erlauben, einen Ruckkommensantrag als begrundet zu erachten.
Es kommt noch etwas dazu: lch habe damals im Plenum zu
den Ausflihrungen von Herrn Bundesrat Stich nicht mehr
Stellung nehmen konnen. Herr Bundesrat Stich hat damals
gesagt, meine Minderheitsantrage widerspriichen ihrer
Natur nach einem Harmonisierungsgesetz. lch mochte
Ihnen nachher zeigen, dass maine Minderheitsantriige
sowohl vom Verfassungsauftrag wie auch von der Systematik dieses Gesetzes her durchaus gerechtfertigt sind.
Da man sich jetzt nur uber Ruckkommen oder nicht zu
entscheiden hat, mochte ich mich nicht waiter aussern.
Abstimmung - Vote
Fur den ROckkommensantrag Hefti
Dagegen

8Stimmen
19Stimmen

Priisident: Bevor wir zur Gesamtabstimmung kommen,
erteile ich Herrn Raymond das Wort zu einer kurzen Erkliirung.
M. Reymond: Je reconnais que Ia commission et le Conseil
des Etats ont considerablement ameliore le projet du
Conseil federal sur Ia loi d'harmonisation fiscale. II n'en
demeure pas mains que ce qu'il en rests depasse considerablement le mandat constitutionnel qui preyoyait une harmonisation formelle, alors que nous semmes, tres souvent, en
presence d'une harmonisation materielle.
Je me refere aux articles 1 et 2 de Ia lei que nous avons
examinee. L'article 2 fixe, en las enumerant tres exactement,
les imp6ts obligatoires que devront prelever las cantons.
Una telle exigence n'est pas admissible, pas plus d'ailleurs
que certains principes qui s'imposeraient a chaque canton
et qui definissent, dans leur rigueur federale, le revenu, Ia
fortune et merna certaines deductions admises. Ainsi, par
example, Ia problema de l'imp6t locatif du proprietaire de
son pro pre logement est traite de telle maniere qu'un certain
nombre d'initiatives cantonales, voire des propositions gouvernementales cantonales, seraient inoperantes puisque,
salon Ia loi d'harmonisation, le revenu doit absolument
inclure le produit du logement du proprietaire dans son
propre immeuble.
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Ainsi, alors qu'a l'origine les cantons etaient seuls competents pour pre lever des imp6ts directs, desormais, avec Ia lei
d'harmonisation proposee, les cantons ne Mneticieront
plus que de competences deleguees par le pouvoir federal.
La controverse de tout a l'heure entre M. Muheim at
M. Schmid d'une part et M. Aubert d'autre part, en etait
l'eclatante illustration. C'est done un renversement total,
d'autant plus que le message du Conseil federal ne cache
pas- ch, 147.3- que ce n'est qu'une premiere etape.
Mis a part Ia question des baremes - dont je ne nie pas
!'importance - Ia loi d'harmonisation institue un veritable
cartel des fiscalites cantonales. Ella exclut ou, en tout cas,
diminue fortement Ia concurrence fiscale intercantonale,
qui est una institution eminemment utile et necessaire, car
elle justifie les politiques cantonales qui peuvent etre differentes, parce que conformes au genie respectif, aux priorites diversement admises at, enfin, au caractere econome
ou, au contraire, dispendieux de nos Etats confederes. Voila
Ia raison qui me poussera, quanta moi, a rejeter au vote sur
!'ensemble Ia loi que nous venons d'examiner.
Meier Hans: Eines steht fest: der verfassungsrechtliche Auftrag muss erfullt warden. Die Kommission hat sich aile MQhe
gegeben, ihm in allen Teilen Rechnung zu tragen, nicht zu
ubermarchen und keine Regelungen zu treffen, die nicht
durch den Verfassungsauftrag abgedeckt sind. Wohl haben
sich Widerstiinde geltend gemacht. Konkrete Antrage, wie
zu andern sei und wie trotzdem den Bestimmungen der
Verfassung nachgelebt warden kann, wurden nicht gestellt.
Die zuruckgewiesenen Artikel 68 bis 75, die wir jetzt behandelt haben, wurden, wie der Kommissionsprasident
erwiihnte, in der Zwischenzeit nochmals mit Fachleuten im
Sinne der Diskussion in diesem Rat durchberaten. Die vorgeschlagenen Aenderungen fanden auch die .Zustimmung
durch die Kommission.
Wie der Kommissionsprasident haute erklarte, sollen Bundesrat und Zweitrat nochmals ernsthaft prufen, ob noch
eine weitere Straffung moglich ist, was die Arbeit unserer
Kommission in keiner Weise abwertet. Zu erwiihnen ist
auch, dass zahlreiche Kantone diese Strafbestimmungen
schon in ihrem Steuergesetz verankert haben, denn es handelt sich urn die Vorschliige der vial kritisierten Finanzdirektorenkonferenz, entstanden im Einverstiindnis mit den Kantonsregierungen. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass diese
Bestimmungen nicht so weit gehen wie die Antrage des
Bundesrates.
Die Erfullung des Verfassungsauftrages, aber auch realistische Ueberlegungen erfordern, dass wir zustimmen, wenn
wir nicht riskieren wollen, einer materiellen Steuerharmonisierung den Weg zu ebnen. Eine seiche Gefahr dart nicht zu
gering eingeschiitzt warden.
M. Aubert: Personna ne contestera a M. Raymond le droit
de voter non et ensuite, celui de s'en expliquer prealablement. S'il s'en etait tenu a des considerations politiques, je
les aurais comprises et j'en aurais marne apprecie Ia substance.
Cependant, M. Raymond est aile plus loin. II accuse Ia commission et Ia majorite du conseil d'avoir outrepasse les
limites de Ia constitution. Je ne suis pas d'accord avec lui et
je tiens a le lui dire expressement.
Je rappelle a M. Raymond que le message redige par le
Conseil federal en 1976, a l'appui de Ia disposition constitution nella, disait ceci: «Compte tenu de Ia structure federative de notre pays, il serait preferable- c'est ce qui va etre
propose - de realiser l'egalisation visee en ameliorant Ia
perequation financiers intercantonale, ce qui suppose toutefois une harmonisation prealable des principes d'imposition. Ce n'est qu'au moment ou tous les cantons percevraient les memes imp6ts, selon les memes principes, qu'il
serait possible de faire des comparaisons valables» {p. 103).
Une des idees de !'harmonisation fiscale, c'est bien Ia perequation financiers intercantonale. Le Conseil federal, dans
son message, annoncait done deja que Ia legislation federale prescrirait un minimum d'imp6ts directs a percevoir.
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Neanmoins, je comprends !'attitude de M. Raymond. Lorsqu'il no us dit que le pro jet fourmille de regles materielles, je
lui repond que ce n'est pas juste. Mais, lorsqu'il affirme que
les articles 1 et 2 font problema, je trouve qu'il a raison. Au
fond, je regrette deux chases. Tout d'abord, que M. Raymond ne s'en soit pas avise au moment ou nous avons
delibere de ces articles. Ensuite, qu'il n'ait pas suivi l'exemple de M. Hefti. Je ne sais pas s'il aurait eu plus de succes
que lui, mais, puisqu'il tient les articles 1 et 2 pour inconstitutionnels, pourquoi n'a-t-il pas demands un reexamen de
ces dispositions?
Les adversaires de cette legislation, ceux qui pensent
comma M. Raymond, proposaient a peu pres ceci: «La presents loi fixe des principes que doit respecter Ia legislation
cantonale, pour autant que les cantons et les communes
prelevent las impots directs correspondents». L'idee etait
facile a presenter. Je regrette qu'elle ne l'ait pas ete, cela
aurait ete plus juste et plus normal.
II est possible qu'au Conseil national quelqu'un s'eleve pour
adopter Ia meme attitude et faire cette proposition.
Pour rna part, je pretends que le projet est constitutionnel et
que nous pouvons !'adopter dans le vote sur !'ensemble.
M. Debetaz: Lors du debat que nous avons eu en mars, j'ai
declare que je rejetterais le projet d'harmonisation fiscale
lors du vote sur I' ensemble. J'en ai indique les raisons: elles
etaient de caractere essentiellement federalists. Je ne veux
pas allonger le debat en les repetant.
Las quelques modifications que nous venons d'apporter au
titre septhsme relatif a !'execution de Ia loi ne me font pas
changer d'avis. Je voterai done non dans un instant.
M. Ducret: Je ne veux pas allonger le debat mais, com me les
directeurs des finances ont ete tres directement meles a
toutes ces discussions, je rappellerai l'origine de Ia loi
d'harmonisation: M. Ritschard, Conseiller d'Etat alors
charge des finances du canton de Soleure, et a Ia tete de Ia
Conference des directeurs des finances, avait propose une
loi d'harmonisation, dent le but essential et principal etait
d'eviter cette concurrence excessive, effrenee, que se
livraient entre eux les cantons.
On parle de federalisme. C'est un mot tres vaudois. Je
remarque qu'hier on n'a guere fait de federalisme lorsqu'on
a adoptS 45 millions pour Ia realisation d'un tramway seulement dans un canton. Vous voyez que Ia Confederation fait
parfois passer Jes interets d'un seul par dessus les interets
de tous. Mais il taut se rendre compte que maintenant cette
loi d'harmonisation est bien «demolie», destructuree, profondement modifies par rapport ace qu'elle etait au depart,
elle aura relativement peu d'effets. II ne taut pas Ia craindre.
En revanche, je peux dire que ce qui n'est plus dans Ia loi
reste dans Ia realite politique. Ce ne sera plus possible que
certains cantons continuant a prelever des impots insuffisants, que certains autres prennent des assiettes fiscales
trop reduites - il ne s'agit pas seulement des taux et des
baremes, il s'agit aussi de savoir comment on applique
l'impot eta quoi on I' applique. C'est peut-etre le plus important, et les cantons pas plus quEl les communes entre elles
ne se laisseront faire. L'exemple a deja ete donne. On avait
dit et repete que les cantons qui accordaient trop de facilites
aux «holdings» devaient changer leurs methodes. lis ne l'ont
pas fait. De ce fait, les cantons qui n'en accordaient aucune
sent a leur tour devenus plus prodigues. Je pense ici a
Zurich et a Geneva. II n'y a done quasiment plus de problame. La concurrence existe. En outre, vis-a-vis de l'etranger, Ia situation actuelle est Ia suivante: les pays strangers
se sent bel et bien rendu compte qu'il y avait en Suisse,
sinon d'une maniere generals mais en tout cas dans un
certain nombre de cantons, des endroits ou Ia fiscalite etait
tres favorable. II est inutile que je les cite, chacun les
connalt, des affaires retentissantes, sur le plan mondial, les
ant reveles. Or, aujourd'hui, cet etat de fait va changer car Ia
plupart des pays etrangers introduisent dans leur legislation
et dans leur fiscal ita Ia prise en compte des impots payes au
lieu du domicile «fictif», c'est-a-dire que nos cantons pour-
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rant accorder les reductions d'impots qu'ils voudront, cela
n'attirera plus le contribuable etranger, il n'y aura plus
aucun benefice pour le contribuable americain, canadien,
frangais ou hollandais. Exception sera faite pour I'AIIemagne qui, elle, au contraire, est en train de nous faire de Ia
concurrence puisqu'elle est en voie de supprimer Ia double
imposition dans le cadre des societas par actions. Loi d'harmonisation ou pas, les cantons et les communes vent etre
obliges de s'aligner et Ia concurrence vase mettre en place.
Un mot encore au sujet des communes. Notre loi d'harmonisation ne touche effectivement que les cantons, non les
communes. Mais il faudra aussi que dans ce pays soit
realises une perequation intercommunale. Sinon, il va se
creer des injustices entre les communes de domicile et Jes
communes de travail. II faut des maintenant s'occuper de ce
problema. En effet, Ia fiscalite insuffisamment harmonisee
nous amene entre autres examples a des aberrations telles
que celles qui obligant nos enfants ou les eleves de nos
eccles
faire des kilometres inutiles, sous pretexte que
!'ecole Ia plus proche n'est pas sur le meme territoire communal ou cantonal.
Je vais tout a l'heure voter cette loi sur !'harmonisation, bien
que je so is personnellement conscient qu'elle a perdu beaucoup de son contenu, et peut-etre meme l'essentiel.

a

Hefti: Da ich im Gegensatz zu meinem Vorredner eine
Gesamtabstimmung, bei welcher kurze Erklarungen abgegeben warden durfen, nicht mit einer Eintretensdebatte verwechsle, will ich auf die zum Teil unzutreffenden AusfUhrungen meines Vorredners nicht mehr naher eingehen.
Prasident: Konnen wir damit die Debatte abschliessen?Das scheint der Fall zti sein.
Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble
FOr Annahme des Gesetzentwurfs
Dagegen

19 Stirn men
12Stimmen

Abschreibung - Classement
Prasident: Der Bundesrat beantragt gemass Seiten 1--3 der
Botschaft die Abschreibung verschiedener personlicher
Vorstosse.
Zustimmung -Adhesion
An den Nationalrat- Au Conseil national
Schluss der Sitzung um 12.05 Uhr
La seance est levee 12 h 05

a

'·

National rat
Consell national
Sitzung vom 23. September 1987
Seance du 23 septembre 1987

23. September 1987

N
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Drltte Sltzung - Trolsleme seance
Mlttwoch, 23. September 1987, Vormlttag
Mercredl23 septembre 1987, matln
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seil federal concernant Ia perception d'un impOt federal
direct, propositions separees de Ia majorite, de Ia minorite et
du Conseil federal)
3. Decision sur le tarif

B.OOh
Vorsitz- Presidence: M. Cevey

Double tarif (Commission et Conseil federal) contra
Tarif unique et splitting partial (minorite)
4. Discussion de detail

Montant de Ia deduction pour enfant
Majorite/Conseil federal (4000 fr., art. 2 et 25) contra
Minorite Bundi (5000 fr.)

Ad 83.043

Dlrekte Bundessteuer
(Aenderung belm Tarlf und den Sozlalabziigen)
lmpot federal direct
(modification du bareme et
des deductions sociales)

Uniquement si le double tarif est accepte:
Bareme commission contra bareme Conseil federal
Unlquement slle systeme de Ia commission est accepte:
Disposition sur !'adaptation au rencherissement (art. 4 majorlte et art. 5 minorite)
oui ou non

5. Vote sur /'ensemble
Uebersicht tlber die Anttilge
Die folgende Uebersicht wird verteHt:

1. Befristeter Bundesbeschluss betreffend Familienbesteuerung

Eintreten - ja oder nein?
2. Entscheid tlber das Konzept

Kommission (C. Bundesbeschiuss uber die direkte Bundessteuer, Fahne mit ErgAnzungen) gegen
Bundesrat (D. Bundesratsbeschluss zur Aenderung des
Bundesratsbeschlusses uber die Erhebung einer direkten
Bundessteuer, separate AntrAge von Mehrheit, Minderhelt
und Bundesrat)

C. Bundesbesch/uss tlber die direkte Bundessteuer
-Mehrheit
- Minderheit
.
- Neue AntrAge der Kommission
- Bundesrat
D. Bundesbeschluss zur Aenderung des Bundesratsbeschlusses tlber die Erhebung einer direkten Bundessteuer
- Mehrheit
- Mlnderheit
- Bundesrat
Antrag der Kommission
Mehrheit

3. Entscheid uber den Tarif
Doppeltarif (Kommission und Bundesrat) gegen
Einfachtarif mit Teilsplltting (Minderheit)
4. Detailberatung

HOhe des Kinderabzuges
Mehrheit/Bundesrat (4000 Fr., Art. 2 und 25) gegen
Minderheit Bundi (5000 Fr.)
Nur bel Doppe/tarif: Tarifabstufung
Kommission gegen Bundesrat
Nur bel Konzept Kommlssion:
Bestimmung uber Anpassung an Teuerung (Mehrheit Art. 4
und Minderheit Art. 5)
ja oder nein?
5. Gesamtabstimmung
Le resume sulvant est distribue:
1. A~te federal de duree temporaire sur /'imposition de Ia
Fam/1/e

Entrer en matiere - oui ou non

:?. Decision sur le systeme
:Ommission (C. A!Nte federal concernant l'lmpOt federal
:firect, depllant et propositions complementaires) contra
:Onsell federal (D. A!Nte federal modifiant l'ari'Ate du Con-

Titel
C. Bundesbeschluss Qber die dlrekte Bundessteuer
Ingress
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestutzt auf Artikel41ter der Bundesverfassung,
beschliesst:
·
Art. 1
Bel der direkten Bundessteuer gilt fUr die in Artikel 2 aufgefuhrten Sozialabzuge und fUr den Tarif der naturtichen Personen die nachfolgende Regelung.
Art. 2
Abs. 1
Vom Einkommen warden abgezogen:
a fur jedes minderjAhrlge oder in der Ausbildung stehende
Kind, fur dessen Unterhalt der Steuerpfllchtige sorgt, 4000
Franken;
b. fUr jede erwerbsunfiitlige oder beschrAnkt erwerbsfAhige
Person, an deren Unterhalt der Steuerpflichtige mindestens
in der HOhe des Abzuges beitrAgt, 4000 Franken: der Abzug
kann nicht beansprucht warden fUr die Ehefrau und fUr
Kinder, fUr die ein Abzug nach Buchstabe a gewAhrt wird;
c. ffirverwittwete, getrennt lebende, geschiedene und ledige
Steuerpfllchtige, die mit Kindem oder unterstUtzungsbedurftigen Personen (Bst b) zusammenleben und deren
Unterhalt zur Hauptsache bestreiten, 3200 Franken:
d. Ieben Ehegatten in ungetrennter Ehe, so warden vom
niedrlgeren Erwerbseinkommen, das ein Ehegatte unabhiingig vom Beruf, GeschAft.oder Gewerbe des andererl' Ehegatten erzielt, 20 Prozent, mindestens 2000 Franken, hOchstens
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5000 Franken, abgezogen; ein gleicher Abzug ist zulassig
bel erhebllcher· Mitarbeit des elnen Ehegatten lm Beruf,
GeschAft oder Gewerbe des anderen Ehegatten.
Abs.2
Bel teilweiser Steuerpfllcht warden die SozlalabzOge anteilsmassig gewiihrt.

Art. 3
Die Steuer fOr ein Steuerjahr betriigt:
0 Fr.
- bis 8 300 Fr. Einkommen
o.nFr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
75.45 Fr.
-fOr 18 100 Fr. Einkommen
0.88 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
124.70 Fr.
-fOr 23 700 Fr. Einkommen
2.64 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Elnkommen
333.25 Fr.
-fOr 31 600 Fr. Einkommen
2.97 Fr. mehr
und fOr.je weitere 100 Fr. Einkommen
627.25 Fr.
-f0r41500 Fr. Einkommen
5.94 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Elnkommen
817.30 Fr.
-fOr 44 700 Fr. Elnkommen
6.60 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
1 780.90 Fr.
-fOr 59 300 Fr. Einkommen
8.80 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
3347.30 Fr.
-tarn 100 Fr. Elnkommen
11.00 Fr. mehr
und tor je weltere 100 Fr. Einkommen
5 954.30 Fr.
-fOr 100 800 Fr. Elnkommen
13.20 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Elnkommen
49 725.50 Fr.
- fur432 400 Fr. Einkommen
49 737.50 Fr.
-fur 432 500 Fr. Elnkommen
11.50 Fr. mehr
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
Abs.2
Fur verheiratete Personen, die in ungetrennter Ehe Ieben,
betriigt- die jiihrllche Steuer:
0 Fr.
- bis 16 200 Fr. Einkommen
1 Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
129 Fr.
-f0r29100 Fr. Einkommen
2 Fr. mehr
und tor je weitere 100 Fr. Einkommen
215 Fr.
-fOr 33 400 Fr. Einkommen
3 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
506 Fr.
-fOr 43 100 Fr. Einkommen
4 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
850 Fr.
-fOr 51 700 Fr. Einkommen
5 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
1 225 Fr.
-fur 59 200 Fr. Einkommen
6 Fr. mehr
und fOr je weltere 100 Fr. Einkommen
1 615 Fr.
-fOr 65 700 Fr. Einkommen
7 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
1 993 Fr.
-fur71100 Fr. Einkommen
8 Fr. mehr
und fOr je weltere 100 Fr. Einkommen
2 337 Fr.
-fur 75 400 Fr. Einkommen
9 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
2625 Fr.
-fur 78 600 Fr. Einkommen
10 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
2 845 Fr.
- fur 80 800 Fr. Einkommen
11 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Elnkommen
2 966 Fr.
-fOr 81 900 Fr. Einkommen
12 Fr. mehr
und tor je weitere 100 Fr. Einkommen
3098 Fr.
-fur 83 000 Fr. Einkommen
13 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
58 972 Fr.
-fOr 512 800 Fr. Einkommen
11.50 Fr. mehr
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
Abs.3
Steuerbetriige unter 25 Franken warden nicht erhoben.
Art. 4
Der Bundesrat passt den Beschluss Ober die Erhebung einer
dlrekten Bundessteuer diesen Aenderungen an.
Art. 5
Abs. 1
Dieser Beschluss 1st allgemeinverbindllch. Er untersteht
dem fakultatlven Referendum.

Abs.2
Er trltt auf den 1. Januar 1989 in Kraft und gilt bis zum
lnkrafttreten des Gesetzes Ober die dlrekte Bundessteuer,
lingstens bis zum 31. Dezember 1992.

N
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Mlnderheit
(Uchtenhagen, Biel, Bundi, Fehr, Jaggi, Nauer, Vannay)
Titel
C. Bundesbeschluss Qber die dlrekte Bundessteuer
Ingress
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eldgenossenschaft, gestOtzt auf Artikel41ter der Bundesverfassung,
beschliesst:
Art. 1 Geltungsbereich
Bel der direkten Bundessteuer gilt fOr die SozialabzOge und
fOr den Tarif der natOrlichen Personen die nachfolgende
Regelung.
Art. 2 Ehegattenbesteuerung
Abs. 1
Leben Ehegatten in ungestrennter Ehe und gehen beida
Ehepartner einer Erwerbstiitlgkelt nach, so wird jeder Ehepartner tor sein Erwerbseinkommen bis zu einer HOhe von
20 000 Franken getrennt besteuert.
Abs.2
Aile ubrigen Einkunfte der Ehegatten warden unabhiingig
vom Guterstand stets zusammengerechnet.
Abs. 3
Auch Ehegatten, die gemass Absatz 1 getrennt besteuert
warden, reichen nur eine einzige Steuererkliirung ein.
Art. 3 Abztige
Abs. 1
Vom Elnkommen warden abgezogen:
a ein Alleinverdienerabzug von 4000 Franken fOr Ehegatten,
welche in ung~trennter Ehe Ieben und in welcher ein Ehegatte allein ein Erwerbselnkommen erzlehlt;
b. fOr jedes mlnderjiihrlge oder in der beruflichen Ausbildung stehende Kind, fOr dessen Unterhalt der Steuerpflichtige sorgt, 5000 Franken;
c. fOr jade erwerbsunfiihige oder beschriinkt erwerbsfiihige
Person, an deren Unterhalt der Steuerpfllchtlge mindestens
in die HOhe des Abzuges beitriigt, 5000 Franken. Der Abzug
kann nicht beansprucht warden fur den nichterwerbstiitigen
Ehepartner und fur Kinder, fOr die ein Abzug nach Buchstabe b gewiihrt wird;
d. fur verwittwete, getrennt lebende, geschiedene und
ledige Steuerpfllchtige, die mit Kindem oder unterstOtzungsbedOrftigen Personen (Bst. c) zusammenleben und
deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten, 3200 Franken.
Abs.2
Die SozialabzOge warden auf dem Erstverdienereinkommen
abgezogen.
Abs.3
Die Sozialabzuge warden nach den VerhAitnissen bel
Beg inn der Steuerperlode oder der Steuerpflicht festgesetzt.
Abs. 4
Bel tellweiser Steuerpfllcht warden die SozialabzOge anteilmassig gewiihrt.
Art. 4 Tarif
Abs. 1
Die Steuer fOr ein Steuerjahr betriigt:
- bis 10 800 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 21 600 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 32 400 Fr. Elnkommen
und fOr je weltere 100 Fr. Einkommen
-fOr 43 200 Fr. Einkommen
und fOrjeweitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 54 000 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 64 800 Fr. Elnkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 75 600 Fr. Elnkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen

0 Fr.
1 Fr.
108 Fr.
2 Fr. mehr
324 Fr.
4 Fr. mehr
756 Fr.
6 Fr. mehr
1 404 Fr.
8 Fr. mehr
2 268 Fr.
10 Fr. mehr
3 348 Fr.
12 Fr. mehr
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- far 86 400 Fr. Einkommen
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
-tar 298 000 Fr. Einkommen
-far298100 Fr. Einkommen
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen

4 644 Fr.
14 Fr. mehr
34 268 Fr.
34 281.50 Fr.
11.50 Fr. mehr

Art. 5 Anpassung BdBSt
Der Bundesrat passt den Beschluss aber die Erhebung einer
direkten Bundessteuer diesen Aenderungen an.
Art. 6 Uebergangsbestimmungen
Abs. 1
Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich. Er untersteht
dem fakultativen Referendum.
Abs.2
Er tritt am Tag nach dem unbenatzten Ablaut der Referendumsfrist oder nach Annahme durch das Volk in Kraft und
gilt bis zum lnkrafttreten des Bundesgesetzes aber die
direkte Bundessteuer, IAngstens aber bis zum 31. Dezember
1992.
Minderheit
(Bundi, Biel, Fehr, Jaggi, Nauer, Uchtenhagen, Vannay)
Art. 2 Abs. 1
(Text der Mehrheit)
a .... sorgt, 5000 Franken;
b ..... beitragt, 5000 Franken; ...•
Neue Antrilge der Kommission
Art. 4 (Mehrheit) und Art. 5 (Minderheit)
Abs. 1
Der Bundesrat passt den Beschluss aber die Erhebung einer
dlrekten Bundessteuer dieser Aenderung an.
Abs.2
Far die Abzuge gemass Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a, b
und d gilt der Ausgleich der Folgen der kalten Progression
auf den nachsten Anpassungstermin als vollzogen, tar aile
abrigen Positionen erfolgt die Anpassung gemass Artikel 45
BdBSl
Antrag des Bundesrates

ntel

c. Bundesbeschluss Qber die dlrekte Bundessteuer
Art. 2 Abs. 1 Bst. c und d
Streichen
Art. 3
Abs. 1
Die Steuer tar ein Steuerjahr betragt:
- bis 10 800 Fr. Einkommen
0 Fr.
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
1 Fr.
-tar 21 600 Fr. Einkommen
108 Fr.
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
2 Fr. mehr
-tar 32 400 Fr. Einkommen
324 Fr.
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
4 Fr. mehr
-tar 43 200 Fr. Einkommen
756 Fr.
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
6 Fr. mehr
1404 Fr.
- tar 54 000 Fr. Einkommen
8 Fr. mehr
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
- tar 64 800 Fr. Einkommen
2268 Fr.
und tar je weltere 100 Fr. Einkommen
10 Fr. mehr
-tar 75 600 Fr. Einkommen
3348 Fr.
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
12 Fr. mehr
-tar 86 400 Fr. Einkommen
4 644 Fr.
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
14 Fr. mehr
-tar 298 000 Fr. Einkommen
34268 Fr.
- fur298100 Fr. Einkommen
34 281.50 Fr.
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
11.50 Fr. mehr
Abs.2
Fur verheiratete Personen, die in ungetrennter Ehe Ieben,
betragt die jahrliche Steuer:

Direkte Bundessteuer. Aenderungen

- bis 13 500 Fr. Einkommen
0 Fr.
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
0.80 Fr.
- fur 27 000 Fr. Einkommen
108 Fr.
1.60 Fr. mehr
und far je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 32 400 Fr. Einkommen
194.40 Fr.
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
2 Fr. mehr
-tar 38 900 Fr. Einkommen
324.40 Fr.
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
4 Fr. mehr
756.40 Fr.
- tar 49 700 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
6 Fr. mehr
-tar 60 500 Fr. Einkommen
1 404.40 Fr.
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
8 Fr. mehr
-fur 71 300 Fr. Einkommen
2 268.40 Fr.
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
10 Fr. mehr
-fur82100 Fr. Einkommen
3 348.40 Fr.
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
12 Fr. mehr
-fur 92 900 Fr. Einkommen
4644.40 Fr.
und tiir je weitere 100 Fr. Einkommen
14 Fr. mehr
-fur 334 400 Fr. Elnkommen
38 454.40 Fr.
-fur 334 500 Fr. Elnkommen
38 467.50 Fr.
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
11.50 Fr. mehr
Abs.3
Steuerbetrage unter 25 Franken warden nicht erhoben.

Art. 4 (Mehrheit) und Art. 5 (Minderheit)
Abs.2
Fiir die Abzuge gemass Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und
b gilt der Ausgleich der Folgen der kalten Progression auf
den nachsten Anpassungstermin als vollzogen, fur aile abrigen Positionen erfolgt die Anpassung gemass Artikel 45
BdBSt.
Mehrhelt

ntel
D. Bundesbeschluss zur Aenderung des Bundesratsbeschlusses Qber die Erhebung'elner dlrelden Bundessteuer

Ingress
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestatzt auf Artikel 41ter der Bundesverfassung,
beschliesst:
Zlff. I
Der Bundesratsbeschluss vom 9. Dezember 1940 aber die
Erhebung einer direkten Bundessteuer wird wie folgt gean~
dert:
Art. 22
Abs. 1
Vom rohen Einkommen warden abgezogen:
k. die Pramien tar die Lebens-, Kranken- und Kautlonsversicherung und die nicht unter Buchstabe g fallenden Beitrage
an die Alters-, Hinterlassenen-, lnvaliden-, Arbeitslosen- und
Untallversicherung tar den Steuerpflichtlgen und tar die von
ihm unterhaltenen Personen, sowie die wahrend der
Berechnungsperiode fiillig gewordenen Zinsen von Sparkapitalien des Steuepflichtlgen und der von ihm in der Steuerpflicht vertretenen Personen bls zum Gesamtbetrag von:
1. 2200 Franken tar verhelratete Personen;
2. 1100 Franken fur verwitwete, getrennt lebende, geschiedene oder ledige Steuerpfljchtige.
. Diese Abzuge erhOhen sich um 400 Franken tar jades Kind,
tar das der Steuerpflichtlge einen Abzug nach Artikel 25
Absatz 1 Buchstabe b geltend machen kann.
Als Sparkapitalien gelten Bankguthaben jeder Art, in- und
auslandlsche Obligationen sowie Hypothekar- und andere
Darlehensforderungen;
I. 20 Prozent vom niedrigeren Erwerbseinkommen, das ein
in ungetrennter Ehe lebende Ehegatte unabhAngig vom
Beruf, Geschaft oder Gewerbe des andem Ehegatten erzielt,
mindestens 2000 Franken, hOchstens 5000 Franken; ein
gleicher Abzug 1st zulassig bel erheblicher Mitarbeit des
einen Ehegatten im Beruf, Geschaft oder Gewerbe des
andem Ehegatten.
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Art. 25
Abs. 1

Abs. 3

Vom reinen Einkommen werden abgezogen:
a. ein Betrag von 3500 Franken ffir verwitwete, getrennt
lebende, geschiedene oder ledige Steuerpflichtlge, die
zusammen mit Kindem (Bst. b) oder unterstf.ltzungsbedf.lrftigen Personen (Bst. c) einen Haushalt ff.lhren;
b. ein Betrag von 4000 Franken ff.lr jedes Kind unter 18
Jahren, fur das der Steuerpfllchtige sorgt; befindet sich das
Kind in der Berufsiehre oder im Studium, so kann der Abzug
auch nach Vollendung des 18. Aitersjahres gemacht
werden;
c. ein Betrag von 4000 Franken fUr jede vom Steuerpflichtlgen unterhaltene unterstf.ltzungsbedurftlge Person.

Abs. 4bis 6
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Steuerbetrage unter 25 Franken werden nicht erhoben.

Abs. 2
Die nach Artlkel 3 Zlffer 3 steuerpflichtigen Personen haben
keinen Anspruch auf die AbzOge nach Absatz 1.

- Art. 40
Abs. 1
Die Steuer fur ein Steuerjahr betrAgt:
- bls 9 000 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
- ff.lr 19 600 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
- ffir 25 600 Fr. Einkommen
und fUr je weltere 100 Fr. Einkommen
-fur 34 100 Fr. Elnkommen
und fUr je weltere 100 Fr. Einkommen
-fur 44 800 Fr. Elnkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Elnkommen
-tar 48 800 Fr. Elnkommen
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 64 100 Fr. Einkommen
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 83 300 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
- ffir 108 900 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 467 100 Fr. Einkommen
- ff.lr 467 200 Fr. Einkommen
und tar je weltere 100 Fr. Einkommen

N

(Bisherige Abs. 2 bis 4)

Zlff. II
Die vom 1. Januar 1984 bis zum 31. Dezember 1987 eingetretenen Folgen der kalten Progression sind in den obigen
Tarifstufen und den in Frankenbetrigen festgesetzten AbzOgen vom Einkommen beri.icksichtigt.

Ziff. Ill
Abs. 1
Dieser·Beschiuss ist allgemein verbindllch und untersteht
dem fakultatlven Referendum.

Abs.2
Er tritt auf den 1. Januar 1989 in Kraft und gilt bls zum
lnkrafttreten des Gesetzes Ober die dlrekte Bundessteuer,
langstens bis zum 31. Dezember 1992.

Mlnderhelt
(Uchtenhagen, Blel, Bundl, Fehr, Jaggi, Nauer, Vannay)

0 Fr.
0.77 Fr.
81.60 Fr.
0.88 Fr. mehr
134.40 Fr.
2.64 Fr. mehr
358.•80 Fr.
2.97 Fr. mehr
676.55 Fr.
5.94 Fr. mehr
884.45 Fr.
6.60 Fr. mehr
1 927.25 Fr.
8.80 Fr. mehr
3 616.85 Fr.
11.00 Fr. mehr
6432.85 Fr.
13.20 Fr. mehr
53 715.25 Fr.
53 728.00 Fr.
11.50 Fr. mehr

Abs.2
FOr verheiratete Personen, die in ungetrennter Ehe Ieben,
betrigt die jahrllche Steuer:
0 Fr.
- bls 17 500 Fr. Einkommen
1 Fr.
und fOr je weltere 100 Fr. Einkommen
-tar 31 400 Fr. Einkommen
139 Fr.
2 Fr.mehr
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 36 000 Fr. Einkommen
231 Fr.
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
3 Fr. mehr
-fOr 46 500 Fr. Einkommen
546 Fr.
4Fr.mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Elnkommen
-fOr 55 800 Fr. Einkommen
918 Fr.
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
5 Fr. mehr
1 323 Fr.
-tar 63 900 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
6 Fr.mehr
1 743 Fr.
-tar 70 900 Fr. Einkommen
und tar je weitere 100 Fr. Elnkommen
7 Fr. mehr
-fOr 76 700 Fr. Elnkommen
2149 Fr.
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
8 Fr. mehr
2 517 Fr.
- f0r81 300 Fr. Einkommen
9 Fr. mehr
und fUr je weltere 100 Fr. Einkommen
-fOr 84 800 Fr. Einkommen
2832 Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
10 Fr. mehr
-fUr 87 200 Fr. Einkommen
3 072 Fr.
und tar je weitere 100 Fr. Elnkommen
11 Fr. mehr
3 204 Fr.
- fQr88 400 Fr. Einkommen
und fOr je weltere 100 Fr. Einkommen
12 Fr. mehr
-tar 89 600 Fr. Elnkommen
3348 Fr.
und tar je weitere 100 Fr. Elnkommen
13 Fr. mehr
-fOr 553 300 Fr. Elnkommen
63 629 Fr.
63 641 Fr.
-fur 553 400 Fr. Elnkommen
11.50 Fr. mehr
und tar je weltere 100 Fr. Elnkommen

ntel
D. Bundesbeschlusa zur Aenderung des Bundesratsbeschlussea Qber die Erhebung elner dlrekten Bundesateuer

Ingress
Ole Bundesversammiung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestOtzt auf Artlkel41ter der Bundesverfassung,
beschliesst:

Ziff. I
Der Bundesratsbeschluss vom 9. Dezember 1940 Ober die
Erhebung einer direkten Bundessteuer wird wie folgt geindert:

Art. 13

Abs. 1
Ole Steuerfaktoren der Ehegatten, die in rechtllch und tatsichlich ungetrennter Ehe Ieben, werden bel der Veranlagung ohne ROcksicht auf den GOterstand zusammengerech,.
net. Vorbehaiten bleibt Absatz 1bis.

Abs. 1bls
Sind beide Ehegatten · erwerbstitlg, wlrd der zweltverdienende Ehegatte tar ein steuerbares Erwerbseinkommen bis
zu 21 600 Franken getrennt besteuert

Art. 22
Abs. 1
Vom rohen Einkommen werden abgezogen:

k. die Primien fUr die Lebens-, Kranken- und Kautlonsversicherung und die nicht unter Buchstabe g fallenden Beitrclge
an die Alters-, Hinteriassenen-, lnvallden-, Arbeltslosen- und
Unfallverslcherung fur den Steuerpfllchtlgen und fur die von
ihm unterhaltenen Personen, sowie die wclhrend der
Berechnungsperiode fillllg gewordenen Zlnsen von Sparkapitallen und der von ihm in der Steuerpflicht vertretenen
Personen bis zum Gesamtbetrag von:
1. 2200 Franken fOr verheiratete Personen;
2.1100 Franken fOr verwitwete, getrennt iebende, geschledene oder ledige Steuerpflichtige.
Diese Abzuge erhOhen slch urn 400 Franken ffir jedes Kind,
fOr das der Steuerpfllchtige einen Abzug nach Artikel 25
Absatz 1 Buchstabe c geltend machen kann.
Als Sparkapitallen gelten Bankguthaben jeder Art, in- und
auslindische Obligationen sowie Hypothekar- und andere
Darlehensforderungen;
I. Strelchen
Art. 25
Abs. 1
Vom reinen Einkommen werden abgezogen:

a. ein Betrag von 4300 Franken fOr Ehegatten, die in rechtlich und tatsichllch ungetrennter Ehe Ieben, werin nur einer
von Ihnen erwerbstitig ist;
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b. eln Betrag von 3500 Franken fOr verwitwete, getrennt
lebende, geschiedene oder ledlge Steuerpfllchtige, die
zusammen mit Kindem (Bst. c) oder unterstutzungsbedurftigen Personen (Bst. d) einen Haushalt fuhren;
c. ein Betrag von 5000 Franken fur jedes Kind unter 18
Jahren, fur das der Steuerpfllchtlge sorgt; befindet slch das
Kind In der Berufslehre oder im Studium, so kann der Abzug
auch nach Vollendung des 18. Altersjahres gemacht
warden;
d. ein Betrag von 5000 Franken fOr jede erwerbsunf&hige
oder beschrAnkt erwerbsfahige Personen, an deren Unterhalt der Steuerpfllchtlge mindestens in der HOhe des Abzug~ beitrAgt. Der Abzug kann nicht beansprucht warden fUr
den Ehepartner und ffir Kinder, fur die ein Abzug nach
Buchstabe c gew&hrt wird.
Abs.2
UnverAndert
Abs.3
Bel getrennter Besteuerung gemass Artlkel13 Absatz 1bis
warden die Sozialabzuge nur beim grOsseren Einkommen
berllcksichtlgt.

Art. 40
Abs. 1
Die Steuer fUr eln Steuerjahr betrAgt:
- bis 11 700 Fr. Elnkommen
und fOr je weltere 100 Fr. Einkommen
-fur 23 400 Fr. Elnkommen
und fOr je weltere 100 Fr. Elnkommen
-fur 35 100 Fr. Einkommen
und fOr je weltere 100 Fr. Einkommen
-fur 46 800 Fr. Elnkommen
und fur je weltere 100 Fr. Elnkommen
-tar 58 500 Fr. Einkommen
und fOr je weltere 100 Fr. Einkommen
-fur 70 200 Fr. Einkommen
und tar je weltere 100 Fr. Einkommen
- fOr 81 900 Fr. Elnkommen
und fOr je weltere 100 Fr. Einkommen
-fur 93 600 Fr. Elnkommen
und tar je weitere 100 Fr. Elnkommen
-fOr 322 900 Fr. Einkommen
-tar 323 000 Fr. Einkommen
und fOr je weltere 100 Fr. Elnkommen

0 Fr.
1 Fr.
117 Fr.
2 Fr. mehr
351 Fr.
4 Fr. mehr
819 Fr.
6 Fr. mehr
1 521 Fr.
8 Fr. mehr
2 457 Fr.
10 Fr. mehr
3 627 Fr.
12 Fr. mehr
5 031 Fr.
14 Fr. mehr
37133 Fr.
37145 Fr.
11.50 Fr. m~:thr

Art. 86
Abs. 4
Auch Ehegatten, die gemass Artlkel 13 Absatz 1bis getrennt
besteuert warden, relchen nur elne einzlge Steuererklarung
eln.
Zlff. II
Ole vom 1. Januar 1984 bls zum 31. Dezember 1987 elngetretenen Folgen der kalten Progression sind in den obigen
Tarifstufen und den In FrankenbetrAgen festgesetzten Abzugen vom Einkommen berllckslchtlgt.
Zlff. Ill

Abs. 1
Dleser Beschluss ist allgemeinverbindllch und untersteht
dem fakultativen Referendum.
Abs.2
Er trltt auf den 1. Januar 1989 in Kraft und gut bls zum
lnkrafttreten des Gesetzes uber die dlrekte Bundessteuer,
langstens bls zum 31. Dezember 1992.

Antrag des Sundesrates

Titel
D. Bundesbeschluas zur Aenderung des Bundesratsbeschluases Ober die Erhebung elner dlrekten Bundessteuer

Ingress
Die Bundesversammlung der Schweizerlschen Eidgenossenschaft, gestutzt auf Artikel41ter der Bundesverfassung,
beschllesst:

Direkte Bundessteuer. Aenderungen

Zlff. I
Der Bundesratsbeschluss vom 9. Dezember 1940 uber die
Erhebung einer direkten Bundessteuer wlrd wie folgt geandert:
Art. 22
Abs. 1
Vom rohen Einkommen warden abgezogen:
k. die Pramien fur die Lebens-, Kranken- und Kautionsversicherung und die nicht unter Buchstabe g fallenden Beltrage
an die Alters-, Hinterlassenen-, lnvallden-, Arbeitslosen- und
Unfallversicherung fOr den Steuerpflichtigen und fOr die von
ihm unterhaltenen Personen, sowle die w&hrend der
Berechnungsperiode falllg gewordenen Zinsen von Sparkapitalien des Steuepflichtlgen und der von ihm in der Steuerpflicht vertretenen Personen bis zum Gesamtbetrag von:
1. 2200 Franken fur verheiratete Personen;
2.1100 Franken fOr verwitwete, getrennt lebende, geschledene oder ledige Steuerpflichtlge.
Diese AbzOge erhOhen sich um 400 Franken fur jedes Kind,
tar das der Steuerpflichtlge einen Abzug nach Artlkel 25
Absatz 1 Buchstabe b geltend machen kann.
Als Sparkapitalien gelten Bankguthaben jeder Art, in- und
auslandische Obligationen sowle Hypothekar- und andere
Darlehensforderungen;
I. ein Betrag von 4700 Franken vom Erwerbselnkommen des
zweltverdienenden Ehegatten; arbeltet ein Ehegatte regelmassig· und In betrAchtllchem Masse im Beruf oder im
Geschafts-, Gewerbe- oder Landwirtschaftsbetrleb des
andem Ehegatten mit, so kann dleser Betrag von dessen
Elnkommen abgezogen werden.

Art. 25
Abs. 1
Vom relnen Einkommen werden abgezogen:
a ein Betrag von 3500 Franken fOr verwltwete, getrennt
lebende, geschledene oder ledlge Steuerpflichtige, die
zusammen mit Kindem (Bst. b) oder unterstutzungsbedurftlgen P.ersonen (Bst. c) elnen Haushalt fOhren;
b. ein Betrag von 4000 Franken fur jades Kind unter 18 Jahren, tar das der Steuerpflichtlge sorgt; befindet sich das
Kind in der Berufslehre oder im Studium, so kann der Abzug
auch nach Vollendung des 18. Altersjahres gemacht
warden;
c. ein Betrag von 4000 Franken fOr jede vom Steuerpfllchtlgen unterhaltene unterstutzungsbedurftige Person.
Abs.2
Die nach Artikel 3 Ziffer 3 steuerpflichtlgen Personen haben
keinen Anspruch auf die Abzuge nach Absatz 1.
Art. 40

Abs. 1
Die Steuer fOr ein Steuerjahr beti'Agt:
- bis 11 700 Fr. Einkommen
und fOr je weltere 100 Fr. Einkommen
-fOr 23 400 Fr. Einkommen
und fOr je weltere 100 Fr. Einkommen
-fur 35 100 Fr. Elnkommen
und fur je weltere 100 Fr. Einkommen
- fur46 800 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 58 500 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 70 200 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 81 900 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-tar 93 600 Fr. Elnkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 322 900 Fr. Einkommen
-fOr 323 000 Fr. Elnkommen
und ffir je weltere 100 Fr. Einkommen

0 Fr.
1 Fr.
117 Fr.
2 Fr. mehr
351 Fr.
4 Fr.mehr
819 Fr.
6 Fr. mehr
1 521 Fr.
8 Fr. mehr
2457 Fr.
10 Fr. mehr
3 627 Fr.
12 Fr. mehr
5 031 Fr.
14 Fr. mehr
37133 Fr.
37145 Fr.
11.50 Fr. mehr
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Abs.2
FOr verheiratete Personen, die In ungetrennter Ehe Ieben,
betriigt die jahrllche Steuer:
- bis 14 600 Fr. Einkommen
0 Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
0.80 Fr.
- fur 29 200 Fr. Einkommen
116.80 Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Elnkommen
1.60 Fr. mehr
-fOr 35 000 Fr. Einkommen
209.60 Fr.
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
2 Fr. mehr
-fur 42 000 Fr. Einkommen
349.60 Fr.
4 Fr. mehr
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 53 700 Fr. Einkommen
817.60 Fr.
und fur je weitere 100 Fr. Ein~ommen
6 Fr. mehr
-fur 65 400 Fr. Elnkommen
1 519.60 Fr.
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
8 Fr. mehr
2455.60 Fr.
-fur77100 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
10 Fr. mehr
-fur 88 BOO Fr. Einkommen
3625.60 Fr.
und fOr je weltere 100 Fr. Einkommen
12 Fr. mehr
- fur 100 500 Fr. Einkommen
5029.60 Fr.
· und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
14 Fr. mehr
-fur 361 600 Fr. Elnkommen
41 583.60 Fr.
- f0r361 700 Fr. Einkommen
41 595.50 Fr.
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
11.50 Fr. mehr
Abs. 3
Steuerbetriige unter 25 Franken warden nicht erhoben.
Abs. 4bis 6
(Blsherige Abs. 2 bls 4)
Zlff. II
Ole vom 1. Januar 1984 bls zum 31. Dezember 1987 eingetretenen Foigen der kalten Progression sind in den obigen
Tarifstufen und den in Frankenbetriigen festgesetzten Abzugen vom Einkommen berOcksichtigt.
Zlff. Ill
Abs. 1
Dieser Beschluss 1st ailgemeinverbindlich und unter:steht
dem fakultativen Referendum.

Abs.2
Er trltt auf den 1. Januar 1989 in Kraft und gilt bls zum
lnkrafttreten des Gesetzes Ober die dlrekte Bundessteuer,
langstens bis zum 31. Dezember 1992.
Resume des propositions

c. Am§te federal concernant l'imptJt federal direct
-

Majorite
Minorite
Nouvelles propositions de Ia commission
Conseil federal

D. Arrete federal modifiant l'a"ete du Conse/1 federal concernant Ia perception d'un imptJt federal direct
- Majorlte
- Minorlte
- Conseii federal
Proposition de Ia commission
Majorlte
ntre

c. Arrite federal concernant l'lmp6t federal direct
Preambule
L'Assemblee federale de Ia Confederation suisse, vu l'article 41ter de Ia constitution, arrAte:
Art. 1
Pour l'lmpOt federal direct, Ia regiementation suivante s'appllque pour les deductions sociales mentionnees a l'article 2
ainsi qu'en matiere de bareme pour les personnes physiques.
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Art. 2
AI. 1
Sont deduits du revenu net:
a Pour chaque enfant mineur, ou faisant un apprentlssage
ou des etudes, dont ie contribuable assure l'entretien, 4000
francs;
b. Pour chaque personne totalement ou partieilement incapable d'exercer une activite lucrative, a l'entretien de
laqueile ie contribuable pourvoit, a condition que son aide
atteigne au moins ie montant de Ia deduction, 4000 francs;
cette deduction n'est pas accordee pour l'epouse, ni pour
ies enfants pour iesquels Ia deduction salon Ia iettre a est
accordee;
c. Pour ies contribuables veufs, separes, divorces ou celibataires qui font menage commun avec des enfants ou des
personnes charge (let. b) dont lis assurent l'entretien pour
l'essentiel, 3200 francs;
d. Lorsque ies epoux vivant en menage commun, 20 pour
cent, au minimum 2000 francs, mais au maximum un montant de 5000 francs, sont deduits du produit du travail fa plus
bas qu'obtient l'un des conjoints pour une activite independante de Ia profession, du commerce ou de l'entreprise de
l'autre; une deduction analogue est accordee lorsque l'un
des conjoints seconde !'autre de fa~n lmportante dans sa
profession, son commerce ou son entreprise.
AI. 2
En cas d'assujettissement partial, les deductions sociales
sont accordees proportionneilement.

a

Art. 3
AI. 1
L'impOt dO pour une annee fiscale s'eleve:
o fr.
- jusqu'a 8 300 fr. de revenu,
0.77 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
75.45 fr.
-pour 18 100 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
0.88 fr. de plus
124.70 fr.
- pour 23 700 fr. de revenu,
2.64 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en pius,
-pour 31 600 fr. de revenu,
333.25 fr.
2.97 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
627.25 fr.
- pour 41 500 fr. de revenu, a
5.94 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 44 700 fr. de revenu, a
817.30 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
6.60 fr. de plus
1 780.90 fr.
- pour 59 300 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
8.80 fr. de plus
3 347.30fr.
- pour 77 100 fr. de revenu, a
11 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
5 954.30fr.
-pour 100 800 fr. de revenu, a
13.20 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
49 725.50 fr.
- pour 432 400 fr. de revenu, a
49 737.50 fr.
-pour 432 500 fr. de revenu, a
11.50 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
AI. 2
Pour les epoux vivant en menage commun, l'imp6t annual
s'eleve:
0 fr.
- jusqu'a 16 200 fr. de revenu, a
1 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
129 fr.
- pour29100 fr. de revenu, a
2 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
215 fr.
- pour 33 400 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
3fr. de plus
506 fr.
- pour43100 fr. de revenu, a
4fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
850 fr.
-pour 51 700 fr. de revenu, a
5 fr.de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
1 225 fr.
- pour 59 200 fr. de revenu,
6fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
1615fr.
- pour 65 700 fr. de revenu, a
7 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
1 993 fr.
- pour71 100 fr. de revenu,
Bfr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
2 337 fr.
- pour 75 400 fr. de revenu,
9fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,

a

a
a

a

a
a
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2 625 fr.
- pour 78 600 fr. de revenu, a
10 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
2 845 fr.
- pour80 800 fr. de revenu, a
11 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
2 966 fr.
- pour 81 900 fr. de revenu, a
12 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
3 098 fr.
- pour 83 000 fr. de revenu, a
13 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
58 972 fr.
-pour 512 800 fr. de revenu, a
11.50 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
AI. 3
Les montants d'impOt inferieurs a 25 francs ne sont pas
perc,;us.

Art. 4
Le Conseil federal adaptera !'arrete concernant Ia perception d'un impat federal direct a ces modifications.
Art. 5
AI. 1
Le present arrete est de portae generate. II est sujet au
referendum facultatif.

AI. 2
II entre en vigueur le 1er janvier 1989 et deploie ses effets
jusqu'a !'entree en vigueur de Ia foi federafe sur l'impOt
federal direct mais au plus tard jusqu'au 31 decembre 1992.
Mlnorite
(Uchtenhagen, Biel, Bundi, Fehr, Jaggi, Nauer, Vannay)
Titre

c. Arrite federal concernant l'lmp6t federal direct
Preambule
L'Assembfee federafe de fa Confederation suisse, vu !'article 41ter de fa constitution, arrete:
Art. 1 Champ d'application
Pour f'impOt federal direct, fa regfementation sulvante s'appfique en matiere de deductions sociafes et de bareme pour
fes personnes physiques.
Art. 2 Imposition des couples
AI. 1
Lorsque fes epoux maries ne sont pas separes et que les
deux conjoints exercent une activite lucrative, chaque
conjoint sera impose separement, jusqu'a concurrence de
20 000 francs, pour fe revenu de son travail.

AI. 2
Tous fes autres revenus des conjoints seront toujours additionnes independamment du regime matrimonial.
AI. 3
Les conjoints qui, conformement a f'alinea 1, sont imposes
separement, ne remettent qu'une seufe declaration.
Art. 3 Deductions soc/ales
AI. 1
Sont deduits du revenu net:
a Pour las epoux dont un saul exerce una activite lucrative
et qui ne sont pas separes, 4000 francs;
b. Pour chaque enfant mineur, ou faisant un apprentissage
ou des etudes, dont le contribuabfe assure f'entretien, 5000
francs;
c. Pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer una activite lucrative, a l'entretien de
faquelle fe contribuabfe subvlent a condition que son aide
atteigne au moins fe montant de fa deduction, 5000 francs;
cette deduction sefon Ia fettre b est accordee;
d. Pour las contribuables veufs, separes, divorces et celibataires qui vivant avec des enfants ou des personnes a charge
(let. c) ou f'entretien desquefs ifs subviennent pour ('essentiel, 3200 francs.
AI. 2
Les deductions sociafes sont accordees au revenu fe plus
eleva.

a
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AI. 3
Les deductions sociafes seront fixees, sefon fes cas, fors du
debut de Ia periode fiscafe ou de f'assujettissement.
AI. 4
En cas d'assujettissement partial, les deductions sociafes
sont accordees proportionnellement.

Art. 4 Bareme
AI. 1
L'impOt dO pour une annee s'efeve:
- jusqu'a 10 800 fr. de revenu,
et. par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 21 600 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 32 400 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour43 200 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 54 000 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 64 800 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 75 600 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 86 400 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 298 000 fr. de revenu, a
- pour 298 100 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,

a

0 fr.
1 fr.
108 fr.
2 fr. de plus
324 fr.
4fr. de plus
756 fr.
6 fr. de plus
1 404 fr.
8 fr. de plus
2 268 fr.
10 fr. de plus
3 348 fr.
12 fr. de plus
4 644 fr.
14 fr. de plus
34268 fr.
34 281.50 fr.
11.50 fr. de plus

Art. 5 Adaptation de I'AIFD
Le Conseif federal adapte !'arrete concernant fa perception
d'un impOt federal direct aux modifications ci-devant.
Art. 6 Dispositions transitoires
AI. 1
Cat arrite est de portae generafe. 11 est sujet au referendum
facuftatif.
AI. 2
II entre en vigueur fe jour qui suit !'expiration du delai
referendaire ou apres acceptation par fe peupfe et depfoie
ses effets jusqu'a f'entre~ en vigueur de fa foi federafe sur
f'impOt direct mais au plus tard jusqu'au 31 decembre 1992.
Minorite
(Bundi, Biel, Fehr, Jaggi, Nauer, Uchtenhagen, Vannay)
Art. 2 a/. 1
(Texte de fa majorite)
a .... f'entretfen, 5000 francs;
b..... de fa deduction, 5000 francs; .•.•
Nouvelles propositions de Ia commission
Art. 4 (majorite) et art. 5 (minorite)
AI. 1
Le Conseif federal adaptera !'arrete concernant fa perception d'un impOt federal direct a ces modifications.
AI. 2
S'agissant des deductions sefon !'article 2, 1er alin8a, lettres a, b et d, fa compensation des effets de fa progression a
froid jusqu'a fa prochaine adaptation est reputes avoir eu
lieu; pour fes autres positions, f'adaption intervient conformement a I' article 45 AIFD.
Proposition du Conseil federal
Titre

c. Arrite federal sur l'lmp6t federal direct
Art. 2 a/. 1 let. c et d
Biffer
Art. 3
AI. 1
L'impOt dO pour une annee fiscafe s'efeve:
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0 fr.
- jusqu'a 10 800 fr. de revenu, a
1 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
108 fr.
- pour 21 600 tr. de revenu, a
2 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
324 fr.
- pour 32 400 fr; de revenu, a
4 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
756 fr.
- pour43 200 fr. de revenu, a
6 fr.de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 54 000 fr. de revenu, a
1 404 fr.
8 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 64 800 tr. de revenu, a
2 268 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
10 fr. de plus
3 348fr.
- pour 75 600 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
12 fr..de plus
4 644fr.
- pour 86 400 fr. de revenu, a
14 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
34268 fr.
- pour 298 000 fr. de revenu, a
34 281.50 fr.
-pour 298 100 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
11 fr. 50 de plus
AI. 2
Pour les epoux vivant en menage commun, l'lmpOt annual
s'eleve:
Ofr.
- jusqu'a 13 500 fr. de revenu, a
0.80 fr.
et, par100 fr. de revenu en plus,
108 fr.
- pour 27 000 fr. de revenu, a
1 fr. 60 de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
194.40 fr.
- pour32 400 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
2fr.deplus
324.40fr.
- pour38 900 fr. de revenu, a
4fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 49 700 fr. de revenu, a
756.40 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus;
6 fr. de plus
-pour 60 500 fr. de rev~nu, a
1 404.40f.r.
et, par 100 fr. de revenu en. plus,
8 fr.deplus
2268.40fr.
- pour 71 300 fr. de revenu, a
10 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
3 348'.40 fr.
- pour82100 fr. de revenu,
12 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
4644.40fr.
- pour 92 900 fr. de revenu. a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
14 fr. de plus
38 454.40 fr.
- pour 334 400 fr. de revenu, a
38 467.50 fr.
-pour 334 500 fr. de revenu, a
11 fr. 50 de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
AI. 3
Les montants d'lmpOt inferieurs a 25 francs ne sont pas
perQUs.

a

Art. 4 (majorlte) et art. 5 (minorlte)
AI. 2
S'aglssant des deductions selon !'article 2, 1er alinea, lettres a et b, Ia compensation des effets de Ia progression a
froid jusqu'a Ia prochaine adaptation est reputee avoir eu
lieu; pour les autres posltlons,l'adaptatlon intervient conformement a l'artlcle 45 AIFD.
Majorlte

Titre
D. Arrite federal rnodlflant l'arrite du Consell federal
concernant Ia perception d'un lmp6t federal direct
Preambule
L'Assemblee federale de Ia Confederation suisse, vu !'article 41ter de Ia constitution, art"Ate:

Ch.l
L'arrite du Consell federal du 9 decembre 1940 concernant
Ia perception d'un impOt federal direct est modlfie com me II
suit:

Art. 22
AI. 1
Sont dedults du revenu brut:

k. Les primes d'assurances-vie, maladle, cautionnement, les
cotlsatlons aux assurances-vieillesse et survivants, invali-
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dite, chOmage et accidents ne tombant pas sous le coup de
Ia lettre g, que le contrlbuable a versees pour lui-m6me et
pour les personnes a l'entretien desquelles II pourvoit, ainsi
que les lnterets echus durant Ia perlode de calcul des
capitaux d'epargne du contrlbuable et des personnes qu'il
represente dans leurs obligations fiscales, jusqu'a concurrence d'un montant total de:
1. 2200 francs pour les personnes marlees;
2. 1100 francs pour les contrlbuables veuts, separes,
divorces ou celibataires.
Ces montants sont augmentes de 400 francs pour chaque
enfant pour lequelle contrlbuable peut faire valoir Ia deduction prevue a ('article 25, 1er alln8a, lettre b.
Sont consideres comme capitaux d'epargne les avoirs en
banque de toute nature, les obligations suisses et etrangeres, de mime que les creances hypothecaires et autres
creances de prits;
I. Lorsque les epoux vivent en menage commun, 20 pour
cent, au minimum 2000 francs mals au maximum un montant de 5000 francs, sont deduits du produit du travallle plus
bas qu'obtlent l'un des conjoints pour une activite independante de Ia profession, du commerce ou de l'entreprise de
l'autre; une deduction analogue est accordee lorsque l'un
des conjoints seconde l'autre de fac;on lmportante dans sa
profession, son commerce ou son entreprise.
Art. 25
AI. 1
Sont deduits de revenu net:
a. Un montant de 3500 francs pour les contrlbuables veufs,
separes, divorces ou celibatalres qui font menage commun
avec des enfants (let. b) ou des personnes necessiteuses
{let. c);
b. Un montant de 4000 francs pour chaque enfant au-dessous de 18 ans dont le contribuable ale soin; sll'enfant fait
un apprentissage ou des etudes, Ia deduction peut aussl
avoir lieu apres qu'il a attaint 18 ans;
c. Un montant de 4000 francs pour chaque personne necesslteuse a l'entretlen de laquelle le contribuable pourvoit.
AI. 2
Les personnes assujetties en vertu de I'article 3, chlffre 3,
n'ont pas droit aux deductions selon le 1er alinea.
Art. 40
AI. 1
L'impOt dO pour une annee flscale s'eleve:
- jusqu'a 9 000 fr. de revenu, a
0 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
0.77fr.
-pour 19 600 fr. de revenu, a
81.60 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
0.88 fr. de plus
134.40 fr.
- pout 25 600 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
2.64 fr. de plus
-pour 34 100 fr. de revenu, a
358.80fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
2.97 fr. de plus
-pour 44 800 fr. de revenu, a
676.55 fr.
5.94 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 48 300 fr. de revenu, a
884.45 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
6.60 fr. de plus
1927.25 fr.
- pour 64 100 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
8.80 fr. de plus
- pour83 300 fr. de revenu,
3 616.85 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
11.00 fr. de plus
- pour 108 900 fr. de revenu, a
6 432.85 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
13.20 fr. de plus
- pour467100 fr. de revenu, a
53 715.25 fr.
-pour 467 200 fr. de revenu, a
53.728.00 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
11 fr. 50 de plus
AI. 2
Pour les epoux vivant en menage commun, l'lmpOt annual
s'eleve:
jusqu'a 17 500 fr. de revenu, a
Ofr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
1 fr.
- pour 31 400 fr. de revenu,
139 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus.
2 fr. de plus

a

a
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a
a

- pour 36 000 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 46 500 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 55 BOO fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 63 900 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 70 900 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 76 700 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 81 300 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 84 800 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour87 200 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 88 400 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 89 600 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 553 300 fr. de revenu,
- pour 553 400 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
11
AI. 3
Les montants d'impOt inferieurs a 25 francs
per~ us.

a
a

a
a

a
a

231 fr.

3 fr. de plus
546 fr.
4fr.de plus
918 fr.
5 fr.de plus
1 323 fr.
6 fr. de plus
1 743 fr.
7 fr. de plus
2149 fr.
8 fr. de plus
2 517fr.
9 fr. de plus
2832fr.
10 fr. de plus
3 072 fr.
11 fr. de plus
3204fr.
12 fr. de plus
3 348 fr.
13 fr. de plus
63 629fr.
63 641 fr.
fr. 50 de plus
ne sont pas

Al.4a6
(anciens al. 2 a 4)

Ch.ll
Les effets de Ia progression a froid survenus depuls le
1er janvier 1984 jusqu'au 31 decembre 1987 sont deja pris
en consideration dans les paliers des tarifs et dans les
deductions en francs operees sur le revenu.

Ch. Ill
AI. 1
Cet arrMe est de portae generale. 11 est sujet au referendum
facultatif.
AI. 2
II entre en vigueur le 1er janvier 1989 et demeure applicable
jusqu'a !'entree en vigueur de Ia loi sur J'lmpOt federal direct,
au plus tard cependant jusqu'au 31 decembre 1992.

Mlnorite
(Uchtenhagen, Blel, Bundi, Fehr, Jaggi, Nauer. Vannay)

ntre
D. Arrtlte federal modlflant l'arr6te du Conaell federal
concernant Ia perception d'un lmp6t federal direct
Preambule
L'Assemblee federale de Ia Confederation suisse, vu !'article 41ter de Ia constitution, arrllte:
Ch. I
L'arrete du Conseil federal du 9 decembre 1940 concernant
Ia perception d'un impOt federal direct est modifie comme II
suit:
Art. 13
AI. 1
Les elements imposables des epoux qui vivant en menage
commun s'additionnent, quel que soit le regime matrimonial. Demeure reserve l'alinea 1bis.
AI. 1bis
Lorsque les deux epoux exercent une actlvite lucrative, le
conjoint qui realise le revenu d'appoint est impose separement, jusqu'a concurrence de 21 600 francs, sur le revenu
de son activite lucrative.
·
·
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Art. 22
AI. 1
Sont deduits du revenu brut:

k. Les primes d'assurances-vie, maladie, cautionnement, les
cotisations aux assurances-vieillesse et survivants, invalldite, chOmage et accidents ne tombant pas sous le coup de
Ia lettre g, que le contribuable a versees pour lui-mArne et
pour les personnes a l'entretien desquelles il pourvoit, ainsi
que les interAts echus durant Ia periode de calcul des
capitaux d'epargne du contribuable et des personnes qu'il
represente dans leurs obligations fiscales, jusqu'il concurrence d'un montant total de:
1. 2200 francs pour les personnes mariees;
2. 1100 francs pour les contribuables veufs, separes,
divorces ou celibataires.
Ces montants sont augmentes de 400 francs pour chaque
enfant pour lequelle contribuable peut faire valoir Ia deduction prevue l'article 25, 1er alinea. lettre c.
Sont consideres comme capitaux d'epargne les avoirs en
banque de toute nature, les obligations suisses et etrangeres, de mArne que les creances hypothecaires et autres
creances de prAts;
I. Biffer

a

Art. 25
AI. 1
Sont deduits de revenu net:
a. Un montant de 4300 francs pour les epoux qui vivent en
menage commun, lorsqu'un seul des deux exerce une activite lucrative;
b. Un montant de 3500 francs pour les contribuables veufs,
separes, divorces ou cellbatalres qui font menage commun
avec des enfants (let c) ou des personnes necessiteuses
(let. d);
c. Un montant de 5000 francs pour chaque enfant au-dessous de 18 ans dont le contribuable a le soin; sil'enfant fait
un apprentissage ou des etudes, Ia deduction peut aussi
avolr lieu apres qu'il a atteint 18 ans;
d. Un montant de 5000 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activite
lucrative a l'entretien de laquelle le contribuable pourvolt, a
condition que son aide atteigne au moins le montant de Ia
deduction; cette deduction n'est pas accordee pour le
conjoint, ni pour les enfants pour lesquels Ia deduction
seion Ia lettre c est accordee.
AI. 2
In change
Al.3
En cas d'impositlon separee salon l'artlcle 13, allnea 1bis,
les deductions soclales sont defalquees du revenu le plus
eleva.
Art. 40
AI. 1
L'impOt dO pour une annee fiscale s'eleve:
0 fr.
jusqu'a 11 700 fr. de revenu, a
1 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
117fr.
- pour 23 400 fr. de revenu, a
2 fr.deplus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
351 fr.
- pour 35 100 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
4fr.de plus
819 fr.
- pour 46 800 fr. de revenu, a
6fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
1 521 fr.
- pour 58 500 fr. de revenu, a
8 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
2 457 fr.
- pour 70 200 fr. de revenu, a
10 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
3 627fr.
- pour 81 900 fr. de revenu, a
12 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
5 031 fr.
- pour 93 600 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
14 fr. de plus
37133 fr.
- pour 322 900 fr. de revenu, a
37145 fr.
-.pour323 000 fr. de revenu, a
11.50 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,

lmpOt federal direct. Modifications

1124

Art. 86
AI. 4
Les epoux qui sont imposes separement selon !'article 13,
allnea 1bis deposent egalement une seule declaration
d'impOt.

Ch./1
Les effets de Ia progression a froid survenus depuis le
1er janvier 1984 jusqu'au 31 decembre 1987 sont pris en
consideration dans les paliers des tarifs et dans les deductions en francs operees sur le revenu.

Ch. Ill
AI. 1
Cet an'Ate est de portae generate. II est sujet au referendum
facultatif.
AI. 2
II entre en vigueur le 1er janvier 1989 et demeure applicable
jusqu'a !'entree en vigueur de Ia loi sur l'impOtfederal direct,
au plus tard cependant jusqu'au 31 decembre 1992.

Propositions du Conseil federal
Titre

D. Arr6te fecteral modlflant l'arr6te du Consell federal
concernant Ia perception d'un lmp6t federal direct
Preambule
L'Assemblee federale de Ia Confederation suisse, vu !'article 41ter de Ia constitution, arr6te:

Ch.l
L'arr6te du Conseil federal du 9 decembre 1940 concernant
Ia perception d'un impOt federal direct est modifie comme II
sui.t:

Art. 22
AI. 1
Sont deduits du revenu brut:

k. Les primes d'assurances-vle, maladie, cautionnement, les
cotlsations aux assurances-vieillesse et survivants, invalidite, chOmage et accidents ne tombant pas sous le coup de
Ia lettre g, que le contribuable a versees pour lui-mime et
pour les personnes a l'entretien desquelles il pourvoit, ainsi
que les inter6ts echus durant Ia perlode de calcul des
capitaux d'epargne du contribuable et des personnes qu'il
represente dans leurs obligations fiscales, jusqu'a concurrence d'un montant total de:
1. 2200 francs pour les personnes mariees;
2. 1100 francs pour les contribuables veufs, separes,
divorces ou celibataires.
Ces montants sont augmentes de 400 francs pour chaque
enfant pour lequelle contribuable peut faire valoir Ia deduction prevue a !'article 25, 1er allnea, lettre b.
Sont conslderes comme capitaux d'epargne les avoirs en
banque de toute nature, les obligations suisses et etrangeres, de mime que les creances hypotheceires et autres
creances de pr6ts;
I. Un montant de 4700 francs sur le revenu du travail du
conjoint, lorsque les deux epoux exercent une activite lucrative; si l'un des conjoints seconde l'autre dans sa profession
ou dans son exploitation commerciale, artisanale ou agricola, regullerement et dans une mesure importante, ce
montant peut 6tre deduit du revenu de l'autre.
Art. 25
AI. 1
Sont deduits de revenu net:
a Un montant de 3500 francs pour les contribuables veufs,
separes, divorces ou celibataires qui font menage commun
avec des enfants (let. b) ou des personnes necessiteuses
(let. c);
b. Un montant de 4000 francs pour chaque enfant au-des-
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sous de 18 ans dont le contribuable ale soin; si !'enfant fait
un apprentissage ou des etudes, Ia deduction peut aussi
avoir lieu apres qu'il a attaint 18 ans;
c. Un montant de 4000 francs pour chaque personne necessiteuse a l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit.
AI. 2
Les personnes assujetties en vertu de l'articte 3, chiffre 3,
n'ont pas droit aux deductions seton le 1er alinea.

Art. 40

At.' 1
L'impOt dO pour une annee fiscale s'eteve:
s'eleve:
jusqu'a 11 700 fr. de revenu, a
0 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
1 fr.
- pour 23 400 fr. de revenu, a
117 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
2fr. de plus
351 fr.
- pour35100 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
4fr. de plus
- pour 46 800 fr. de revenu, a
819 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
6 fr.de plus
- pour 58 500 fr. de revenu, a
1 521 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
8 fr. de plus
- pour 70 200 fr. de revenu, a
2 457fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
10 fr. de plus
- pour 81 900 fr. de revenu, a
3 627 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
12 fr. de plus
- pour 93 600 fr. de revenu, a
5 031 fr.
et, par 100 fr. de' revenu en plus,
14 fr. de plus
:- pour 322 900 fr. de revenu, a
37133 fr.
- pour 323 000 fr. de revenu, a
37145 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
11.50 fr. de plus
A/.2
Pour les epoux vivant en menage commun, t'impOt annual
s'eteve:
- jusqu'a 14 600 fr. de revenu, a
fr.
0.80 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 29 200 fr. de revenu, a
116.80 fr.
1.60 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 35 000 fr. de revenu, a
209.60 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
2 fr. de plus
- pour 42 000 fr. de revenu, a
349.60 fr..
et, par 100 fr. de revenu en plus,
4 fr. de plus
-pour 53 700 fr. de revenu, a
817.60 fr.
6 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour65 400 fr. de revenu, a
1 519.60 fr.
8 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 77 100 fr. de revenu, a
2 455.60 fr.
10 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 88 800 fr. de revenu,
3 625.60 fr.
12 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 100 500 fr. de revenu, a
5 029.60 fr.
14 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 361 600 fr. de revenu, a
41 583.60 fr.
41 595.50 fr.
- pour361 700 fr. de revenu, a
11.50 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
AI. 3
Les montants d'impOt inferieurs a 25 francs ne sont pas
perr;us.

o

a

Al.4a6
(anciens al. 2

a 4)

Ch./1
Les effets de Ia progression a froid survenus depuis le
1er janvier 1984 jusqu'au 31 decembre 1987 sont deja pris
en consideration dans les paliers des tarifs et dans les
deductions en francs operees sur le revenu.

Ch. Ill
AI. 1
Cet arr6te est de portae generate. II est sujet au referendum
facultatlf.
AI. 2
II entre en vigueur le 1er janvier 1989 et demeure applicable
jusqu'a l'entree en vigueur de Ia loi sur l'impOtfederal direct,
au plus tard cependant jusqu'au 31 decembre 1992.
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Reichling, Berichterstatter: Am 25. Mal 1983 - vor fast vierelnhalb Jahren - verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zu den Bundesgesetzen uber die Steuerharmonisierung und Qber die direkte Bundessteuer. Der Stiinderat
wurde Prioritiitsrat. Nach dreijiihriger, sehr eingehender
Kommissionsverhandlung gelangte das Paket im Sommer
1986 vor den Stiinderat. Dort stellten sich unerwartete Problame bel der Beratung des Harmonisierungsgesetzes, so
dass vorerst nur das Bundesgesetz uber die dlrekte Bundessteuer zu Ende beraten und an den Nationalrat uberwiesen
warden konnte.
Unsere Kommission nahm die Beratung dieses Gesetzes am
28. August 1986 auf und steht nun nach 17 Sitzungstagen
kurz vor dem Abschluss der Beratungen zum Bundesgesetz
uber die dlrekte Bundessteuer. Der Abschluss wird vor Ende
dleser Legislatur erfolgen. Ole Behandlung des Bundesgesetzes uber die Steuerharmonisierung soli in der neuen
Legislatur sofort und losgelost vom Bundesgesetz uber die
direkte Bundessteuer in Angriff genommen warden.
Zufolge der Entkoppelung der belden Gesetze durch den
Stiinderat kann die Beratung uber die direkte Bundessteuer
beschleunigt werden. Trotzdem wird dleses Gesetz auch bel
optlmaler Abwicklung nicht vor der Herbst- oder Wlntersession 1988 von belden Riiten verabschiedet warden konnen.
Ein allfiilliges Referendum konnte dem Volk erst lm Jahre
1989 vorgelegt warden. Das heisst, die lnkraftsetzung wird
vor 1991 nicht mehr moglich sein. Damlt kommen einige
Zielsetzungen des Gesetzespaketes in Verzug. Am storendsten wird seit liingerer Zeit die starke steuerliche Mehrbelastung von Doppelverdiener-Ehepaaren gegenuber Konkubinatspaaren emptunden. Dies ist um so gravierender, well
das Bundesgericht in den zuruckliegenden Jahren verschiedene Kantone angewiesen hat, analoge Miingel in ihren
Steuergesetzen zu beheben. Auf Bundesstufe ist diese richterliche UeberprQfung nicht moglich, obwohl die Auswirkungen zufolge der scharfen Progression bel der Bundessteuer im unteren und mittleren Einkommensbereich besonders hart sind.
Aile drel burgerlichen Bundesratsparteien haben angesichts
der zeitraubenden Verhandlungen beim Bundesgesetz uber
die direkten Steuem auf verschiedene Weise eine rasche
Steuerentlastung fur die Famillen angestrebt. Die freisinnigdemokratische Partei hat eine Initiative mit einem familienfreundlichen Doppeltarif eingereicht. Die christlichdemokratische Volkspartei hatte im Stiinderat durch Kollegin Meier
und im Natlonalrat durch die Fraktion eine Motion zur vorzeitigen Einfiihrung eines familienfreundlichen Doppeltarifes fur die direkte Bundessteuer eingereicht. Die Schweizerische Volkspartei hatte im Sttinderat durch Kollege Gadient
und im National rat durch die Fraktlon eine Motion zur sofortigen Einfuhrung eines Steuerrabattes fur Familien eingereicht.
Die Beratung dieser VorstOsse ist nicht vorangekommen,
und die Auswirkungen walren nicht vor der maglichen
lnkraftsetzung des Bundesgesetzes uber die direkte Bundessteuer zu erwarten. In dleser terminlich unbefriedlgenden Situation haben sich nun die drei Fraktlonen zusammengetunden, um im Rahmen der Beratung uber die direkte
Bundessteuer einen Bundesbeschluss vorzulegen, der als
befristete Uebergangsregelung eine rasche und wirksame
Steuerentlastung fur die Familia bringt. Es wird dabei auf
Elemente zuruckgegriffen, die bekannt und gut Qberschaubar sind. Die Kommission konnte slch hingegen nicht auf
ainen Vorschlag einigen, so dass der Rat uber den einzuschlagenden Weg wird entscheiden mussen.
Weitgehend einig ist die Kommission hinsichtlich der Erhohung der Kinder- und Erwerbslosenabzilge. Sie sollen von
bisher 2200 Franken auf 4000 Franken erhoht warden. Ein
Minderheitsantrag will auf 5000 Franken erhOhen. Beim
Tarif schltigt die Mehrheit einen Doppeltarif fur Ledige und
llerheiratete gemtiss Minderhelt Oucret in der Stiinderatsterhandlung ilber die direkte Bundessteuer vor. Eine Komnissionsminderheit will an einem Einfachtarif festhalten
Jnd die Entlastung, neben erhohten Klnderabziigen, durch
:tine teilweise getrennte Besteuerung herbeifiihren.
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Die Verhandlungsgrundlage fur haute ist wesentlich kompliziert worden durch den Entschluss des Bundesrates, nach
langem und iiusserst zalhem Wlderstand gegen eine befristete Uebergangslosung nun selbst seinen ursprunglichen
Tarlf aus der Botschaft als Gegenvorschlag einzubringen.
Gleichzeitig beantragt der Bundesrat fur den zu tassenden
Bundesbeschluss ein grundsiitzlich anderes Konzept. Dam it
liegen insgesamt je drei verschiedene Varianten in zwei
verschiedenen Konzepten vor, uber welche wir in der Folge
zu beraten und zu entscheiden haben. Um diesen Entscheid
zu erteichtem, haben Sie einen Vorgehensplan mit den
Untertagen erhalten.
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig, auf einen Bundesbeschluss fur eine befristete Entlastung der Familienbesteuerung, welche vor Ablaut durch das Bundesgesetz uber
die direkte Bundessteuer abgelost werden soli, einzutreten.
Der Bundesrat wird voraussichtlich gewisse Bedenken
anmelden, dem Eintreten aber - wie ich erfahren habe nicht opponieren.
M. Salvlonl, rapporteur: Votre commission, qui a siege plusieurs fois depuis le debut de cette annee, avait toujours
refuse d'entrer en matiere sur les propositions formulees au
debut des discussions, visant a une mise en vigueur antlcipee des allegements fiscaux prevus pour les couples maries
et les families. Votre commission avait egalement renvoye Ia
discussion de deux motions du Conseil des Etats qui allaient
dans le ml!!me sens. La raison en etait simple. La commission desirait- et elie esperait pouvoir le faire- vous soumettre le projet de loi complet avec les allegements mais aussi
avec quelques innovations - par example Ia taxation
annuelle unique post numerando qui avait ete votee par Ia
commission - et elle pensait achever ses travaux en temps
utile.
Lors de Ia seance du 27 aout, on s'est rendu compte qu'il
etalt impossible de parvenir au terme des debats a temps
pour faire entrer en vigueur Ia loi au 1er janvier 1989. En
ettet, on n'aurait pu commencer Ia deuxleme lecture qu'en
septembre et m6me au prtx des tours de force imposes a Ia
commission par son president, M. Reichling, il eut eta
impossible de terminer cette deuxieme lecture pour discuter
de cette loi pendant Ia session d'automne. Par ailleurs, les
divergences avec le Conseil des Etats sont relativement
importantes, ce qui laisse supposer des delais assez longs
pour les elimlner.
Si on tient compte du delai de referendum de trois mois, du
temps necessaire a une votatlon eventuelle et de Ia necessite pour !'administration de preparer Ia documentation et
les formulaires y relatifs, il parait evident que !'entree en
vigueur de Ia loi devrait Mre renvoyee au 1er janvier 1991.
D'autre part, l'arr6t du Tribunal federal qui sanctionnait Ia
violation du principe de l'egalite entre hommes et femmes
par une taxation plus lourde des epoux avec deux revenus
par rapport 'aux couples non maries avec deux revenus nous
imposait de trouver une solution le plus tOt possible.
C'est pourquoi votre commission a decide d'accepter le
principe d'une norme transitoire, mise en vigueur le 1er janvier 1989, qui prevoit un allegement general pour les couples maries, grAce a un bareme plus favorable, et pour les
families, grAce a des deductions plus importantes pour les
enfants et autres personnes a charge ainsi que sur le revenu
d'un conjoint quand il y a deux revenus.
Dans un systeme comme le nOtre avec plusieurs partis
politiques, une solution de ce genre requiert un accord
prealable. Cet accord a ete trouve en adoptant le bareme
propose au Conseil des Etats par MM. Ducret, Andermatt et
Hefti, qui etait reste minoritaire pour quelques voix. II est
evident que pour un theme aussi complexe et discutable
que le bareme fiscal et les deductions, il fallait trouver un
accord afin d'eviter des discussions sans fin et les tentatives
de surenchere. Aucune solution ne pourra satisfaire tout le
monde, mais II est possible- et c'est ce que l'on a fait- de
trouver des compromis raisonnables.
Le Conseil federal insiste en faveur de son bareme, qui avait
ete formula en vue d'une solution definitive et non d'une
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solution transitoire. C'est pourquoi Ia majorite de Ia commission a decide de maintenir le bareme sur iequel les trois
parties avaient trouve un accord. Une minorite Bundi a
propose une augmentation des deductions, qui a egalement
ete refusee pour des raisons dent il sera question ulterieurement. II est opportun de soullgner qu'il n'y a pas eu d'opposition a l'entree en matiere au sein de Ia commission ni au
principe d'un arrete obligatoire transltoire prevoyant un
allegement pour les couples maries et les families. Les
differentes solutions proposees ont pour consequence une
diminution des rentrees fiscales qui peut se chiffrer com me
suit: Ia proposition que Ia commission vous soumet- celle
de Ia majorite - occasionnera une perte de 365 millions; Ia
proposition Uchtenhagen, 470 millions; celia du Conseil
federal, 212 millions. Je ferai remarquer, au passage, que Ia
compensation de Ia progression a froid va causer une perte
des recettes fiscales de 550 millions a partir de 1990.
La commission vous propose d'accepter !'entree en matiere.
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einen Systemwechsel bel der Ehegattenbesteuerung und
wurde ausserdem fur einzelne Kategorien von Steuerzahlem Mehrbelastungen bringen. Ebensowenig entspricht der
haute vom Bundesrat unterbreitete Antrag den Rahmenvorstellungen unserer Fraktlon, wail n!mlich auch durch ihn
Mehrbelastungen fOr einzelne Kategorien von Steuerzahlern
entstehen.
Unsere Fraktion wird deshalb auf der ganzen Linie, sowohl
materiel! wie formell, die Mehrheitsantrage unterstOtzen. Sie
hat sich auch gegen die Absicht des Finanzdepartementes
ausgesprochen, das Steuergeschenk, das ja eigentlich
nichts anderes als eine verfassungsm!ssige Pflicht ist,
durch die interimistische einjahrige Steuerveranlagung
gleichsam zu kompensieren.
Noch eine Bemerkung formeller Art: Unsere Fraktion zieht
die Form eines Bundesbeschlusses gegenOber der Variante
eines Bundesbeschlusses zur Ab!nderung des Bundesratsbeschlusses vor. Damit sind n!mlich die Kompetenzen zwischen Exekutive und Legislative besser auseinandergehalten.
Eln. Wort zu den zu erwartenden Steuerausf!tlen: Lilsst man
die ohnedies f!lligen und in den Finanzplanen mitberucksichtigten Minderertrage zufolge Teuerungskorrektur beiseite, dOrfte der Mlnderertrag gem!ss Kommissionsmehrhelt bel 360 bls 400 Mllllonen Franken llegen. lm ersten
Halbjahr 1987 haben Sie selber feststellen kOnnen, dass ein
Mehreingang gegenOber dem ersten Halbjahr 1986 von
1 Mllllarde Franken zu verzeichnen war, obschon es sich um
ein schwaches Jahr bel der direkten Bundessteuer handelt.
Man darf erwarten, dass im nachsten Fruhjahr wiederum
ganz erhebllche Mehrertr!ge aufgrund der neuen Veranlagung eintreffen warden. Sowohl der Bund wie die Kantone,
welche ja mit 30 Prozent betelligt sind, durften aufgrund
dieser SofortObung kaum mit effektiven Mlnderertriigen
rechnen, sondem eher mit wenlger MehrertrAg~n. Das steht
schon heute fest, Herr Bundesrat Stich. Wir konnen dann
spater daruber sprechen.
Deswegen wird auch der Finanzhaushalt der Kantone und
des Bundes nicht leiden mOssen.
Die SVP-Fraktion legt ganz besonderes Gewicht auf einen
Umstand, der in den Diskussionen um Tarlfe und Systeme
eine entscheidende Rolle spielt. Die direkte Bundessteuer
ist eigentlich als Besteuerung der mittleren und hOheren
Einkommen eingerichtet worden. Die Progressionskurve
beginnt bel steuerbaren Elnkommen von etwa 40 000 Franken und behait lhren stellen Verlauf bis etwa 90 000 Franken. Nun zeigt slch durch die wirtschattllche Entwlcklung,
dass immer neue Kategorien von Steuerzahlem in dlese
stella Progression hineingerutscht sind.
Aus dleseni Grunde mOsste der Progresslonsanstieg um
20 000 bis 30 000 Franken welter nach oben verschoben
warden. Wlr sind der Auffassung, dass auch unter dlesem
Gesichtspunkt - will man keine Mehrbelastungen auf der
anderen Seite- die LOsung der Kommissionsmehrheit taugllch 1st.
Zusammenfassend mOchte ich festhalten, dass die SVPFraktlon Ihnen empflehlt, die Kommissionsmehrhelt zu
unterstOtzen, dass sie sich bel der Motion Gadient des
St!nderates, weir es ihr eigenes Kind ist, dar Stlmme enthalten wird, und dass die Fraktlon bereit 1st, ihre elgene Motion
hier zuruckzuziehen, sofem sich die UebergangsiOsung auf
guten Wegen beflndet.

Martlgnonl: lm Dezember des letzten Jahres relchte die
SVP-Fraktlon in belden R!ten- St!nderat und Natlonalratzwel gleichlautende Motlonen ein, welche einen sofortigen
Steuerrabatt fur Verheiratete ruckwirkend ab 1. Januar 1987
verlangten.
Wlr verlangten diese LOsung, well in bezug auf die dlrekte
Bundessteuer etwas geschehen muss. Die Motion im St!nderat wurde im M!rz angenommen; hier im Rate blleb siewle der Kommisslonspr!sldent darlegte - aus zeitllchen
Grunden stecken.
Unsere·Fraktlon geht von der Ueberlegung aus, dass bel der
Besteuerung der Verheirateten im Verglelch zu der der
Konkubinatspaare sehr grosse Ungleichheiten bestehen.
Das Bundesgericht hat die Kantone angewlesen, dlese
Ungleichheiten zu beseitigen oder zumindest zu mildem.
Beim Bund sind dlese Unglelchhelten in ganz besonders
krasser Weise vorhanden und zwar deshalb, well bel der
direkten Bundessteuer die Progression die derartig ungleiche Behandlung noch versch!rft.
Laut Botschatt des Bundesrates vom Jahre 1983 1st es in den
ExtremfAJien so, dass Konkubinatspaare um 60 Prozent
weniger besteuert werden als Doppelverdiener-Ehepaare
mit dem gleichen Elnkommen. lm Durchschnitt durfte die
Entlastung der Konkubinatspaare bel rund 40 Prozent liegen. 1m konkreten Faile bedeutet das, dass bel einem steuerbaren Einkommen von 50 000 Franken eln Konkubinatspaar
500 Franken weniger direkte Bundessteuer bezahlen muss
als ein verheiratetes Paar mit Doppelverdienst. Das Bundesgericht hat denn auch in seinem bekannten Entscheid vom
13. April 1984 von einer verfassungsrechtllch gebotenen
Nichtbenachteillgung der Ehepaare gegenOber den individuell besteuerten Konkubinatspaaren gesprochen. Trotz
lntensiver BemOhungen der Kommission fOr die Steuerharmonislerung und die direkte Bundessteuerwird eine Korrektur dleser verfassungswidrigen Situation tor den Steuerzahler trohestens auf 1992 mOgllch sein. Deshalb dr!ngt unsere
Fraktion auf eine UebergangsiOsung.
Eine solche UebergangsiOsung hat nach unserer Auffassung drei Bedlngungen zu erfOIIen:
1. Sle soli so rasch wie mOgllch erfolgen. Das helsst natOrllch auch, dass dlese Ubergangsordnung mOgllchst einfach
sein soli.
2. Die Uebergangsordnung sollte keine Priijudizlen tor die
definitive Regelung im Bundesgesetz schaffen. Das heisst
Frau Gurtner: Noch rechtzeitig vor den Wahlen musste das
also, dass Aenderungen im systematischen Aufbau vermieSofortprogramm fOr familienfreundllche Steuem behandelt
den werden mussten, wie beispielswelse eine vollst!ndlge
werden. Mit anderen Worten: In aller Eile muss noch ein
Neuerung bei der Ehegattenbesteuerung oder die Einfuhwerbewirksames Geschenk seiten~ der bOrgerllchen Parrung einer einj!hrigen Postnumerando-Veranlagung.
3. Es sollten keine Mehrbelastungen fOr irgendwelche Steuteien an die Stlmmberechtlgten her.
erzahler entstehen.
Gem!ss den vorgeschlagenen Aenderungen der KommisWenn man die drel Varianten, die kurz vom Prasidenten
sionsmehrheit muss zum Beispiel eln verheirateter Alleinvervorgestellt worden sind, nach dlesen Rahmenbedingungen
dlener mit zwei Kindem mit einem Bruttoerwerbsverdlenst
begutachtet, stellt man fest, dass nur elne einzlge Ihnen
zwischen 30 000 und 40 000 Franken im Vergleich mit der
entspricht. Das ist die LOsung, die Ihnen die Kommisslonsjetzlgen Regelung etwa50 Franken wenigerdirekte Bundesmehrheit vorschl!gt.
.
.
. steuem zahlen. Bel einem Verdienst von 60 000 Franken
Der Minderheltsantrag schafft hingegen Prajudizien durch · macht die Mlnderbelastung etwa 200 Franken aus usw. FOr
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ledlge Steuerpfllchtlge bleibt mit geringfugigen Anpassungen alles beim alten.
Ole Antriige der Kommissionsminderheit sehen fur Doppelverdiener-Ehepaare eine getrennte · Besteuerung bis zu
einem Erwerbseinkommen von 20 000 Franken, also das
s~genannte Teilsplltting, vor. Die Fraktion der Poch/PSAI
PdA unterstutzt den Minderheitsantrag der SP sowie den
welteren Minderheitsantrag, der verlangt, dass Sozialabzuge fur Kinder oder unterstOtzungsbedOrftige Personen
5000 Franken anstatt 4000 Franken betragen sollen. wie das
die Kommisslonsmehrheit verlangt.
Falls das Parlament haute die Vorschliige der Kommissionsmehrheit annimmt, wOrde das fOr den Bund einen Steuerausfall von etwa 450 Mlllionen Franken bedeuten. Rund
450 Millionen Steuergeschenke 1st also den bOrgerlichen
Parteien der Wahlgag wert. Gleichzeltlg wlrd wieder die
Werbetrommel fOr die Militiirausgaben der niichsten Jahre
von 11 000 Mlllionen Franken gerOhrt. Ueber das Schicksal
der inzwischen 400 000 Arman in der Schwelz schwelgen
sich die Vertreter und Vertreterinnen der grosszuglgen Steuergeschenke aus, denn Stlmmen bringen solche Themen
bestimmt nicht.
Oas Sofortprogramm mochte die Benachteillgung von Verheirateten gegenuber Konkublnatspaaren ausglelchen.
Auch die folgenden Motlonen, die wlr heute noch behandeln
(Steuerrabatte tar Verheiratete), gehen in dlese Rlchtung.
lmmer wleder blldet das Konkubinat in der Steuerdebatte
Stein des Anstosses. lmmer wieder wlrd von Ungerechtlgkelt oder gar von elner Unterhohlung der Ehe und Famllle
durch die Steuervortelle der Konkubinatspaare gesprochen.
Hlerzu mochte ich lm Rahmen dieser Debatte grundsiitzllch
etwas sagen. lch bestreite nicht, dass im Konkublnat
lebende Paare durch die Steuerprogression Vorteile gegenuber den Ehepaaren haben. Olesen Vortellen stehen aber
zahlrelche Nachteile gegenOber. So kommen Verheiratete in
den Genuss hoherer Sozialabzuge, hOherer AbzOge fur Versicherungspriimien, Abzuge tar die erwerbstiitige Ehefrau,
F'rozentabzOge vom Steuerbetrag. Dies relatlvlert die Pro.
~ressionsvortelle berelts zu elnem grossen Tell. Mltberucksichtlgt warden mOssen .aber auch die sozialpolitlschen
~assnahmen, die mit diesen Steuermitteln flnanzlert wer:fen. Dlese sind In der Regel auf verheiratete Famlllen ausgeichtet, zum Beispiel beim sozialen Wohnungsbau.
m Konkublnat Lebende gelten als Allelnstehende und komnen so nicht in den Genuss dieser VorabzOge. Auch die
Sozialverslcherungen sind auf Ehepaare ausgerlchtet. Die
m Konkubinat lebende Partnerin hat zum Beispiel beim Tod
:les Mannes keinen ·Anspruch auf elne Witwenrente der
~HV. Auch hler also gravierende Nachteile fOr Konkubinats>aare. NatOrlich sind auch praktlsch aile privaten Versiche"Ungen und sozialen lnstltutlonen auf verhelratete Paare
tusgerichtet. Gesamthaft betrachtet ist das Konkubinat also
ceine finanzlell prlvileglerte Lebensform, und wenn gewisse
lorteile auf der einen Selte aufgehoben warden, massen im
Jleichen Atemzug die ebenso gravlerenden Nachtelle an die
iand genommen warden.
)as Sofortprogramm tar famlllenfreundliche Steuem ist
:udem ein Schrltt In die falsche Rlchtung im Hlnblick auf
tine echte Gleichberechtlgung. lm Gegensatz zum neuen
::herecht und ehelichen GOterrecht vertrltt in der Steuerge;etzgebung vielfach noch allein der Mann die Familia.
~leichberechtlgung ist in unserer Gesellschaft aber nur
noglich, wenn Frauen und MAnner sozial- und flskalpolilsch unabhiingig und glelchberechtigt behandelt warden
md auch gratis geleistete Arbeit miteinbezogen wlrd. Am
lrlngensten sind hier einerseits die zlvilstandsunabhiinglge
ndlvidualbesteuerung, auf der anderen Seite die zlvilstandsmabhiinglge AHV.
11/eder bel der Rnanzierung von Sozialleistungen noch bel
leren AusschOttung sollen Zlvilstand oder Geschlecht
mterschiedllch gehandhabt warden. Was jedoch dringend
nlteinbezogen werden muss, ist die unentgeltlich geleistete
U'beit. Die gesellschaftllch gesehen wohl wlchtlgste Auftabe, die in verantwortungsvoller Gratlsarbeit erbi'acht wird;
st doch die Klndererziehung. Was liegt also niiher, als
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kunftlg - statt der Versorger-Ehepaare - jene Personen
steuerlich zu entlasten, die ihre Berufstiitigkeit aufgeben
oder stark elnschriinken massen, well sie Betreuungspflichten gegenOber minderjiihrigen Kindem wahrzunehmen
haben. Auch die Betreuung von Behinderten, Kranken oder
alten Menschen musssteuerlich privilegiertwerden und soli
ebenfalls zu einem Rentenanspruch fOhren. Wenn diese
Grundsiitze beachtet warden, spielt es keine Rolle mehr, ob
die betroffene Person miinnlich oder weiblich, ledlg,
geschieden oder verheiratet ist.
Ole wirklich Benachteillgten sind in dlesem Steuersystem
heutzutage die ledigen Frauen, alleinerziehende Eltem und
ganz besonders alleinerziehende MOtter. Da Ihnen ein Versorger fehlt, massen sie die materiellen Lebensgrundlagen
und die soziale Sicherheit fOr sich und ihre Kinder selbst
erarbeiten. Oa es an Betreuungseinrichtungen tar Klein kinder fehlt, sind sie zumeist zu harten Einschriinkungen oder
extremer Ooppelbelastung gezwungen.
Oer Kommissionsminderheitsantrag 1st gegenOber demjenlgen der Kommlsslonsmehrheit ein sozial- und frauenpolitlsch vertretbarer kleiner Schritt In die Richtung, die eine
zeitgemiisse Fiskalpolitlk elgentllch einschlagen mOsste.
Wir stlmmen diesem Kommlssionsminderheitsantrag zu.
Tatsache bleibt aber, dass die ganze Vorlage eher eln wenig
durchschaubares wahltaktlsches Flickwerk ist.
Felgenwlnter: Seit langem postuliert die CVP elne Entiastung der Familien in steuerllcher Hinsicht. Der Entscheid
des Bundesgerlchts vom 13. April 1984 hat mindestens fOr
das kantonale Recht verbindllch festgestellt, dass Verhelratete gegenOber im Konkublnat Zusammenlebenden zu stark
belastet werden. Ole Familia zahlt demnach auch lm Steuerrecht des Bundes zuviel, die Ledigen zuwenlg. Oer Bundesgesetzgeber kann zweifellos an dleser unbefriedlgenden
Situation nicht tatenlos vorbelgehen. Der Stiinderat hat
berelts Korrekturen In dieser Richtung beschlossen. Er
schlug vor, einen zweigetellten Tarif tar Alleinstehende und
Verheiratete einzufOhren und die KinderabzOge wesentlich
zu erhohen. Oiesem Vorschlag ist auch die vorberatende
Kommisslon des Nationalrates gefolgt. Well aber in vlelen
Punkten erhebliche sachliche Dlfferenzen zum Stiinderat
vorhanden sind, bestand von Anfang an das Rlsiko, dass das
Bundesgesetz Ober die dlrekte Bundessteuer nicht termingerecht auf den 1. Januar 1989 in Kraft treten konnte. Aus
dlesem Grund hat der Stiinderat auf Antrag der CVP-Fraktion elner Motion zugestlmmt, welche die vorzeltige lnkraftsetzung des Tarifs und der SozialabzOge forderte. Ole CVPVertreter in der Nationalratskommission haben von Anfang
an gefordert, dass diese vorzeitige lnkraftsetzung geprOft
werde. Der Zeitdruck hat uns am Schluss recht gegeben. Wlr
konnten unsere bOrgerllchen Regierungspartner davon
uberzeugen, dass es lm Interesse des verstiirkten Famllienschutzes notlg ist, jetzt - und nicht in zwei oder viellelcht
vier Jahren - einen entscheidenden Schrltt zu tun.
Die SP-Vertreter In der Kommission haben slch dleser Forderung heftlg widersetzt und sich nlcht gescheut, In ihren
Pressedlensten von einem Raubzug auf die Bundesflnanzen
zu sprechen. Trotzdem brlngen sie heute elnen Mlnderheltsantrag ein, der mit 550 Millionen Franken die weltaus grosseren Ausfiille ergibt. Der Vorwurf der PIOnderung mOsste
demnach loglscherwelse auf die Urheber zuruckfallen. Well
aber Politlk Ieider selten etwas mit Logik zu tun hat, wollen
wir es bel einer Feststellung bewenden lassen.
Der Vertreter des Bundesrates hat sich mit fast nicht zu
Oberbletender Hartniicklgkeit gegen unsere Vorlage gewendet. Oas ist an slch sogar seine Aufgabe, soweit er die
Vorlage des Bundesrates als Ganzes und nicht die Staatskassa allein vertritt. Noch folgerichtiger wOrde sein Verhalten im Grunde genommen erscheinen, wenn er haute bel
einem Nein geblleben wire. Wlr nehmen fOr uns in
Anspruch, die Archltekten dleser heutlgen Vorlage zu seln.
Die Bauherren waren die bOrgerlichen Fraktlonen der FOP,
der SVP und der Liberalen zusammen mit der CVP, und
zwa:r aufgrund unseter VorstOsse auf dem Motions- oder
lnitiativweg.
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Ausgangspunkt waren tar uns drei Ueberlegungen:
Erstens sollte eine Sofortlosung keine strukturellen Aenderungen im Steuersystem bewirken; zweitens sollten fOr niemanden SteuererhOhungen erfolgen; drittens sollte eine
derartige Losung auf die nachste Periode in Kraft treten.
Die Vorlage der Kommissionsmehrheit tragt diesen Ueberlegungen Rechnung. Die EinfOhrung eines Doppeltarifes fOr
Ledige und Verheiratete bringt zwar die von uns immer
wieder geforderte Entlastung der Familia, halt aber am Prinzip der gemeinsamen Besteuerung der Ehegatten fest. Demgegenuber geht der Vorschlag der Kommissionsminderheit
von einem weitgehenden Splitting aus und bringt fOr die
Einkommensschichten zwischen 80 000 und 150 000 Franken die allergrossten Entlastungen. Gerade diese Schichten
bezeichnet der SP-Pressedienst sonst lauthals als nicht
entlastungswOrdig.
Zweitens vermeidet der vorgeschlagene Tarif eine Mehrbelastung von Steuerpflichtigen, insbesondere von alleinstehenden Ledigen und Verwitweten, und bringt nur eine Tarifentlastung fOr Verheiratete. Der vom Standerat seinerzelt
beschlossene Tarif erfiillt ·diese Voraussetzungen klarerweise nicht, und der bundesratliche Tarif geht sogar in der
Mehrbelastung von Alleinstehenden noch welter.
Der haute vorgeschlagene Tarif entspricht dem im Standerat
vorgetragenen Tarif der Minderheit I, welcher falschlicherweise mit dem in der freisinnigen Bundessteuerinitiative
geforderten Tarif als identisch erklart wird. Es wird aber
schon bel den Steuerausfallen ersichtlich, dass das keineswegs der Fall ist.
FOr die Initiative gehen·die Schatzungen der Steuerausfalle
von 600 bis 700 Millionen Franken aus; fOr die beschlossene
Vorlage betragen sie schatzungsweise 360 bis 400 Millionen. Hingegen bringt der vorgeschlagene Tarif eine massive
Steuerentlastung bel Bruttoeinkommen zwischen 35 000
und 100 000 Franken tar Verheiratete mit Kindem, wobei die
Entlastung bel Einkommen zwischen 35 000 und 50 000
Franken 60 bis 40 Prozent betragt.
Dass fur Bruttoeinkommen Ober 100 000 Franken Oberhaupt
keine Entlastung elntrete, wie das die SP fordert, obwohl sie
sich damit gegen ihre eigenen Antrage stellt, ist in keiner
Hinsicht gerechtfertigt. 3 Prozent der Steuerzahler verdienen mehr als 100 000 Franken; sie bezahien aber ganze
46 Prozent der Steuereinnahmen fur naturliche Personen.
Dar bundesratliche Vorschlag wurde auch hier eine zusatzliche Beiastung erbringen, was abzulehnen ist.
Bel der Fraga nach steuerlichen Erieichterungen mussen
immer auch die lnteressen des Staates als Fiskus beriickslchtigt werden. Die CVP-Fraktion ist entschieden der Auffassung, dass nur ein finanziell starker Staat auch die Mogllchkeit hat, die grossen Aufgaben der Zukunft, insbesondere im Sozial-, Umwelt- und Verkehrsbereich, aber auch in
den klassischen Staatsbereichen, zu erfullen. Es ist mit
dleser Vorlage auch darauf zu achten, dass Handlungsfreiheit fOr die definitive GesetzesiOsung sowie fur die Regelung
der Bundesfinanzordnung per 1994 besteht Diese Voraussetzungen sind nach unserer Auffassung erfOIIt. Es handelt
sich nur um eine vierjahrige UebergangsiOsung, so dass
eine definitive GesetzesiOsung unumganglich 1st.
Die Bundesfinanzordnung als Ganzes ist nicht in Frage
gestellt, und wir sichem hier unsere voile Mitarbeit zu, auch
wenn der Finanzminister lacht. Vor allem sind aber auch in
flnanzieller Hlnslcht die entstehenden Ausfalle zu verkraften.
Angesichts der sich abzelchnenden Ueberschusse in MilliardenhOhe fur 1987 und 1988- Herr Martignoni hat bereits
daraut hingewiesen - und der dadurch verbesserten Aussichten filr die folgenden Jahre scheinen uns Ausfalle in der
Grossenordnung von 365 Millionen verkraftbar zu sein. Da
der Kinderabzug massiv von jetzt 2200 Franken auf
4000 Franken erhoht wird, widerstehen wir auch dem aus
allzu durchsichtigen Grunden gestellten Antrag der SP, ihn
noch auf 5000 Franken zu erhOhen. Die dadurch entstehenden zusatzlichen Steuerausfalle von 100 Millionen halten wir
im Rahmen der vorgelegten VerstandigungsiOsung fur nicht
.
r
verkraftbar.
Die zur Diskussion stehende SofortiOsung soli selbstver-
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standlich der generell bestehenden Vorschrift auf Ausgleich
der kalten Progression unterliegen. Der Bundesrat hat diesen Ausgleich jedesmal anzuordnen, wenn die Teuerung
seit dem letzten Ausgleich 7 Prozent Obersteigt. Das ist fur
die ab 1989 beginnende Steuerperiode mit Sicherheit der
Fall, da ein ungefahrer Ausgleich von 8 Prozent per Stlchtag
31. Dezember 1987 vorzunehmen ist. Dieser Teuerungsausgleich sowie- und wir betonen sowie- allenfalls derjenige
per 31. Dezember 1989 fOr die Periode 1991/92 ist Sache des
Bundesrates und untersteht nicht dem fakultativen Referendum. Dadurch entstehen zusatzliche Steuerausfalle von
rund einer halben Mllliarde, was die beschlossenen Erleichterungen fur Famillen, insbesondere in den unteren und
mittleren Bereichen, noch verstarkt. Der Ausfall dieser
500 Millionen ist aber bereits in den Finanzplanen enthalten.
Dagegen ist der Beschluss Ober den Tarif und die SozialabzOge Sache des Parlamentes. Dleser Beschluss ist auch dem
fakultativen Referendum unterstellt Die Trennung der Kompetenzen sowie die unterschiedliche Stellung des Referendumsgegenstandes sprechen eind&utig fOr einen eigenen
einfachen Bundesbeschluss, der uberdies nur fur eine kurze
Frist von vier Jahren gilt. Schon aus diesen verfassungsrechtlichen Ueberlegungen halten wir es fur rlchtig, die
Form des Bundesbeschlusses zu wah len und den Bundesrat
anzuweisen, den noch aus der Zeit des Vollmachtenregimes
stammenden Bundesratsbeschluss zu andem.
Die CVP-Fraktion ist Oberzeugt, dass mit dieser Vorlage ein
grosser Schritt in Richtung der von ihr seit langem geforderten steuerlichen Entlastung der Familia getan wird. Das ist
eindeutig eine Anerkennung der Familia als starkster Grundzelle unserer Gesellschaft. Wir sind entschlossen, der Familia auch in anderen Berelchen jene Vorzugsbehandlung
zukommen zu lassen, die sie wirklich verdient Auch weitere
steuerliche Erleichterungen sollen in Zukunft nicht ausgeschlossen sein. Sie mussen aber klarerweise im Einklang
mit dem jeweils Mag lichen stehen. Wir sind uberzeugt, dass
die jetzige Vorlage dlesen M6glichkeiten Rechnung tragt
und unterstiltzen deshalb einstimmig die VorschiAge der
Kommission.
Fehr: Der Kommissionsprasident hat Ihnen dargelegt, wie
die Kommission das Bundesgesetz uber die direkten Bundessteuem seit dem letzten August beraten hat. Ziel war seit
Beginn - und der Prasident hat das an praktisch jeder
Sitzung bestatigt-, dieArbelten so zu fOrdem, dass in dieser
Legislatur die Kommissionsarbeiten abgeschlossen warden
und- wenn mOglich- auch die Behandlung im Rat erfolgen
kOnne. Damlt hatten bis im nachsten Fruhjahr auch die
Dlfferenzen bereinigt und in belden Raten die Schlussabstlmmungen erfolgen kennan.
Die Kommission hat Wiederholt zum Ausdruck gebracht,
dass sie die Vorlage als Ganzes behandeln wolle, well es
gefAhrlich sei, aus einem solchen Gesamtpaket einzelne
Stucke herauszunehmen. Denn ausser um Tarife, um Sozialabzuge gehe es um weitere zentrale Punkte. lch nenne nur
deren zwei: die zeitllche Bemessung, also die jahrliche Veranlagung, und die Besteuerung der juristischen Personen,
aus unserer Sicht um die Proportionalsteuer.
Es geht auch darum, Ober den Tag hinauszublicken. Eine
kunftige Finanzordnung, die nach 1994 die geltende ablest
und die strukturellen Problema des Bundeshaushalts beseitlgt, ist nur mOglich, wenn eine Gesamtschau die Debatte
leitet. Sie braucht auch den Konsens mOglichst vieler Parteien, die sie mlttragen. Mit sektoralen Korrekturen, wie sle
jetzt wieder vorgesehen sind, besteht die grosse Gefahr,
dass es dabel bleibt, well die Rosinen vorweg herausgepickt
worden sind, und dass nie- aus einer Gesamtschau heraus
- auch nur ein Element, auch nur eine Saule einer kOnftlgen
Finanzordnung tragfahig wird. Dabei galte es ausser der
dlrekten Bundessteuer auch die Problema der indirekten
Steuem, vor all em der Wust, in einem Gesamtkontext zu
losen.
: Besonders SChlecht sieht es auch fur die Steuerharmonisierung aus. Ein einheitlicher Wirtschaftsraum wie die Schweiz
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sollte seine Steuern eigentlich auch materiel! harmonisieren. Haute muss man befOrchten, dass trotz Verfassungsauftrag selbst eine bescheidene formelle Harmonisierung in
absehbarer Zeit nicht Realitiit wird. Hatte man ebensoviel
Zeit und Kraft in die Behandlung der Gesamtvorlage investlert wie in die Oiskussionen von Ordnungsantragen im
Zusammenhang mit pendenten Motionen und in die
Expressbehandlung des nun vorliegenden Bundesbeschlusses, dann hatte meines Erachtens die Moglichkeit bestanden, die Gesetzesberatung in der Kommission abzuschliessen und die Vorlage als Ganzes in dieser oder der nachsten
Session im Rat zu behandeln.
lch unterstelle damit nicht, die Kommissionsarbeit sei mit
Absicht verzogert worden, aber ich bin Oberzeugt, es start
jene Kreise nicht, die an einer umfassenden neuen Finanzordnung wenig interessiert sind, dass sich die Lage haute so
prasentiert, dass wir sektoral handeln mOssen.
lch habe In der Kommission einmal gesagt, das fOr die
Beratung des vorliegenden Bundesbeschlusses gewiihlte
Vorgehen bewege sich an der Grenze der SerlositAt. Diese
Aeusserung hat mir wenig Lob eingetragen. Ware das vorgelegte Tempo Ausdruck der Oblichen Arbeitsweise unseres
Rates und Zeichen von Effizienz, so wAre ich in meiner Krltik
zweifellos zurOckhaltender gewesen. Dem ist aber nicht so.
Die Gesamtvorlage steht seit vier Jahren in Beratung im
Parlament. lhre Beratung wird sich Ober drei Legislaturperloden hingezogen haben. So bleibt eben trotz aller gegenteiligen Beteuerungen der Eindruck, der bevorstehende
Wahltermin habe den Terminkalender der Kommissionsmehrheit zumindest mitdiktiert.
Vor Monatsfrlst stand das Geschaft nlimlich noch nicht
einmal auf der Traktandenliste der Kommission. Es wurde
erst am 27. August mit einem Ordnungsantrag eingebracht,
am 9. September im wesentlichen materiel! beraten, endgOItig verabschiedet am ersten Sesslonstag, also vorgestern
abend. Daher erhielten Sie auch erst gestem nachmittag die
letzten Akten. Das Elltempo in der Behandlung bringt die
Gefahr mit sich- das ist offensichtlich -, dass sich nicht aile
Ratsmitglleder mit der gewohnten Sorgfalt ihre Meinung
bilden kOnnen.
So wie die Regie in den letzten Wochen gefOhrt worden ist,
steht heute fOr uns fest- auch fOr den Bundesrat, der ja eine
eigene Variante prasentiert -, dass die zOgige Beratung der
Gesamtvorlage Ieider nicht mehr mOglich ist, so dass ein
separater Bundesbeschluss mit einer UebergangsiOsung
unausweichlich wird. Wir wehren uns daher nicht grundsAtzlich gegen ein Sofortprogramm, sondem treten auf die
Beratung des Bundesbeschlusses ein.
Wenn schon punktuell vorgegangen warden muss, wollen
wir uns aber mit unseren AntrAgen in der Detailberatung fOr
einen Schritt in die richtige Richtung bzw. fOr mehr soziale
Ausgewogenheit einsetzen. Wir warden aber auch unverlindert - ungeachtet der aktuellen Vorlage - zur Schaffung
einer Finanzordnung beizutragen versuchen, die von ihren
Strukturen her dem Bund eine gesunde HaushaltfOhrung
auf Dauer erlaubt
Zum Formellen noch eine Bemerkung: Wir unterstOtzen die
Varlante des Bundesrates, einen Bundesbeschluss zur
AbAnderung des Bundesratsbeschlusses zu fassen, well wir
sie tor sachlich richtig halten; sie ist auch bereits beim
Bundesbeschluss zur Elimination der kalten Progression
und zur Anpassung an das BVG praktiziert worden; wir
halten sie fOr die Steuerpflichtigen und fOr die Verwaltung,
die unsere BeschiOsse ja anwenden mOssen, auch fOr verstiindlicher und Obersichtlicher.
Nun zur materiellen WOrdigung. Die «Vater» oder «MOtter»
der Mehrheitsvorlage sind bereits genannt worden. Wie sind
die Anliegen der verschiedenen VorstOsse, die dem
Beschlussentwurf der Mehrheit zugrunde liegen, befriedigt
worden?
Die SVP verlangte einen auf den Zeitpunkt des lnkrafttretens
der ordentlichen Gesetzgebung befristeten Steuerrabatt.
Von diesem Vorschlag bleibt die Befristung. Das Obrige
SVP-Modell ist fallengelassen worden. Wir bedauem das
allerdings nicht; denn wir hlltten dem Vorschlag nicht
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zustimmen kOnnen, weil der Aileinerziehende und Quellensteuerpflichtige diskrlminiert wOrde.
Die CVP verlangte einen besonderen Bundesbeschluss, der
die vom Standerat beschlossenen SozialabzOge und Tarife
beinhalten sollte. FOr die SozialabzOge ist das Ziel erreicht.
Ganz anders sieht es beim Tarif aus. Der Vorschlag der
Kommissionsmehrheit orientiert sich wader am Beschluss
des StAnderates noch am Beschluss der nationalrAtlichen
Kommission, die auf den Tarif des Bundesrates zurOckgekommen ist, sondem an einem sowohl vom Standerat als
auch von der nationalrlitllchen Kommission abgelehnten
Minderheitsantrag, welcher der FOP-Initiative recht nahekommt.
Herr Feigenwinter hat vorhin gesagt, Politik habe oft wenig
mit Logik zu tun. Das kann man sehr wohl auf seine Partei
beziehen. Der CVP-Pressedienst hat nach Lancierung dar
FDP-Steuerinitiative am 2. September 1985 unter dem Titel
«FragwOrdige Steuergeschenke» diese Initiative ausserst
kritisch aufgenommen, well sie dar sozialen Gerechtigkeit
nicht Rechnung trage und zu einer einseltigen Entlastung
hoher und hOchster Einkommen fOhre. lch zitiere: «Volksinitiative fOr elne Senkung der Bundessteuer auf hohen und
hochsten Einkommen ware sachlich zutreffender als die
Bezeichnung ehe- und familiengerechte Bundessteuer.»
Bleibt die Feststellung, dass die CVP haute lhre frOhere
Haltung aufgibt und auf den FDP-Zug aufsteigt. Dass die
FOP zufrieden ist, kann man ihr nicht verargen. lch
entnehme einem Communique Ober ihre Fraktionssitzung in
der «NZZ» vom 16. September, dass sie mit Genugtuung
festgestellt habe, der von der Kommissionsmehrheit prlisentierte Doppeltarlf entspreche weitgehend der im Februar
1987 eingereichten FOP-Initiative. Diese erst vor kurzer Zeit
zustande gekommene Initiative wird im Rekordtempo matenell realisiert, bevor sie formeil auch nur zur Behandlung
gekommen ist. Mit dem Vorschlag der Kommissionsmehrheit hat sich die FDP-Konzeption praktisch auf dar ganzen
Unie durchgesetzt. Das ist nicht der FOP anzukrelden, aber
mOglich wurde es nur, wail SVP und CVP mitmachten.
Ein Wort noch zur Ehepaarbesteuerung. Wir verkennen
nicht, dass eine Korrektur nOtig ist, wobei gieich beizufOgen
ist, dass wir vor allem eine BegQnstlgung von Ehepaaren mit
Kindem fOr dringlich halten. Eine wlrklich befriedigende
Losung der Besteuerung der Ehepaare wird sich aber erst
flnden lassen, wenn auch die Schweiz zur getrennten
Besteuerung Obergeht.
DafQr gibt es verschiedenste GrOnde. lch bin davon Oberzeugt, dass man dieser Losung um so niiher kommen wird,
je mehr die Konkretisierung von Artikel 4 der Bundesverfassung durch die Gesetzgebung fortschreitet. Haute ist die
Zeit dafQr noch nicht reif. Nicht nur waren die entstehenden
Steuerausflille fOr den Bund untragbar; es gilt auch, auf die
gesellschaftliche Entwicklung RQcksicht zu nehmen. Noch
Ieben viele Ehepaare in traditioneller Rollenteilung. Man
kann sie nicht ohne weiteres und auf einen Schlag einem
neuen Regime unterstellen, ohne dass vOllig neue Tarifstrukturen geschaffen warden. Auch die gesellschaftllche
Bewertung und finanzielle Abgeltung der Hausarbeit muss
einen anderen Stand erreicht haben, bevor die integrale
getrennte Besteuerung mdglich wird. lnsofem teile ich die
Auffassung, dass eine Uebergangslosung vorlliufig notig ist.
Die Fraga ist, wem sie entgegenkommen soli.
Nach Meinung der SP ware es wichtig, bereits bel der haute
zu beschliessenden UebergangsiOsung einen Schritt in die
richtige Richtung zu machen, einen Ansatz wenigstens im
Hinblick auf eine getrennte Besteuerung zu beschliessen.
Der Antrag der Minderheit trligt diesem Anliegen Rechnung.
Er will wenigstens klelne Zweiteinkommen der separaten
Besteuerung unterwerfen, wobei wlr nicht Obersehen, dass
infolge der Progression auch Doppelverdiener in hoheren
Einkommensklassen daraus Nutzen ziehen konnen. Die
Steuerausflille sind ziemlich genau gleich hoch wie beim
Vorschlag der Mehrheit. Wir nehmen sie in Kauf, wenn eine
Bresche geschlagen warden kann, und finden uns auch mit
gewissen Unebenheiten ab.
Sollten wir mit dem Minderheitsantrag nicht durchdringen,
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bevorzugen wir die Variante des Bundesrates, die - tiber
alles gesehen - als sozial bezelchnet werden kann. lm
Gegensetz zum Vorschlag der Mehrheit begrenzt der Bundesrat die Entlastung auf Einkommen bis ungefahr 100 000
Franken. Nach Aeusserung von Bundesrat Stich In der Kommission kostet die Variante der Mehrheit allein tar die Entiastung von Einkommen tiber 100 000 Franken rund 100 Mil·
lionen Franken. Dieser Preis ist zu hoch, wenn nicht eine
grundsatzlich neue Steuerstruktur, wenigstens im Ansatz,
angeboten wird. Bieibt es beim integralen System der Familienbesteuerung, kann die Entlastung dort aufhOren, wo sie
durch die RQcksichtnahme auf die Familie nicht mehr zu
begrQnden ist. Es gilt auch zu beachten, dass der vom
Bundesrat als Fixbetrag ausgestaltete Zweitverdienerabzug
den BezQgem kleiner Einkommen welt mehr entgegenkommt als der Prozentabzug mit Minimum/Maximum, den
die Mehrheit vorschliigt.
Ein Wort noch zur Familienbesteuerung: Wlr haben davon
auszugehen, dass die Famille mOglicherweise weiterhin als
Elnheit besteuert wird, daher spielt die Definition des
Begriffs «Familia» eine wichtlge Rolle. Der Bericht uFamilienpolitik in der Schweiz,.- 1982 erschienen- liefert folgende Definition: aFamille in der Gegenwart liisst sich
umschreiben als ein prim4r in den Beziehungen zwischen
Eltem und Kindem begrQndete Gruppe... Famille setzt nach
dleser Umschrelbung also Kinder voraus. Wenn eine Vorlage als familienfreundlich deklariert wird, muss sie demnach vor altern kindertreundlich sein. Die Entlastung Verheirateter ohne Kinder stelit zwar eine vertretbare Massnahme
dar; sie kann aber nicht unter der Etlkette «Familienfreundlichkeit» verkauft warden. Elne familienfreundliche Vorlage
muss nach unserem DafQrhalten in erster Linie auf die
gesellschaftliche Bedeutung der Kindererzlehung RQcksicht
nehmen.
Leider ist in der Kommission unser Antrag, den Kinderabzug
zu erhOhen, abgeiehnt worden. Eine Mlnderheit nimmt ihn
wieder auf. lch mOchte Ihnen empfehlen - gleichgQitig fur
welche Variante Sie sich lm Qbrigen e~tschelden -. dlesem
Antrag auf jeden Fall zuzustimmen. Es ist uns bewusst, dass
dadurch ein zusiitzlicher Ertragsausfall von rund 100 Millionen entsteht. Aber wir halten dies aus zwei Grunden tar
tragbar:
.
1. Neueste Berechnungen der Steuerverwaltung- sle basieren auf aktuelleren Statist! ken - zeigen, dass die durch den
vorliegenden Bundesbeschluss nach Variante Mehrhelt
oder Minderheit entstehenden AusfAIIe urn rund 80 Mlllionen geringer sind, als noch vor kurzem angenommen
wurde. Der Austall wlrd demnach unter Berucksichtigung
eines auf 5000 Franken erhOhten Kinderabzuges nur unwesentlich hOher, als noch vor kurzem belm Abzug von 4000
Franken geschA.tzt wurde.
2. Die ganze Vorlage wird selt Wochen als famllienfreundli·
ches Sofortprogramm dargestellt. Wenn dlese Etlkette auch
nur einlgermassen stimmen soli, muss die Uebergangsiosung wenigstens grosszugige Kinderabztige enthalten.
lch fasse die Haltung unserer Fraktion zusammen: Wir votieren trotz Vorbehalten fOr Eintreten. Wir unterstatzen den
Antrag der Mlnderheit der Kommisslon, well er elnen Schritt
In die richtlge Rlchtung ermOgllcht. Sollten wlr damlt nlcht
durchdringen, mOchten wlr den Antrag des Bundesrates
unterstutzen. Wenn schon keine strukturelle Korrektur vorgenommen wird, stellt dleser Antrag eine insgesamt sozlale
UebergangsiOsung dar. Schliesslich befQrworten wlr In allen
FAllen einen erhOhten Klnderabzug gemass Antrag der Kommlssionsminderheit.
M. Coutau: Certains affectent a l'egard de Ia fiscallte un
profond ennui, voire un certain mepris.lls se laissent rebuter
par les aspects techniques, assez rebarbatifs II est vral, et
par une termlnologie peu usuelle, assortle de chiffres auxquels lis se sentent souvent un peu allergiques.
Et pourtant,la fiscallte est en reallte ie pur reflet des echelies
de valeur d'une societe. Elle est !'expression des rapports
entre l'indivldu et I'Etat. Elle traduit les innombrables
conceptions d'une inatteignable justice fiscale et elle deflnlt
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les multiples conflits d'interEits, volre les contradictions propres a toute organisation soclale. Quoi de plus politlque,
dans ces conditions, que Ia flscalite?
Des lors, on comprend mieux Ia dlfficulte et les divergences
qui caractensent les debats flscaux, mEime quand II s'aglt
d'un aspect bien limite comma celui que nous traltons ce
matin: Ia flscalite tamiliale.
L'interEit du ministre des finances, c'est comprehensible,
n'est pas celui des contribuables, et nous avons eu I' occasion de nous en apercevoir a !'evidence pendant nos travaux
de commission. Les conceptions que les unset les autresse
font de Ia famille, des rOles respectifs des conjoints, divergent. L'equite perc;ue par un pare de tamllle nombreuse ne
ressemble pas necessalrement a celle qu'lmagine un celibataire replle dans une solitude lnvolontaire.
Faut-il construire une flscalite dans l'idee de modifier le
comportement de certains contribuables ou, tout au
contralre, se saucier d'abord de l'ajuster a l'evolutlon des
moeurs? Autant de questions, autant de reponses souvent
divergentes.
_
Des tors, il n'y a aucune raison de s'etonner que !'elaboration d'une nouvelle lol federale prenne du temps et suscite
des debats ardus. Neanmoins, sur un point, tous sont d'accord: il taut reviser Ia fiscalite famillale. Les questions que
nous avons a resoudre restent de savoir quand, comment et
a quel prix.
Sur Ia premiere question, II est facile de donner une
reponse. II faut modifier Ia fiscalite famillale aujourd'hui.
Apres de nombreuses reticences, chacun a flni par s'en
convaincre.
Cartes, on peut douter de l'opportunite de dlssocier cet
aspect precis de !'elaboration d'une nouvelle loi flscale
generale. Cet allegement a l'egard d'un nombre assez eleva
de contribuables constltue un atout dont nous ne disposerona plus pour falre admettre, plus tard, d'autres modifications souhaitables, mals pas n8cessairement aussi
attrayantes. Des lors, on comprend les tentatives de M. Stich
de profiter de !'occasion pour introduire slmultanement une
mesure beaucoup moins populalre pour de nombreux
contribuables, Ia declaration et Ia taxation fiscales
annuelles. II y a finalement renonce a juste titre. Mais, pour
leur compte, les llb8raux estiment justlfle de dissocier Ia
fiscalite famlliale du projet de loi sur l'impOt federal direct et
d'antlciper Ia mise en vigueur de cette future loi en edictant
un arrEite federal transitoire consacre a l'lmpOt familial.
D'abord, Ia lol nouvelle ne pourra tres vralsemblablement
pas entrer en vlgueur pour Ia prochaine periode fiscale
198&-1990. II n'y a pas Ia de negligence, mals je l'ai dit, Ia
fabrication d'une loi flscale souleve legitlmement de
serieuses difficultes. Or, les modifications aapporter a l'lmpOt familial sont de plus en plus urgentes. Les moeurs ont
fortement evolue a cet egard depuls !'elaboration des regles
actueilement en vigueur. La familia s'est en partie transformee. Les conjoints sont de plus en plus nombreux aexercer
une actlvite lucrative. La vie commune, non consacree par
un mariage en bonne et due forme, s'est en quelque sorte
banalis8e. Ces transformations de societe ont cree des
distorsions par rapport au modele classique de Ia famille,
qui avalt servi de reference aux auteurs de l'arrEite actuel.
Ces dlstorslons ont ate mises en evidence assez cnlment
par le Tribunal federal. MEime si certains doutent du bienfonda de tous les aspects de l'arrEit Hegetschweiler, II a
entrain& Ia modification des lois fiscales de presque tousles
cantons. Or, dans Ia totallte des cas, les fiscalites cantonates, avant revision, ne favorlsaient pas autant les couples
non maries que ne le fait l'arrEite federal actual. Les differences de traitement peuvent atteindre des proportions
enormes, insupportables dans un nombre eleva de situations. La Confederation est done tenue, a nos yeux, de
corrlger ces situations, une fois encore plus choquantes que
dans maints cantons qui les ont, quant a eux. deja modiflees.
Par consequent, il est legitime d'apporter, des Ia prochaine
periode fiscale, les corrections Indispensables, quitte a les
integrer par Ia suite, avec ou sans amendement supplemen-
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taire, dans Ia loi generale sur l'impOt federal direct qui sera
mise au point entre-temps. D'ailleurs, le Conseil des Etats a
adopte des motions qui nous invitenta aller rapidement de
l'avant dans ce sens.
Quant a Ia forme, nous estimons qu'il est preferable d'edicter un arrete federal distinct et limite dans le temps, plutOt
que d'amender l'arrete du Conseil federal actuellement en
vigueur. Nous estimons qu'en procedant de cett~ fac;on
nous montrerons mieux notre volonte de traiter Ia revision
de Ia fiscalite familiale pour elle-meme. II s'agit d'un chapitre
nouveau, distinct, qui n'a pas de raison de s'integrer dans un
arrete destine a disparaitre d'ici peu.
En revanche, les dispositions prevues trouveront tout naturellement leur place dans Ia systematique de Ia future loi.
Nous appuyons done Ia majorite sur ce point. Nous nous y
rallions egalement pour ce qui est des deductions prevues.
Elles reprennent les decisions judicieuses du Conseil des
Etats. Nous nous rejouissons qu'elles soient sensiblement
plus genereuses que les propositions initiales du Consell
federal et nous ne souhaitons pas creer de divergence sur
ce point.
Entin, nous admettons en l'etat le systeme du double tarif tel
qu'il ressort des debats de Ia commission. Nous aurions,
cartes, prefere une autre solution, a Ia fois plus simple, plus
proche de Ia realite familiale, et qui donne de bons resultats
dans les pays qui l'appliquent. Je veux parler du systeme du
quotient familial. Mais, en l'etat d'urgence actuef, le passage
a ce systeme entrainerait une modification peut-etre trop
profonde d'habitudes trop anciennes. En outre, Ia grande
majorite des cantons ont adopte le systeme du double tarif.
C'est un facteur qu'il taut prendre en compte dans une
perspective d'harmonisation.
Quant au tarlf lui-meme, pour definlr d'emblee notre position sur ce point essential, nous preferons nettement celui
que Ia majorite nous suggere. Le tarif propose, par example,
par Mme Uchtenhagen nous semble ambigu: ni taxation
separee des epoux, ni taxation unique, ni double tarif. Nous
en voyons les inconvenient& dans les complexites qui en
resultant, dans son inadequation auxsolutionsadoptees par
Ia plupart des cantons et dans les dlstorsions choquantes
qui en resultant pour de trop nombreuses situations.
Quant au tarif decide par te Conseil des Etats, nous lui
reprochons les surcharges qu'll fait peser sur les contribuabfes seuls pour compenser en partie les allegement& offerts
aux couples. La solitude n'est pas toujours un choix et if ne
nous semble pas equitable d'ajouter, dans ce cas, au poids
de cette solitude celui d'une surcharge, meme limftee, de
l'impOt.
Cartes, nous creerons airsi une divergence mais nous esperons que le Conseil des Etats pourra se rallier a notre point
de vue. En effet, le tarif propose correspond a celui auquel
une minorite importante du Conseil des Etats s'etait deja
ralliee.
D'autre part, les nouvelles estimations des consequences
financieres pour Ia Caisse federale de ce tarif sont sensiblenent inferieures a celles qui avaient determine, en partie, le
~onseil des Etats. Des lors, ces fegitlmes scrupules finan::iers n'auront plus le marne poids que naguere.
Je concluerai en me felicitant du fait qu'apres des annees
:l'alourdlssement insldieux de Ia charge fiscafe federale
jirecte, nous decldions enfin de corriger un peu Ia tenjance. Nous l'avons deja fait en imposant au Conseif federal
a compensation perlodique de Ia progression a froid et en
)btenant un allegement d'impOt sur les sommes consacrees
i Ia prevoyance-vieillesse. II est temps que le tour des
'amilles vienna enfin.
llous n'avons pas ('impression pour autant d'enlever a Ia
~nfederatlon le pain de Ia bouche. Les resultats brlllants
mregistres ces demieres annees, par les recettes de Ia
::onfederation, nous permettent ces allegements. Je dirats
neme qu'ils nous les imposent. Nous faisons egalement un
)8tit pas dans Ia bonne direction en corrigeant un peu le
1esequilibre excesslf qui caracterise Ia repartition de Ia
:harge flscale federate entre impOts direct et Indirect
3i ces corrections souhaitables sont possibles, sans priver
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pour autant Ia Confederation des recettes dont elle a besoin,
c'est a l'activite economique soutenue et prospere du pays
que nous le devons. C'est elle qui produit les recettes
publiques abondantes. Sachons le reconnaitre et nous en
souvenir. Mais cette prosperite reste precaire et vulnerable.
Ne cedens done pas a ceux qui voudraient Ia casser delib8rement.
Blel: Wenn man die heutige Morgendiskussion verfolgt hat,
hat man bald das Getahl, Steuern seien eine Institution zur
Volksbegluckung. Dabei haben Steuem die sehr traurige
Aufgabe, uns Geld aus der Tasche zu helen, urn den Staat zu
finanzieren. Das hat man offensichtlich etwas vergessen.
Dass man gewisse Grundsatze befolgt, wenn man uns das
Geld aus der Tasche lockt, so dass wir das Gefuhl haben, wir
bekamen noch etwas dazu, ist Finanzpofitik, und dieser
widmen wir uns ausgiebig. Dies musste doch wieder einmal
in Erinnerung g·erufen warden.
Des weiteren hat man die Ausgangslage etwas vergessen.
Wir haben einen Verfassungsauftrag, die Steuem von Bund,
Kantonen und Gemeinden zu harmonisieren. In dlesem
Zusammenhang soli endlich einmal der archaische Bundesratsbeschluss, der keiner ist, in ein Bundesgesetz umgewandelt warden. Zugfeich sollten einige langerfristige Reformen
durchgefuhrt warden. Davon hOren wir·auch wieder nichts.
Auch das muss wieder in Erinnerung gerufen warden. Wir
haben einen Auftrag, und dlesen haben wir bis haute nicht
ertullt.
Schfiesslich kommen wir zur aktuellen Entwicklung. Wir
kennan die Struktur des geltenden Steuertarifs mit der Progression. Wlr haben eine gesellschaftfiche Entwicklung, wir
haben einewirtschaftliche Entwicktung; beides passt nicht
mehr zueinander. lmmer mehr Einkommensbezuger sind in
den Bereich des steilsten Anstieges der Progression hineingerilckt, was ursprilnglich, als man aus politischen Grunden
die Progression konstruiert hat, nicht die Absicht war. Also
glbt es hier Problema mit den Korrekturen.
Es gibt aber auch das Problem der Ungleichbelastung von
Verheirateten und sogenannten Konkublnatspaaren. Diese
Lebensform hat zugenommen, und damit stellt sich auch
das Problem der steuerllchen Gleichbehandlung. Das sind
unsere Problema. Ferner haben wir den Beschfuss des Standerates, der einer Motion zugestlmmt hat, urn hier korrigierend einzugreifen. Wlr haben zwel Motfonen vor unserem
Rat, die zum Tell das gleiche wollen. Wir sind dadurch so
oder so zum Handeln gezwungen.
Wir haf)en nun eine Sofortvorlage in drei Varianten vor uns.
Das ist immer das SchOne: dass wir auswahlen kOnnen. Das
macht einen gfucklich und glbt Gelegenheit zu ausgiebigen
Wortwechseln. Wlr haben die Kommissionsmehrheit, die
Kommlssionsminderheit und die Variante Bundesrat. Diese
drei MOglichkeiten bieten unterschiedliche KorrekturmOglichkeiten mit unterschiedlichen Entlastungen. Es gibt aber
auch elnen sehr unterschiedlichen Steuerausfall.
lch gebrauche das Wort ccSteuerausfall• nicht geme in diesam Zusammenhang, denn ein Ausfall entsteht dann, wenn
wir etwas korrigieren wollen, das eigentlich fafsch lauft. Das
wurde bedeuten, dass der Bund haute von Einkommensbezugem Steuem bezieht, die ihm eigentlich gar nicht zustehen, wenn man vom politlschen Willen damals ausgeht.
Aber wir kommen nicht darum herum, festzuhatten, dass in
Franken - und diese zahlen letztlich - die Auswirkungen
unterschiedlich sind. Das geht von etwas uber 200 Mlllionen
Franken bis zu 470 Mlllionen Franken. lch mOchte jetzt nicht
in die grosse Discountpolitik eingrelfen und wurdigen, wieviel es ausmacht. Es ist in der Beratung der Kommission
etwas chaotlsch zugegangen, wie Sie gehOrt haben, so dass
niemand jetzt so ganz genau weiss, was eigentlich berechnet worden isl
lch nehme an, die Zahlen, die man uns vorgelegt hat, warden all das genau berilcksichtigen und seien aufgrund der
neuesten Unterlagen des Steuersubstrats berechnet worden. Ob das der Fall ist, kann ich nicht nachprilfen.
Hinzu kommt - das dOrfen wir nicht vergessen - auf den
1. Januar 1989 noch der Ausgleich der kalten Progression.
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Man hat von 550 Mlllionen gesprochen. Was dies ausmachen wird, wissen wlr noch gar nicht, well wlr den Stand der
Teuerung dannzumal noch nicht kennan. lmmerhin, es geht
um einige Millionen.
lch versuche, eine Wurdigung dieser Moglichkeiten vorzunehmen. Wir haben ziemlich viel Bedingungen aufgestellt.
Es so lite moglichst wenig Steuerausfall geben. Man mochte
moglichst die Familia entlasten. Man mochte Konkubinatspaare und Verhelratete in der steuerlichen Behandlung einander meglichst gleichstellen, und man mochte keine Einkommenskategorie schlechter stellen, also mehr belasten.
Kaine der drei Varianten ist in der Lage, diese schonen
Dlnge miteinander zu vereinbaren. Wir kommen dennoch
nicht darum herum, eine Gewichtung vorzunehmen.
Unsere Fraktion neigt zur Variante der Kommissionsminderhelt. Es ist zum einen die einzlge Neuerung, die dazu fuhrt.
dass etwa 20 000 Franken, vielleicht etwas mehr, vom Einkommen bel Verhelrateten von jedem Partner separat
besteuert werden.
Es ist ein altes Postulat der Steuerpolitik; ich habe es schon
vor bald 20 Jahren in dlesem Saal vertreten. Damals allerdlngs bin ich bos attackiert und kritisiert worden, auch von
sozialdemokratischer Seite. lch bin um so ertreuter, dass
man dort in der Zwischenzelt gemerkt hat. dass elne
getrennte Veranlagung nicht so ungeschickt ist.
Jcli will nicht wiederholen, was ich alles zu horen bekam, als
ich zum ersten Mal- als wirklich noch junges, unvertrorenes
Ratsmitglied- diesen Antrag gestellt habe. Haute sieht man
immerhin, dass es ein Weg ist, wie man das Problem losen
konnte.
Was es brlngt, ist unbezweifelt. Der Antrag der Kommissionsminderheit bringt fur untere und mittlere Elnkommen
eine Gleichstellung von Verhelrateten und Konkublnatspaaren, wenn beida Ehepartner einer wirtschaftlichen Tatigkeit
nachgehen. Cas ist immerhin nicht wenlg, nachdem man
stindig dieses Bundesgerichtsurteil zitlert und darauf hinweist, wie die Kantone korrigieren mussen.
Es 1st ein wichtlger Schrltt, und wir sollten ihn tun. Selbstverstindlich hat er auch gewisse Nachteile. Wie gesagt, wir
konnen nicht aile Postulate ertOiien, aber unter den uns zur
VertOgung stehenden Moglichkeiten scheint mlr der Antrag
der Mlnderheit immer noch am sinnvollsten. Nach aliem,
was ich gesehen habe- wir haben noch eine weitere juristische Variantenauswahl -. neige ich heute doch beim Weg
im Vertahren, den man gehen mochte, eher zur Vorlage der
Kommlssionsmehrheit. Er ist wahrscheinlich rlchtig.
Kommen wir nun zum Ausblick. Auf die Steuerharmonislerung konnen wir noch lange warten. Wenn das Ober die
BOhne geht, was hier beschlossen wird, haben zahlreiche
politlsche Gruppen nimlich kein Interesse mehr an der
Steuerharmonisierung, so dass noch mehr Sand im
Getrlebe sein wird. Wlr haben indessen keine andere Wahl,
als hier etwas zu tun. Mir liegt jedoch an der Steuerharmonisierung. Cas 1st etwas vom Dringlichsten, was wir innerhalb
des ganzen Besteuerungswesens der Schweiz zu tun haben.
Mit diesem Beschluss haben wir wahrscheinlich allerdlngs
einen entscheidenden Sargnagel in die Steuerharmonisierung eingeschlagen.
Frau Spoerry: lch a.ussere mich zu tolgenden vier Punkten:
1. Zur generellen Frage eines Sofortprogramms.
2. Zur Fraga des von der Kommissionsmehrhelt gewihlten
Tarifs.
3. Zum Formalen.
4. Zu den Ausfillen.
Zur Fraga eines Sofortprogramms: Die FDP-Fraktion steht
einstimmig hinter dem Sofortprogramm in der von der Kommissionsmehrheit beschlossenen Fassung. Zwar sind wir
uns einig, dass es grundsitzlich wunschbar ware, das
gesamte Gesetz uber die dlrekte Bundessteuer als Gesamtvorlage zu verabschieden. Aber andererseits besteht kein
Zweifel, dass im Rahmen dieses Gesetzes die Fragen um die
Familienbesteuerung zu den brisantesten und dringendsten
gehOren. Aus diesem Grunde hat die FOP Schweiz eine
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entsprechende Volksinitiative eingereicht. Dennoch ist dieses Problem nicht das einzige, das wir bel der Revision der
direkten Bundessteuern zu losen haben. lch erinnere an
andere wichtlge Fragen, beispielsweise die Besteuerung der
Alimente-dass man dleAiimente, die man seinem getrennt
lebenden Ehegatten ausbezahlen muss, vom Einkommen
abziehen kann -; zweitens die vertahrensrechtliche Stellung
der Frau, die als Folge von BV Artikel 4 Absatz 2 verbessert
warden muss; zum dritten und sehr wichtig, der Abbau der
wirtschaftlichen Doppelbelastung bel der Besteuerung des
Gewinns von jurlstischen Personen - einerseits bei der
Firma, andererseits beim Aktionar.
Cas alles sind Fragen, die wir gelost haben wollen. Aber wir
mussten einsehen, dass wir dlese komplexen Fragen nicht
so rasch behandeln konnen, wie es wunschbar ware. Es
handelt sich beim Gesetz uber die direkten Bundessteuern
um eine ausserordentlich wichtlge Weichenstellung. Wir
machen nlcht mehr und nicht weniger als die Bundessteuern in ordentliches Gesetzrecht zu Qbertuhren. Dabei massen aile Fragen grOndlich gepruft warden. Wir haben sehr
lange Dlskussionen gefuhrt. und wir haben viele Differenzen
zum StElnderat geschaffen. Aus diesem Grunde ist das Ende
der Beratungen im Moment nicht mit Sicherheit abzusehen.
Als dies klar wurde, warder Kommlssion auch klar, dass bel
der Familienbesteuerung jetzt gehandelt werden muss,
nicht zuletzt deshalb, damit der von der FOP-Initiative verlangte lnkraftsetzungstermin eingehalten werden kann. Die
Problema rund um die Familienbesteuerung stehen zu lange
im Raum. Aile Kantone mussten ihre Gesetze anpassen,
aber der Bund besteuert weiterhin die verschiedenen Gruppen von Steuerpflichtigen mit der gleichen wlrtschaftlichen
LeistungsfElhigkeit in vertassungswidriger Weise ungleich.
Well das schon so lange pendent ist, mussen wir jetzt
handeln.
Mit der Befristung des Sofortprogramms wurde eine kluge
Losung getroffen. Sie zwingt uns. die nach wie vor offenen
Fragen in diesem Bundessteuergesetz, die ich zum Tell
vorhin erwa.hnt habe, speditlv weiterzubehandeln, um dann,
wenn dieses Sofortprogramm ausliuft, eine ausgewogene
Gesamtlosung in Kraft setzen zu konnen.
Damit komme ich zum zweiten Punkt, zum gewa.hlten Tarif:
Die Kommission hat verschiedene Tarlfvarianten studiert
und dlskutiert. Wir haben Paplere dazu erhalten, die Ordner
fullen. Zum Schluss hat die Kommlssionsmehrheit mit
16 zu 6 Stimmen ganz klar zu dem jetzt vorllegenden Tarlf
Steliung bezogen. Es handelt sich bel dlesem Tarif um den
Minderheitsantrag Ducret, Andermatt, Hefti aus dem Sta.nderat. Es ist ein Tarif, der die massgeschnelderte Umsetzung
des Grundsatzes bedeutet, den die Volkslnitiative der FOP
auf Vertassungsstufe verankern will; es ist die Umsetzung
dieses Grundsatzes in einen Doppeltarif.
Dieser Tarlf entspricht allen Anforderungen, die die Kommissionsmehrheit an den neuen Tarlf stellt. Zum ersten
belastet dieser Doppeltarlf kelne Gruppe von Steuerpflichtigen mehr als dies heute der Fall ist, insbesondere auch nicht
die Allelnstehenden, wie das bel der Fassung des Sta.nderates noch in einem untragbaren Ausmass der Fall war. Zum
zweiten verflacht er die uberaus steile Progression der dlrekten Bundessteuer. Dieser steile Tarlf ist historisch bedlngt.
Sie erinnern slch aile, dass die Wehrsteuer als Provisorlum
eingefOhrt wurde - als befristetes, vorObergehendes Sonderopfer- und dam it einen steilen Tarif aufweist, wie kein
kantonales Steuerrecht ihn auch nur anna.hernd kennt. In
der Zwischenzeit bringt dieses Provisorium dem Bundesfiskus fast 6 Milliarden Franken ein. Es hat sich Ieider Gottes
zur Dauerinstltution entwickelt und soli in ordentliches
Gesetzesrecht ubertahrt werden.
Jetzt, in dlesem Zeitpunkt, ist der Moment gekommen, um
die Weichen zu stellen und endlich eine gewisse Vertlachung zu erreichen: Der steile Tarif ist das HauptQbel und
der Hauptgrund fOr aile heutlgen Unebenheiten in der Fami·
lienbesteuerung bel der dlrekten Bundessteuer. Zum drltten
bringt dieser Tarif eine gerechte Dlfferenzierung zwischen
der Belastung von Alleinstehenden und Verheirateten, wie
das gemass vertassungsrechtlichem Grundsatz der
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Besteuerung nach der wirtschaftllchen Leistungsfahigkeit
notwendig ist.
Aile dlese Vorteile kann man den belden anderen zur Diskussion stehenden Varianten, dem Tarif des Bundesrates
und dem Tarif der Minderheit Uchtenhagen, nun wahrlich
nicht attestieren. Diese belden Varianten fOhren zu einer
Verschi:irfung der Progression. Der Maximalsatz wird bei
belden Varianten von haute 13,2 Prozent auf 14 Prozent
angehoben. Die Tarifstufen folgen sich rascher, und der
Maximalsatz setzt noch frO her ein, als dies heute unter dem
geltendem Recht der Fall ist. Dies geht nun eindeutig in die
falsche Richtung.
Der Tarif der Mlnderheit Uchtenhagen wird zudem kombiniert mit elner getrennten Veranlagung, das heisst mit einer
ein bisschen getrennten Veranlagung, bis zu einem
bestimmten Einkommen namlich. Wlr kommen in der Detailberatung eingehender darauf zurOck.
Hier immerhin die folgenden kurzen Bemerkungen: Herr
Biel hat gesagt, es sei die einzige Neuerung, die erfolge, und
sie sei daher zu unterstutzen. Neuerungen sind gut, wenn
sie durchdacht sind und sich nachher in der Praxis bewahren. Aber man muss bel einer Neuerung die praktischen
Auswirkungen uberprOfen, und diese sind nun wirkllch
unerwunscht. Der Tarif der Minderheit Uchtenhagen bringt
namlich folgendes Resultat: Bel Einkommen ab 50 000 Franken wurde ein doppeltverdienendes kinderloses Ehepaar
weniger Steuem bezahlen als eine Familia mit zwei Kindem
mit gleichem Einkommen, bei welcher der Verdlenst von
einem Ehegatten fur vier Personen ausreichen muss. Unter
dem Titel ccFamillenentlastungen» ist das eine untragbare
Losung. Auch Alleinstehende mit niedrigem Einkommen darunterfallen haufig Frauen und Rentner-sowie Ehepaare
ohne Kinder mit niedrigem Elnkommen wOrden mehr zur
Kasse gebeten, als das haute der Fall ist. Es geht nicht an,
eine seiche Losung als soziale Verbesserung darzustellen.
Fazlt: Wir Iehnen die Varianten des Bundesrates und der
Minderheit Uchtenhagen als vertehlt ab.
lch komme zum dritten Punkt: zum Formalen. Wir unterstutzen die von der Kommisslon gewahlte formale Ausgestaltung des Bundesbeschlusses. Wir mussen dazu festhalten,
dass die Kommission diese Form dem Rechtsdienst unterbreitet und der Rechtsdienst dlese Rechtsform als korrekt
akzeptiert hat
Der letzte Punkt: die Ausfalle. Der Antrag der Kommissionsmehrhelt brlngt Ausfille von 365 Milllonen Franken. Das
sind gut 6 Prozent des heutigen Aufkommens aus der dlrekten Bundessteuer. In dlesem Zusammenhang muss man
hervorheben, dass die Zunahme der direkten Bundessteuer
seit 1970 im Schnitt jihrllch 10,2 Prozent betragen hat und
dass der Zuwachs der dlrekten Bundessteuer von 1985 bis
1986 sogar 17,4 Prozent ausmachte. Ausfalle von 6 Prozent
sind angeslchts dleser Entwicklung also zu vertreten.
Dann hat Herr Biel noch gesagt. es sei bezOglich der Ausfallberechnung in der Kommission chaotlsch zu- und hergegangen. Dazu ist folgendes festzuhalten: Richtlg 1st, dass in
der Kommission mit noch hoheren Ausfillen operlert wurde,
als sle .die haute vorllegenden Berechnungen ergeben. Der
Grund dafOr llegt elnzig und allein darin, dass sich die
BevOikerungsstruktur geindert hat. Die statlstlschen Grundfagen tar die Berechnungen in der Kommission waren noch
nicht nachgefuhrt. Jetzt wurden die neuesten Grundlagen
uber die BevOikerungsstruktur beigezogen, die zelgen, dass
wir deutllch weniger Famillen haben ats__noch vor wenigen
Jahren. Deswegen machen die Entlastungen fur die Famillen weniger Ausfille aus. Ein Grund mehr, um das Sofortprogramm rasch in Kraft zu setzen und den Famillen anstandige steuerpolitlsche Rahmenbedlngungen zu bieten.
lch fasse zusammen: Das Sofortprogramm ist aus den angetuhrten Grunden sachlich notwendlg. DerTarif der Kommissionsmehrheit brlngt allen Steuerpflichtigen etwas, im
schlechtesten Fall die Besitzstandsgarantie, indem sie nicht
mehr zur Kassa kommen als haute. Die Ausfille sind angesichts der Ananzlage und der welt uberproportlonalen
Zuwachsraten bel der direkten Bundessteuer vertretbar.
lm Namen der geschlossenen FDP-Fraktlon bitte ich Sie, das
111-N

Direkte Bundessteuer. Aenderungen

Sofortprogramm in der Fassung der Kommissionsmehrheit
zu genehmigen.
Columberg: Wir sind gezwungen, die Steuerbelastung den
verinderten Umstinden und den neuen Erkenntnissen
anzupassen. Das ergibt sich aus der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes und entspricht dem Gebot einer moglichst
gerechten Steuerverteilung. Steuerentlastungen sind vor
allem fur die Familien unerlasslich. Wlr konnen nicht Ianger
warten, bis das Gesetz uber die direkten Bundessteuem
behandelt und bereinigt ist. Das geht Ieider zu lange.
Nun konnte man einwenden - und wir haben den Einwand
bereits gehort -. mit der zur Beratung stehenden Massnahma wOrden wir die Vorteile des Projektes vorziehen und
dam it die eigentliche Vorlage, das Steuergesetz. gefahrden.
Dieser Einwand ist nicht richtig, denn das Sofortprogramm
ist auf vier Jahre befristet. Anschliessend fallen die Steuerreduktlonen dahln. Darum steht das Parlament nach wie vorauch nach der Verabschiedung des Sofortprogramms unter dem Druck, m6glichst rasch das Gesetz Ober die
dlrekten Bundessteuem und indirekt auch das Steuerharmonisierungsgesetz beforderlich zu behandeln.
Die Befristung ist deshalb ein sehr wesentllches Element
dieser Vorlage. Sie verhindert nicht die Weiterbehandlung
der Steuerreform, im Gegenteil. Durch die zeitliche Befristung wird das Parlament angespomt, die endgOitige
Lesung mogllchst rasch vorzubrlngen.
Unter diesen Umstinden kann man mit ruhigem Gewlssen
der Kommissionsmehrheit zustimmen.

M. Robblanl: Le Parti socialiste n'est pas le parti des impOts
mais le partl de Ia justice fiscale. La comparaison des
deductions, Monsieur Reichling, prevue dans les trois versions: majorite, proposition Uchtenhagen et Conseil federal
ne me fait pas sourire, comma vous etes en train de le faire,
mais demontre mieux que des mots ou se situe Ia justice
flscale, et ce n'est pas chez vous.
Cette legislature qui a commence sous le slgne de Ia politi·
que de Ia concordance, apres notre decision de maintenir
notre participation au gouvemement, se termine par une
confrontation inutile et dangereuse, car c'est bien d'une
confrontation qu'il s'agit, Monsieur Salvioni, et non pas d'un
accord entre les quatre partis gouvemementaux.
Sans me laisser entrainer dans une polemlque electorale,
j'aimerais vous rappeler un certain nombre de faits qui
demontrent le sens des responsabilites des soclalistes.
Par une motion, il y a quatre ans, M. Franz Muheim, Conseiller aux Etats, avait demande: «une conception globale des
finances federales.... M. Otto Stich, Conseiller federal, a
soumis aux partis gouvemementaux les objectlfs, Ia procedure et le calendrier d'une reforme structurelle globale. Le
resultat de Ia discussion entre les partis gouvemementaux a
ate le suivant:
1. Pas de deficits en periode de bonne conjoncture economique, done l'equilibre budgetaire garde sa valldlte et Ia
croissance des depenses reste sous contrOie.
2. Le frein aux depenses a lui seul ne sufflt pas, il taut
ellmlner les faiblesses structurelles de l'actuel regime financier.
3. Une reforme des finances n'est pas une simple revision
comptable, c'est pourquoi il taut se placer aussi du cOte des
contribuables. C'est Ia raison pour laquelle dans le paquet
de reformes structurelles on a mls Ia simplification des
deductions fiscales et Ia taxation annuelle. L'objectlf etait de
simplifier Ia declaration fiscale et de reduire ainsi le cllvage
entre les citoyens et l'admlnistration.
4. La reforme negociee entre les partis gouvemementaux
prevoyait cette procedure par etapes, harmonisation flscale,
impOt federal direct, revision de !'imposition du couple et de
Ia familia, modification constitutlonnelle.
Un groupe de travail des partls gouvemementaux a eu pour
tache d'arriver a un large consensus sur Ia conception
globale de Ia reforme des finances. Pour l'imposltion du
couple et de Ia famille on a considere toutes les solutions
possibles. Les preoccupations electorates, !'utilisation
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opportuniste d'un terme a Ia mode, ula familia .. , le retour du
bloc bourgeois oppose a Ia gauche ont balaye Ia conception
globaie de Ia reforme. Ceux qui avaient refuse Ia majoration
des droits de douane sur ies carburants, car il s'agissait
d'une mesure separee ne faisant pas partie d'un pro jet plus
vaste, soutiennent actuellement un projet partial, relevant
plutOt d'une uNacht und Nebel, que d'une action reflechie
et responsable.
La politique de concordance, pour fonctionner, implique un
rapport entre egaux, le respect des regles du jeu, le soutien
des solutions negociees. Monsieur Salvioni, vous le savez, et
vous avez raison, il y a encore une marge pour un compromis raisonnable. Le compromis raisonnable, c'est Ia proposition du Conseil federal.
Eggii-Winterthur: Vorerst mochte ich eingehen auf die Reterate der Herren Martignoni und Feigenwinter, dass es
elgentllch komlsch sei, wenn man haute dem Bund vorwerfe, dass er UeberschOsse habe. Wlr haben vor einigen
Jahren hler in diesem Saal mlteinander diskutlert, dass es
tragisch sei, dass die Bundesschuld. 28 Milllarden betrage,
immer welter ansteige und damit unsere heutige Jugend
spAter die Schulden abzahlen und die entsprechenden Zlnsen aufbringen masse.
Wenn haute der Bund einen Ueberschuss zu verzeichnen
hat und die Schulden abtragen kann, reduzleren wir nicht
nur die Zlnsbelastung des Bundes, sondern wlr verfolgen
damit auch das Zlel, unsere Generation fOr die Schulden
aufkommen zu lassen, die sie verursacht hat. Das sollten wir
auch berOcksichtlgen und nicht nur einfach sagen: Wir
haben Ueberschiisse, jetzt konnen wlr Geld verteilen.
Dlese Vorlage, die Steuerreform, wird nun seit 1983 disku.tiert. Wenn man hier nicht derart in VerzOgerungstaktlk
gemacht hatte, kOnnte heute Ober eine Gesamtvorlage dlskutiert werden, ohne dass wir ein Priijudlz schaffen und bel
spiteren Steuergesetzrevisionen unter Umstiinden wieder
zurOckbuchstabieren mOssten. Wlr sollten das neue Gesetz
endllch vorantreiben und nicht mehr welter Zeit verlleren.
Es erscheint mir auch fragwOrdlg, von einem Antrag zur
steuerlichen Entlastung der Familien zu sprechen, wenn
Familien mit einem Einkommen von iiber 100 000 Franken
die grOsste Entlastung erfahren und aile anderen die kleinere. Carum bin ich, wenn schon entlastet werden muss, fOr
den Antrag der Mlnderheit. Solita dieser unterliegen, bin ich
fOr den Antrag des Bundesrates und fOr Ablehnung des
Antrags der Kommissionsmehrheit, denn mit dem Antrag
des Bundesrates warden Familien mit Ober 100 000 Franken
Einkommen weniger stark entlastet

M. Butty: En prenant Ia parole, je tiens a intervenir non
seuiement sur ies propositions qui nous sont faites mais
egalement sur Ia motion que j'ai deposee devant le Conseil
national, le 20 mars 1986, concernant !'imposition des couples, soit il y a pius de dix-huit mois.
En effet, nous estlmons que l'imposltion fiscale dolt repondre a des principes de justice et d'equite et que chaque
contrlbuable dolt Atre place dans une situation comparable.
Ces principes doivent des iors s'appllquer aux couples
maries qui doivent Atre taxes comme ies concubins.
Ces prlncipes d'equlte sont egalement dans !'interet de Ia
famille. lis devralent par consequent s'etendre aux enfants
pour assurer une application globale d'une authentique
politlque familiale. On devrait aller jusqu'a introduire le
aquotient familial» selon notre avis. Ceia serait Ia seule
solution valable, comma certains l'ont rappeletout a l'heure.
Malheureusement, il taut parer au plus presse et II faut
trouver une majorite pour introdulre des changements aussi
important& dans Ia polltique fiscale federale. C'est pourquoi
plusieurs d'entre nous ont estime qu'il failait ellminer au
plus tOt une injustice considerable dans !'imposition des
couples et des families.
Le Tribunal federal a d'ailleurs reconnu ces principes et a
contraint les cantons a s'y conformer. Par un arrAt du
13 avril1984, II adegagedeuxgrands principes: 1) Ia charge
fiscale des couples maries ne dolt pas &tre plus elevee que
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celle des celibataires ou concubins dlsposant chacun de Ia
moitie des revenus; 2) le degrevement prevu dolt &tre applicable a tousles couples, independamment du fait qu'un seui
conjoint ou ies deux exercent une activite lucrative.
Cela a rem is en cause les systemes fiscaux de presque tous
les cantons. La plupart ont revise leur loi - je me bornerai a
citer mes voisins: NeuchAtel, Vaud, Soleure, ainsi que mon
canton, Fribourg. L'impOt federal direct doit appliquer ces
mAmes principes car il s'agit des memes contribuables.
Plusieurs systemes etaient possibles: deduction en francs
sur le revenu, reduction du taux d'lmposition en cas d'activite des deux conjoints, imposition separee, bareme double
ou separation complete des revenus.
Dans ma motion, j'ai suggere que ce soit sur le bareme que
l'on porte !'effort et que les couples, independamment du
fait que l'un ou les deux conjoints travaillent, soient imposes
a 60 pour cent et que 40 pour cent soient soustralts a Ia
progression, et non pas 50 pour cent comme certains l'auraient souhaite. Ce 60 pour cent resulte des statistiques
concernant le revenu des couples dans Ia moyenne suisse.
C'est Ia raison de ma proposition.
J'avals d'allleurs voulu i'echelonner en proposant une solu-·
tlon transitoire pour les annees 1989 et 1990, a 80 pour cent
- soit les quatre cinquiemes- et 60 pour cent- soit les trois
cinquiemes - par Ia ·suite, afln de manager les finances
federaies.
Je constate aujourd'hui que Ia majorite de Ia commission
fait une proposition qui va dans ce sens. Maiheureusement,
elle n'a pas pu retenir - et nous le regrettons encore je le
soullgne - ie uquotlent familial». Elle a dO parer au plus
presse et elle propose d'allleurs de doubler les deductions
sociales pour les enfants qui passent de 2000 a 4000 francs,
ce qui constitue un effort.
Je releverai lei que Mme Uchtenhagen, dans sa premiere
proposition a Ia commission, artlculait eile-mAme ce chlffre
de 4000 francs com me deduction, et non pas de 5000 francs
salon Ia nouvelle version qui a ete distribuee au plenum.
Cela demontre bien qu'a l'epoque elle estlmalt que
4000 francs representalent deja un effort important concernant ies deductions pour les enfants, au vu des consequences flnancieres qui en resultalent pour Ia Confederation.
Je tlens a declarer ici que sl Ia proposition de Ia majorite de
Ia commission- qui nous permet d'aglr rapidement avec ce
uSofortprogramm», en ie sortant de !'ensemble du projet
aussl bien de revision de i'lmpOt federal direct que de
!'harmonisation dont l'examen va durer encore des annees
malheureusement - est admise par notre assembles, je
retirerai ma motion, afin de ne pas retarder une imposition
plus juste du couple et de Ia familia, mArne sl elle n'est pas
complete nl pleinement satisfalsante selon les principes qui
sont toujours chers aux democrates-chretiens.
Entin - et ce sera ma derniere remarque- vous avez,Monsieur ie Conseiller federal, cite des chiffres important& qui
auront effectlvement des consequences de moins-vaiues
sur les recettes de Ia calsse federale, c'est vrai. Nous en
somnies conscients et c'est Ia un grave problema. Mais plus
les chiffres que vous citez sont important&, pius II est evident
qu'il faut rectifier cette grave injustice en appiiquant au plus
tOt Jes principes d'equite pour l'imposltlon des couples et de
Ia familia. C'est pourquoi je vous demande de soutenir Ia
proposition de Ia majorite de votre commission et si ie
Conseil des Etats l'acceptalt, je retlrerais ma motion.
M. Carobblo: Aujourd'hul,- nous sommes appeles a nous
prononcer sur des propositions qui soulevent des questions
importantes. Elle.. concernant Ia polltlque flnanciere de Ia
Confederation, son regime financier, Ia polltique fiscale en
faveur des couples qui travaillent et des families. Vous devez
admettre que nous sommes obliges de debattre de ces
questions- c'est le moins que I' on puisse dire- dans des
conditions qui ne sont guere propices, en particulier pour
les groupes qui n'ont pas de representant& au sein de Ia
commission et pour les deputes qui n'en sont pas membres.
Nous avons r&QU les dernieres propositions,. dont nous .
devons dlscuter aujourd'hui, hier apr8s-midl. et les pre-
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mieres ont ete portees a notre connaissance il y a environ
dix jours. Vous devez admettre qu'une telle fagon de pratiquer est pour le moins discutable pour ne pas dire tres peu
serieuse. J'ai !'impression - peut-lltre serai-je dementi par
les rapporteurs - que les calculs electoraux de certains
partls, qui ont peur de perdre des voix par rapport aux
ccverts .. , ont donne Ia prlorite ace problema et aux questions
delicates concernant les finances federales. En effet, c'est
un changement de direction complet par rapport a ce qui
s'est toujours fait au cours de ces annees durant lesquelles
on a toujours dit, avant d'adopter un projet, qu'il fallait tenir
compte de Ia situation des finances federales. Toutefois,
malgre les conditions, les propositions etant Ia nous devons
bien nous determiner.
En renvoyant des considerations partlculieres au debat de
detail et en sus des affirmations du porte-parole de notre
groupe, je me permets de faire trois remarques. La premiere,
d'ordre general, concerne le problema du regime financier
de Ia Confederation, Ia seconde le principe des rabais en
faveur des couples et des families, c'est-a-dlre le programme
d'urgence, et Ia troisieme les varlantes qui nous sont propoPremierement, notre groupe et moi-mame ne semmes
pas opposes au principe d'une revision des dispositions
fiscales et du regime financier, notamment des baremes et
des deductions sociales. II y a quelques annees, lorsque
nous avions discute d'une modification du regime financier
- nous etions alors representes au sein de Ia commission j'avais deja fait des propositions allant dans le marne sens
mais qui, a ce moment-18, avaient evidemment ete repoussees. Mais nous avons toujours estlme que toute modification · des lois flscales ne peuvent pas etre entreprises en
dehors de considerations et d'evaluatlons precises des perspectives et des problemas financiers de Ia Confederation.
Ceci revlent ll dire que toute modification, qui automatiquement aura des effets sur les recettes, c'est-a-dire sur les
moyens financiers dent dispose Ia Confederation, devralt
etre evaluee attentlvement et serieusement dans le cadre
d'une proposition globale concernant tousles aspe.cts du
regime financier. Le risque est de prendre aujourd'hui des
mesures que le contribuable acceptera peut-etre tres volontiers et de lui faire payer Ia facture demain dans d'autres
domaines. De toute fagon, Ia manlere dent a precede Ia
commission a partir du mois d'aout est tres discutable, car
elle a pris des decisions en dehors d'un projet global. Je
peux comprendre les motivations et les raisons qui mliitaient en faveur de mesures pour Ia famille, mais si I' on tient
compte de !'existence de propositions du Consell federal
ctepuis 1983, je comprends mal cette operation. Je le repete
une nouvelle fois, on a !'impression que l'echeance electorale a joue un rOle essential dans cette decision si hitive.
Deuxlemement, en ce qui concerne Ia necessite de proceder
~ une correction de Ia situation de l'imposltlon des couples
:>ar rapport aux personnes seules en tenant compte de
'arrete du Tribunal federal et de modifier les deductions
soclales en faveur de Ia famille, je suls en principe favorable
rous reserve de quelques conditions. Tout d'abord, II faut
lbsolument eviter que de telles modifications aillent dans le
98ns d'un rabals general pour tous, sans distinction par
"&pport au revenu •. Cette methode, adoptee par Ia commis>ion, finit par favoriser partlculierement les gros revenus.
:nsuite, Ia modification devralt tendre a resoudre des pro)lemes dans le cadre de Ia reforme du regime financier,
:omme celui de l'imposltlon separee des conjoints qui traraillent, dans l'optique de favoriser notamment ies petits et
noyens revenus des personnes habitant ensemble. La soluion proposee par Ia majorite de Ia commission ne semble
,as tenir compte de ces necessites.
rroisiemement, en ce qui concerne les variantes qui nous
1ont soumises, je dirai que je suis en principe favorable ilia
>reposition du Consell federal visant a introduire Ia modifi:ation dans le cadre de Ia loi et non dans celui d'un arrete
1articuller. S'agissant des variantes a proprement parler,
10ur les motifs exposes ci-dessus, je me prononce en faveur
ies propositions de Ia minorite, marne si quelques-unes
1ourraient faire I' objet de quelques reserves. Je voterai done
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l'entree en matiere et soutiendral les propositions de Ia
minorite. En cas de rejet de ces dernieres, je me prononcerai
en faveur de celles du Conseil federal.
Hubacher: Als Nichtkommissionsmitglled mOchte ich einige
Bemerkungen zum Vorgehen machen, dann zum polltlschen Aspekt und zum Verhaltnis Parlament/Bundesrat.
lch weiss nicht, wie es Ihnen ergeht, aber wenn man nicht
Mitglied dieser Kommission ist, dann bereitet es etwelche
Miihe, mit diesen mageren Unterlagen sich einigermassen
informiert und beschlusskompetent zu fiihlen. Die Kommission hat ja im gestreckten Galopp, sozusagen handstreichartig, Beschliisse gefasst. Wlr sind zwar mit zwei, drei Tal:>ellen bedient worden, aber ich fiihle mlch - ich muss das
sagen - als Nichtkommissionsmitglied nicht umfassend
genug uber das informiert, was in dleser Kommission
beschlossen worden ist
Man kann daraus schliessen, das Parlament sei durchaus
fahig, efflzient zu handeln. Der Vorwurf geht ja melstens in
die Gegenrichtung, dass wir zuviel Zeit, zuvlel Leerlauf
haben. Aber wenn eine Kommission schon jahreiang an der
Arbelt ist, dann wlrkt es zumindest merkwurdig, wenn am
Schiuss dann in diesem Tempo, nicht gerade mit dem Eindruck besonderer Seriositlit, eine Vorlage diskutiert wird,
die ja nicht nur um 100 000 Franken herum liegt, sondem
einige 100 Millionen Franken kosten wird.
Die zweite Bemerkung: der polltlsche Aspekt lch glaube,
man dart zweifellos ·der Frelslnnig-Demokratischen Partei
attestleren, sie habe eine neue Methode erfunden, nlimlich
die Methode, eine Volksinitlative nicht mehr vor das Volk zu
bringen, sondem eine Volksinitiative hler im Parlament, und
das auch nicht nach vier Jahren, sondem in relatlv sehr
kurzer Zeit zu reallsieren. Das ist durchaus eln Weg. Dazu
braucht es die nOtigen Stlmmen, Frau Spoerry hat es recht
deutlich gesagt, zumindest, wenn man gut zugehOrt hat.
Hler wird iiber die freisinnige Steuerinltiatlve entschieden.
Das war nur mOglich, well zwei weitere Parteien auf.diesen
Zug gestlegen sind. Die Freisinnige Partei hat sich ausgeweitet, und die FOP wlrd jetzt die FBP. CVP und SVP spielen
da nur noch Zubringerdienste fUr Stimmen.
Das 1st das Problem dleser belden Parteien. Auf den ersten
Blick sieht es so aus, ais ob von dieser Steuerverteilungsaktion jedermann ein blsschen profitiere: die einen weniger
und die anderen sehr vlel mehr. Aber nach Angaben der
eidgenossischen Steuerverwaltung verfugen 1,2 Prozent der
Steuerpflichtlgen uber etwa 36 Prozent des VermOgens und
50 Prozent der Steuerpflichtigen uber ein halbes Prozent
des VermOgens. Zu VermOgen kommt man nur, wenn man
Einkommen hat, oder viellelcht elne Tante, die man beertlen
kann; aber die musste das auch mal verdient oder bekommen haben. Das heisst, freislnnige Polltik ist immer fUr die
oberen Einkommensbeziige bestlmmt gewesen. Es erstaunt
mich sehr, dass vor allem die CVP hier vollstandig auf dlese
Linie elngeschwenkt ist. Das ist ihr Problem, aber es muss
gesagt sein.
Letzter Punkt: Parlament und Bundesrat. Die Marchen
beginnen lmmer mit: Es war einmal, oder es gab einmal eine
Zeit, da hat man Steuerpolitlk gemacht und versucht, einen
Konsens herzustellen. Die Schweiz zeichnet sich dadurch
aus, dass auch die Minderheit respektiert wird. Wir stellen
fest: hierhat die bilrgerliche Einheitspartei, FDP-cVP-SVP,
rilcksichtslos von ihrer Mehrheit Gebrauch macht, um im
Grunde genommen auf Kosten dleses Staates zu moglichst
billiger Wahlpropaganda zu kommen.
Das nennt man dann seriose Politik. Auf diese Weise kann
sie zudem die Vorlage als solche, nlimlich die Harmonisierungsvorlage, beerdigen. Die Geschelike sind vergeben. Die
Rosinen sind weg; der Rest interesslert sie nicht. Man muss
es ganz deutllch sagen: Von einergesamten Vorlage Harmonisierung wollen Sie nichts wissenl Sie sind zufrieden, dass
Sie schnell noch mit lhrer Mehrheit, ohne Rucksicht auf
andere, ohne Rilcksicht auf diesen Staat, ohne Rilcksicht
auf bisherige staatspolitische Aspekte, einfach zugunsten
der hohen Verdiener viel Geld verteilen. Das nennen Sie
Familienpolitikl
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Mme Jaggl: Quel est le sans des travaux d'une commission
commission que va defendre Mme Uchtenhagen, en soutepreparatoire? Justement de preparer l'examen d'un objet nant Ia proposition Bundi qui y est d'ailleurs incorporee.
par l'assemblee pleniere, afin que cette derniere puisse se
prononcer sur des principes et sur des details clairement M. Pldoux: Avec un petit sourire, je dirai que Ia proximite
formulas. Ce processus de clarification, de maturation, peut des elections peut donner du talentl Les commissaires
prendre passablement de temps, surtout si le texte examine democrates chretiens. UDC, liberaux et radicaux, ont fait
comprend des chiffres, pire des baremes, que l'on peut oeuvre de Jegislateur. lis ont etabli un arr&te federal, qui a
discuter, recalculer, simuler, reechelonner a l'infini pour peut-etre surpris M. Stich, rappelant ainsi au gouvemement
etablir autant de modeles et de variantes que l'on veut.
que le propre du Parlement etalt de poser des normes sans
Quel est le sens d'un debat au plenum? Tout simplement de suivre forcement un projet de J'executif.
se prononcer sur un projet bien prepare et mur pour Ia En raison de Ia complexite du problema, votre commission a
discussion en conseil. Or, que faisons-nous aujourd'hui? deja tenu plus de quinze joumees de travail. Ce n'est pas,
comme Je soutenait une oratrice prec8dente, parce que l'on
Nous avons les resultats des travaux d'une commission qui
a precede, ces derniers jours, dans une precipitation mal- perd devant Ia commission que l'on peut qualifier son travail
saine et par moment dans une confusion, heureusement de Ieger et dire que Jes debats sont mal prepares.
pour notre reputation, couverte par le secret des debats. Le Au debut de J'annee, Ia commission avait precede a un
«Endkupplung•, comme on dlt en franc;aisl au desaccouresultat est ce qu'il pouvait &tre, c'est-a-dire difficile a complage du wagon de l'impOt federal direct du train de !'harmoprendre; resultat encore aggrave par les divers papiers qui
nisation fiscale que nous traiterons lors d'une prochaine
ont eta distribues hier apres-midl et ce matln, avec force
legislature. En son temps, nous ne nous opposerons done
variantes et correctlfs de derniere heure.
pas a l'accomplissement par le Parlement du mandat constiLa tenue- ou le manque de tenue- de notre discussion ne
tutionnel mals a !'harmonisation materielle que nous profait que refleter Je serieux - ou Je manque de serieux - du
pose !'administration.
travail preparatoire de Ia commission. Pour Ia deuxieme fois
Le mois demier, Ia commission a fait un second desaccoucette annee, apres l'assurance-maladie, nous semmes .
plage en sortant du paquet general de l'impOt federal direct
appeles a nous prononcer sur un sous-projet, sur un ·eleIa question specifique de l'imposition des contrlbuables
ment, concret cartes, mais non representatif de !'ensemble
physiques. Elle mettait ainsi en pratique l'avis du Tribunal
d'un projet. Dans les deux cas, les auteurs du modele reduit
federal dans l'arr&t Hegetschwelfer qui s'etait prononce au
se recrutent, on J'a rappele, dans les rangs de Ia majorlte
sujet d'impOts cantonaux violant l'egalite de traitement
bourgeoise de ce Parlement, democrates-chretiens et radientre contribuables maries et cellbataires.
caux en t&te.
Dans l'etablissement d'un nouveau systeme, on aurait pu
Qu'il conceme Ia reforme d'un systeme d'assurance sociale recourir a Ia methode du quotient familial pratique dans le
ou celle d'un regime d'imposition fiscale, un projet de loi tel
canton de Vaud et l'etranger mals cette idee est encore
que present& et pense par le Conseil federal forme un tout,
trop neuve dans notre pays. Le double bareme, frappant
concernant les differentes categories d'assures ou de differemment les contribuables celibataires et maries, que
contrlbuables, les differents types de cotisations ou de I' on connait dans bien des cantons, a recueilli une majorite.
recettes, les dlfferents modes de financement ou de taxaLe pere exact de l'arr&te que nous vous proposons, est, a
tion. Faire eclater un tel projet, c'est, a coup sur, perdre de mon avis, inconnu. S'agirait-il d'un radical puisque l'arr&te
vue !'ensemble. Or, nous autres etus, sommes mandates federal reprend les taux Andermatt, Ducret, Hefti, defendus
· pour aborder les problemas avec serenite, globalement,
au Conseil des Etats et proches de ceux de l'initlative du
dans toute leur dimension, et pas seulement du point de vue Parti radical? Ou s'agirait-il d'un democrate-chretien puisde telle ou telle situation ou preoccupation particuliere. Si
que Ia proposition reprend des idees du Parti democratenous pardons Ia vision d'ensemble, if ne nous reste qu'a chretien dont des deductions sociales? Ou s'agirait-il
nous enfermer dans das discussions de detail. Au lieu d'en- encore d'un democrate du centre puisque l'arr&te fait suite a
vlsager J'lmpOt federal direct dans son ensemble, nous nous des motions de I'UDC. En fait, Ia question de Ia paternite est
limitons a J'lmposition de Ia famille, aspect repute plus theorique. Tous les deputes de ce conseil qui recherchent
attrayant de Ia tiscallte dlrecte federale.
vraiment une &quite dans !'imposition de Ia famille peuvent
Si nous en semmes 18, prenons au moins une option d'ave- se reconnaitre dans le texte que nous vous presentons.
nir et non une decision reposant sur un modele social en
Peuvent egalement se rallier au projet de Ia commission,
rapide regression. Le mariage n'est plus le passage oblige
ceux qui pensent que les impOts directs sont trop eleves
au depart de Ia vie adulte, et encore moins par Ia suite. Le dans notre pays par rapport aux impOts indirects. Et entin,
nombre des families au sans strict du terme, c'est-a-dire des tous ceux qui estiment que Ia Confederation, gavee de
couples avec enfants, a diminue. On peut diverger d'opinion
ressources, est capable de supporter cette diminution des
a propos de cette evolution sociale. mais on peut dlfficile- rentrees fiscales.
ment Ia nier.
Puisque l'on peut mal reduire les depenses, on dolt agir sur
Dans ces conditions, if nous taut en tenir compte et viser les flux financiers d'apport d'argent si l'on veut recreer
l'impositlon separee, qui constitue Je seul systeme conforme J'equillbre entre les moyens des individus et ceux de Ia
a J'evolution sociale et demographique, comme d'ailleurs a Confederation. Voila une preuve de responsabilite mArne si
J'egalite des droits et de traitement entre Jes contrlbuables, eile ne concorde pas avec Ia loglque etatique. Conforme a
independamment de leur saxe et de leur etat-civil. If taut une vision politique precise, cet arr&te, qui n'entraine
aucune augmentation d'impOt pour aucun citoyen, est equitenir compte, non pas de cet etat-civil, mais de Ia situation
tamillale, pratique, c'est-a-dire de Ia presence d'enfants ou table.
de personnes a charge du ou de Ia contrlbuable - d'ou Je vous invite done a entrer en matiere et a soutenir les
propositions de Ia majorlte.
!'augmentation necessaire des deductions sociales du
revenu net. II seralt preferable, bien sur, d'effectuer ces
deductions du montant du bordereau, mais c'est pour Ia M. de Chastonay: II y a quelques jours, Ia commission de
prochaine reforme fiscale qui, on peut le parier d'avance, ne notre conseil chargee de traiter Ia nouvelle loi federale sur
fera pas l'objet d'un paquet urgent.
l'impOt direct a annonce qu'a une large majorite elle avalt
mis sur pied un arr&te federal nouveau traitant des deducLes corrections sociales les plus fortes et Jes plus efficaces
sont non seulement compatibles, mais s'harmonisent sans tions sociales en faveur des enfants mineurs et autres categories de contribuables, tout en instaurant un systeme a
peine avec un bareme unique, ainsi que le systeme du
quotient familial introduit recemment dans le canton de double tarlf pour ('imposition des epoux vivant en menage
commun et celle des autres sujets fiscaux.
. ,
Vaud le demontre bien.
Donnons a ce debat, mal prepare, une 'conclusion 'd'avenir, Dans certains commentaires ayant s'uivi immedlatement le
votons en faveur du systeme preconise par Ia minorlte de Ia faire-part de Ia naissance du nouvel arrete, comme d'ailleurs
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aujourd'hui meme, a cette tribune, j'ai pu entendre, non
sans une certaine surprise, que l'arrete en question procedait d'une demarche electoraliste ou opportuniste, etant
donne Ia proximite du prochain renouvellement des Chambras, qu'il constituait une sorte d'emplatre sur une jam be de
bois et que, somme toute, Ia formula choisie constituait une
solution de facilite.
Ces commentaires sont d'autant plus etonnants que Ia
motion du groupe democrate-chretien demandant !'allegement rapide de Ia charge fiscale de Ia famille date du
20 mars 1986 deja, et que Ia determination du Conseil federal a son sujet remonte au 28 mal 1986. C'est dire que les
reproches que I' on entend formuler a l'encontre d'une proposition qui ne fait que suivre, sur le plan federal, une
recente jurisprudence de Ia Haute Cour de Lausanne a
propos de !'imposition des couples maries par rapport aux
concubins, s'averent bien lagers, voire partisans, et en tout
cas infondes pour ne pas dire davantage.
Je rappelle en effet que notre motion de mars 1986, en
demandant des adaptations immediates de tarif et des
deductions sociales pius etendues, emettait deja des doutes
serieux quanta Ia reussite de tout l'exercice consistant a
refondre completement Ia loi sur l'impat federal direct.
Compte tenu de Ia difflculte et de Ia complexite de Ia
matiere, ainsi que de son caractere controverse, il est aise
de prevoir que les deliberations parlementaires, aussi bien
au sein de Ia commission qu'en plenum, seront difficiles et
que leur resultat devra encore attronter le cap du referendum facultatlf eventual dont personne lei ne peut predire
!'issue positive ou negative. .,
Davant cette situation, le groupe democrate-chretien a
estime qu'll n'etait plus admissible que soient perpetuees
encore longtemps les injustices criardes subsistant dans Ia
flscallte federale directe en matiere de bareme d'imposition
des couples maries par rapport aux concubins, et egalement
en matiere de deductions sociales. II devenait et II est
toujours urgent de ne plus tergiverser.
Des lors, le projet d'impot federal direct du 9 septembre
1987, presente par Ia majorite de Ia commission, correspond
bien au sens profond de Ia motion du groupe democratechretien de cette assemblee. En ettet, tout en etant limite a
quatre ans, II est cense deployer des effets quasiment immediats dans une diminution significative de Ia fiscalite directe
pour les epoux vivant en menage commun par rapport aux
autres contribuables ainsi que dans le volume des deductions sociales. Ces diminutions peuvent etre chiffrees a
environ 365 millions de francs, ce qui n'est pas negligeable
pour le contribuable, mais tout a fait supportable pour Ia
Caisse feaerale au vu des fortes augmentations des recettes
de ces dernieres periodes fiscales.
Ainsi, au nom du groupe democrate-chretien de cette
assemblee, je suis en mesure de vous faire savoir qu'en cas
d'acceptation de !'arrete de Ia majorite de Ia commission,
pour laquelle personnellement je voterai, je retirerai Ia
motion du 20 mars 1986, dans Ia satisfaction de pouvoir
accepter une solution d'impat federal direct enfin plus favorable a Ia famille et qui trouve peut-8tre son principal merite
dans Ia vaste adhesion qu'elle a rencontree aupres de tous
les partis bourgeois composant ce consell.

'3egriissung - Bienvenue

L.e president: J'ai l'honneur et le plaisir de saluer a Ia tribune
::liplomatique une delegation de Ia Chambre des representant& du Royaume du Maroc. La delegation, dirigee par le
:>resident de Ia Chambre des representant&, M. Ahmed
::>sman, est invitee par I'Assemblee federale a passer quatre
ours dans notre pays. Ella est accompagnee par M. I'Am:>assadeur du Maroc en Suisse.
\lous souhaitons un sejour interessant a nos hates du
lt1aroc. Nous ne doutons pas que cette visite contribuera a
·esserrer les liens entre nos Parlements et, partant, a entre:enir des rapports amicaux entre le Royaume du Maroc et Ia

Direkte Bundessteuer. Aenderungen

Confederation helvetique. Bienvenue cordiale a nos hates
de quelques jours. (Applaudissements)

Bundl: lch gestatte mir ein paar Bemerkungen zum Vorgehen der Kommission. Dabei schicke ich voraus, dass wir
Sozialdemokraten selbstverstandlich die Grundsatze der
steuerlichen Gleichbehandlung von Ehepaaren mit dem
Konkubinatspaaren und der Entlastung von Famllien mit
Kindern gutheissen und auch moglichst rasch verwirklichen
wollen. Die ·Fraga ist nur, ob die ganze Sache auf diese
Weise, das heisst rasch vor den Wahlen, Obers Knie gebrochen warden muss. Rechtfertigt das wahlpolitische KalkOI
wirklich dieses Vorgehen? 1st es einer seriosen parlamentarischen Aufgabe wOrdig, kurz vor Abschluss der Kommissionsarbeiten, kurz vor der deflnitiven Bereinigung der ganzen Vorlage, die schOnste Rosine aus dem Kuchen herauszupicken und dieselbe ohne Blick auf das Ganze gierig zu
verzehren?
Die Kommission hatte lediglich noch die zweite Lesung des
Gesetzes zu beenden, worauf das ganze Gesetzeswerk dem
Nationalrat hatte unterbreitet warden konnen. Es warvorgesehen, die Kommissionsarbeiten bis Ende Oktober abzuschliessen.
Wie soli in der Folge der Rest des Gesetzes Ober die BOhne
gebracht warden? Diese Frage kummert diejenigen often bar
nicht viel, die heute aus recht opportunistlschen Grunden
das Herzstuck aus der Vorlage herausgelost haben. Es gibt
da eine interessante Paralleie, namlich die Behandlung der
Vorlage Ober die Restwassermengen durch den Standerat.
Dort hat man auch ein wichtiges Anliegen aus einem Gesetz
herausgenommen und vorweg behandelt Diese Art der
Behandlung ist von denjenigen, die sie heute befurworten,
dort mit folgenden Argumenten bek4mpft worden: Man
sagte, auf diese Art und Weise konne man nicht eine Einzelfrage aus einem Gesetz ausklammern und prajudiziell
regeln. Dies sei gesetzgebungspolitisch hochst bedenklich
und Oberdies unnotig, well die Behandlung des Gewasserschutzgesetzes speditiv vorangetrieben werde. Hier, in
unserem Fall, wares so, dass die Behandlung des Gesetzes
wirklich vor dam Abschluss stand. Das Ende dieser Behandlung war absehbar.
Noch etwas zum Verfahren und zur Behandlung der Vorlage
im Rat: So wie wires heute machen, ist es meines Erachtens
einfach nicht serios. Die meisten Mitglieder unseres Rates
besitzen kaum einen genugenden Ueberblick Ober die zum
Tell erst im letzten Moment unterbreiteten Materialien. Wir
haben vor einiger ~eit eine Fahne erhalten, versehen mit
Mehrheits- und Mlnderheitsantragen der Kommission; das
war am 9. September. Nachher haben wir einen Erganzungsantrag der Kommission zu den Antragen der Kommissionsmehrheit und -minderheit erhalten, dann einen alternativen Antrag des Bundesrates zur Kommissionsmehrheit
und -minderheit und schliesslich ein neues Konzept des
Bundesrates zu allen drei Hauptantragen. Dazu ist noch zu
sagen, dass wir heute einen korrigierten Antrag des Bundesrates erhalten haben, der ausgeteilt warden musste, well die
Parlamentsdienste often bar einen faischen Tarif abgesch riaben hatten. Diese letzten Unterlagen waren erst gestern
knapp vor 15 Uhr auf unseren Pulten, und im Rat herrscht
kaum Gewissheit Ober den Stellenwert all dieser Papiere.
Hatte man eingewilligt, diese Vorlage in der Wintersession
zu behandeln- das ware auch noch fruh genug gewesen -.
hatte die Kommission Zeit gehabt, aile Antrage sauber und
Obersichtlich auf einer neuen Fahne darzustellen.
Was wir haute tun, ist meines Erachtens kein GlanzstOck
einer gesetzgeberischen Arbeit.
Zbinden: lch spreche nur zum politischen Umfeld dieser
Vorlage, da ich nicht Kommissionsmitglied war. Es geht
darum, ohne Verzug eine familiengerechte und eine kinderfreundliche Besteuerung zu bewerkstelligen. Die Vorlage
der Kommissionsmehrheit mit einem separaten Bundesbeschluss ermoglicht es uns, dieses Ziel zu erreichen.
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Von sozialdemokratlscher Seite wurde der Vorwurf der
Wahltaktik gemacht. lch weise darauf hin, dass die CVP im
Miirz 1986 genau in dleser Richtung eine Motion eingereicht
hat und dass im Juni 1986, also vor mehr als einem Jahr, der
Stinderat eine gleichlautende Motion Oberwiesen hat.
Wir wollen nicht warten auf Godotl Wir wollen nicht warten
auf die Gesamtvorlage, die noch einiges zu reden gibtl Wir,
auch die CVP, wollen ein politisches Versprechen einiOsen
und einen Wahlauftrag erfOIIen. Nicht mehr, aber auch nicht
weniger! Wenn man behauptet, die Sache sei aus der HOfte
geschossen, muss ich doch darauf hinweisen, dass die
Kommission wahrend 15 Sitzungstagen getagt hat und das
Problem kennt. Wir warden haute nachmittag ein anderes
Geschaft- ebenfalls ein sehr schwierlges Geschaft- behandeln, wo die Kommission nur sachs Stunden getagt hat.
Wer in der Sacha behaupten sollte, es handle sich hier nicht
urn elne famlllen- oder klnderfreundliche Vorlage, steht,
milde gesagt, im Wlderspruch zur Wahrheit und muss als
bOsgiAubig bezeichnet warden. Wer behauptet, die Vorlage
begOnstlge nur hohe Einkommen, sagt die Unwahrheit. Die
unteren Einkommen warden sehr stark entlastet, tellwelse
zwischen 30 und 60 Prozent, die hohen Einkommen warden
entlastet mit 0,0 bis etwa 4 Prozent. Das ist die Wahrhelt.
Es wurde der CVP der Vorwurf gemacht, sie sei auf den
· FDP-Zug aufgestiegen. Vorerst mOchte ich festhalten, dass
hier die Initiative der FOP noch nicht zur Diskussion steht.
Wenn es schon urn die Vaterschaft geht, habe ich bereits
erkiArt, wer dlesen Weg schon vor einem Jahr vorgeschlagen hat. Wir haben dann einfach verschiedene Lokomotlven
anelnandergekoppelt. Wlr haben die Wagenladung koordiniert. So sind wir vor das Parlament gekommen. lch lade die
SP eln, auf dlesen Zug autzusteigen. Sie haben immer noch
die MOglichkeit dazu.
Die Idee und der Weg entsprechen genau der CVP-Motlon
des letzten Jahres, nur die Tarife wurden einander angenAhert und die Nachtelle- meiner Auffassung Nachtelle balder
Tarife - wurden ausgemerzt. Es ist eine Partnerschaft von
vier Fraktionen, und das sollte nlemanden stOren. Gonnen
Sie uns doch dlesen Erfolg, wieder einmal eine echte sozialpolitische Steuermassnahme ohne- oder allenfalls gegendie SP getroffen zu haben.
Eln Wort zum Verhiiltnls Parlament/Bundesrat. lch finde,
wenn in einer Kommisslon und in. Fraktionen eine derart
deutliche Mehrhelt zustande kommt, wenn im Parlament ein
Gesetz zustande kommt, sollte sich der Bundesrat nicht
derart sperren. FOr dlese Gesetzgebung - auch fOr diese 1st letztlich das Parlament vor dem Volk verantwortlich, und
es ist auch dator zustAndig. Die Konfrontation zwischen
Bundesrat und Parlament wAre nicht notig.
Eln Wort zum flnanzpolitlschen Kem dieser Vorlage. Es trifft
zu, dass diese Steuererleichterungen fOr den Bund einen
Elnnahmenausfall von 365 Mlllionen mit slch brlngen. lch
habe personlich immer die Idee verfochten, dass unsere
Bundesflnanzen und unser reiches Land diesen Ausfall
ertragen konnen und dass wir uns dies im Interesse der
Familia und der Kinder ausnahmsweise- ich sage deutlich:
ausnahmsweise - ohne Kompensation leisten konnen. Bel
allen anderen Ausfiillen habe ich immer nach Kompensation
gerufen.
lch mOchte die grosse Mehrheit dieses Rates aufrufen,
geschlossen hinter der Kommissionsmehrheit zu stehen.
Viellelcht folgt der Stiinderat noch in dieser Session, und
das wAre ein Leistungsausweis tor unser Parlament.
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Kommissionsminderheit an, dem Standpunkt, den Herr Fehr
und Herr Biel vertreten haben. Uns scheint, dass dieser
Vorschlag die Benachtelllgung der Ehepaare gegenuber
den Konkubinatspaaren am konsequentesten aufhebt. Es
scheint uns auch, dass das Teilsplittlng ein Schritt in die
richtige Richtung ist. lch kann gar nicht verstehen, wieso
Herr Martignoni fOr die SVP sagt, das sei ein Systemwechsel. Wenn ein System besser ist, dann kann man doch dafOr
sein; man muss nicht, nur well ein Systemwechsel notlg ist,
diesen gar nicht in Betracht ziehen.
Drittens scheint uns, dass die soziale Komponente in diesem
Minderheitsantrag wichtig ist. Es ist doch so: Wir Ieben in
einer Wohlstands-, ja in elner Ueberflussgesellschaft, die
Vleies wegwirft, was sie nicht braucht, die von Vielem zuviel
hat. Man fiihrt zu grosse Autos, man hat zu grosse Femseher, wir drohen im eigenen Abfall zu ersticken. Das kann ich
Ihnen ais Arzt sagen - das sehen vielleicht die Vertreter der
Uberaien und der Freisinnigen weniger-: aber als Arzt sehe
ich, dass es eine Neue Armut in diesem Land gibt und die
nicht selten 1st. Es ist tar mich unertriiglich, wenn ich denke,
dass Leute am Existenzminimum oder darunter Ieben oder
darum kiimpfen mOssen, damit sie genug Geld verdlenen,
und dass sie dabei ihre Gesundheit ruinieren. Das sind
Realitiiten.
Es ist fOr uns GrOne und vielleicht fOr andere auch ein
Luxus, den wir uns game gOnnen, nAmlich die Gewissheit
zu haben, dass es allen in diesem Land einigermassen gut
geht. Das ist uns auch etwas wert.
Wir· bitten Sie deshalb, dem Minderheitsantrag zuzustimmen, insbesondere auch der Erhohung des Kinderabzuges
auf 5000 Franken.

Mme Vannay: II a fallu mains d'un quart d'heure au president de" Ia commission et au rapporteur de langue fran~aise
pour passer com me chat sur braises sur les dlfficultes et les
contradictions des trois propositions en presence et sur les
Incidences financieres, economiques et sociales de chacune de ces propositions. En effet, on ne peut guere defendre l'indefendable et se satlsfaire d'un projet fait a Ia va vite,
dans Ia precipitation preelectorale, apres un forcing qui a vu
le PDC reprendre Ia proposition radlcale d'une minorite du
Conseil des Etats et realiser ainsl Ia sainte alliance des
droites, il y a a peine un mots.
Notre conception en matiere d'lmposltlon du couple et de Ia
politlque famlllale ne trouve absolument pas son compte
dans cette precipitation. Une loi flscale devralt au mains
tenlr compte de Ia realite vecue par les cltoyennes et les
citoyens au moment ou elle est mise sur pled et, si possible
ne pas Atre deja largement depassee au moment ou ella
entrera en vigueur. C'est ainsi, par example, que l'on devralt
enfln admettre que chaque personne est lmposee pour ellemAme, lndependamment de son etat-civll. Le nouveau droit
matrimonial entrera en vigueur le 1er janvier 1988 et II n'y a
plus de raison de ne pas arriver a l'imposltion separee de
l'homme et de Ia femme. Dans un premier temps on auralt
au mains pu admettre l'imposltlon separee des revenus du
travail et des rentes de Ia femme al'lnterieur du couple avec
encore un seul bordereau. II faudrait aussi savoir de quai on
parle lorsqu'on parle de famllle, de politique familiale, de
flscallte famlllale. Accorder des primes au mariage, ce n'est
pas faire de Ia politique famillale. Pour nous, II y a famille au
moment ou il y a enfant et enfant a charge, mais pas au
moment ou II y a couple. C'est a ce moment-Is que Ia
situation du couple se degrade fortement et qu'il y a lieu
d'accorder une aide financiere capable de compenser qualFlerz: lch stella im Namen der grOnen Gruppe erstens mit
que peu Ia charge que represel"!te !'enfant. Or, accorder des
Befriedigung fest, dass jetzt offenbar Steuergeschenke verdeductions sur le revenu, que ce salt 4000 ou 5000 francs,
tellt warden sollen, well man Angst vor den GrOnen hat, was
ce n'est pas Ia meilleure mesure que l'on puisse prendre en
doch zeigt, dass wir auch finanzpolltische Auswirkungen
Ia matiere. II taut accorder les deductions sur le montant de
haben und nicht nur in der Umwelt.
l'impOt sur le bordereau et non pas sur le revenu. En effet,
Zweltens stella ich fest, dass man nicht uns allein chaotil'abattement tel que pratique actueliement proflte avant tout
scher Zustinde zelhen kann, well - wenigstens wenn man
aux hauts revenus, puisque Ia difference d'impOt est d'aunicht an den Kommisslonssitzungen vertreten war, wie wir
tant plus elevee que le revenu imposable est haut. Or, c'est
es eben noch nicht sind - es tatsiichllch schwierig 1st, sich
elnen Ueberblick Ober das zu verschaffen, urn was es geht. · bien le dontraire qui devrait se passer. L'abattement Clevrait
Sowelt wlr die Situation Oberblicken, schliessen wir uns der Atre plus fort pour les bas revenus, ou au mains egal pour
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chaque enfant. C'est done a une deduction forfaitaire sur le
montant de l'impOt qu'il taut arriver. Je suis etonnee que
ceux qui parlent si souvent de saupoudrage ici, ou par
example, pour combattre l'assurance-matemite ne montent
pas a Ia tribune aujourd'hui pour parter aussi de saupoudrage ou de cadeau inadmissible, puisqu'ici c'est par centaines de francs que l'on allege les hauts revenus pour
chaque enfant et cela chaque annes. L'imposition des personnes physiques, du couple, de Ia familia merite mieux que
ces quelques repiAtrages. II faudrait avoir le courage de
revoir et de repenser a fond toute cette fiscalite et je dois,
malheureusement, douter qu'il existe aujourd'hui une
volonte quelconque de mettre sous toit une loi fiscale
modeme et plus justa ou au moins coherente. Dans ces
conditions il ne me reste qu'a appuyer Ia proposition de Ia
minorite qui fait au moins quelques pas dans Ia bonne
direction, ce que je vous invite a faire vous aussi.
Felgenwlnter: lch kann hier eine Behauptung von Herm
Hubacher nicht unwidersprochen im Raum stehen lassen.
Herr Hubacher hat sinngemass gesagt: Die CVP und die
SVP seien ja wie ublich den Freisinnigen auf den Leim
gekrochen, und die freisinnige Initiative habe sich auf der
ganzen Linie durchgesetzt.
Herr Hubacher, wir haben keine Abgrenzungsingste gegenuber den Freisinnigen, wenn dlese ein gutes, von uns seit
Jahren verfochtenes Gedankengut aufnehmen. Wir haben
auch keine AbgrenzungsAngste gegenuber di:m Sozialdemokraten, wenn sie auf unsere Linie einschwenken. Wir sind
sogar bereit, gewisse Konzessionen zu machen. Cas als
Vorbemerkung.
·
Wenn Sie diese Behauptung aufstellen, die Initiative habe
sich auf der ganzen Linie durchgesetzt, dann mOchte ich
fast eine Wette eingehen: Sie haben diese Initiative noch gar
nie gelesen. lch verliere dlese Wette geme, Herr Hubacher;
dann wAre es nimlich noch viel schlimmer ffir Sle: Sle
haben sie dann nicht verstanden, denn sonst kOnnten Sle
nie- und hier politisieren Sie klarerwelse ohne Unterlagen
und nur mit Behauptungen - die Behauptung aufstellen,
diese Initiative sel vollumfAnglich in dem jetzt beschlossenen Vorschlag verwirklicht. Sle ist teilweise verwirklicht, was
den Bereich unter 100 000 Franken angeht, aber sie ist
zurechtgestutzt, zurechtgebogen worden- richtigerweise -,
was den Bereich fur Einkommen uber 100 000 Franken
angeht.
Die freisinnlge Initiative hat verlangt, dass ein Teilsplittlng
eingefuhrt werde und fOr verheiratete und unterstOtzungspflichtlge Leute 80 Prozent ihres Einkommens ffir den Tarif
11on 100 Prozent ihres Einkommens gelten. Cas hAtte zur
Folge gehabt, dass auch Einkommen uber 100 000 Franken
mit mindestens 20 Prozent entlastet worden wAren; das ist
'11er nicht der Fall. Die Initiative hat auch festgehalten, dass
:ler Klnderabzug um ein Funftel oder ein Viertel zu erhOhen
!lei; er wurde um 100 Prozent, von 2000 auf 4000 Franken
i!rhOht.
-lerr Hubacher, lhre Behauptung stOsst ins Leere. Sle konn:en - das ist richtig - aufgrund der Unterlagen, die Sie
1aben, sich kein vollstAndig verzerrungsfreies Blld uber die
3eschlusse der Kommission machen. Aber das 1st nicht
;ache der Kommisslon; sle hat diese Verwirrung nicht zu
1erantworten. Dlese Verantwortung - das sei hier einmal
dar und deutlich gesagt - liegt belm Flnanzdepartement.
lltan kann dazu Hamlet zitieren: 1st es auch Unsinn, hat es
~och Methode.
Nlr warden uns, Herr Hubacher, von dleser guten LOsung
1icht durch lhre falschen Behauptungen auseinanderreis~en lassen.
.euenberger Moritz: Wlr haben jetzt wieder das Hohelied
tuf die Famllle gehOrt. Dleser Wettbewerb innemalb der
)Urgerlichen Parteien um die Gunst vermahlter Ehepaare
;chwappt fOr mlch Iangsam ins Unertriigliche uber. lch habe
Illes Verstilndnis, wenn irgend jemandem Steuem erspart
verden sollen. Aber ich wehre mich gegen dlese ldeologie:
rJe verheirateter, ein desto besserer Mensch!» und gegen
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den umgekehrten Schluss: Wer nicht verheiratet ist, ist
mindestens so dubios, dass er zur Kasse gebeten warden
muss! Es gibt gegen eine Million Haushalte mit einer Person, und diese Zahl nimmt zu. Es gibt jilhrlich Ober 10 000
Ehescheidungen. Es gab 1980 60 000 Konkubinatspaare,
heute sind es viet mehr, mindestens 60 001, das weiss ich.
Diese Leute Ieben nicht so, um Steuem zu sparen. Es sind
Verwitwete, die aus Pietilt nach dem Tod ihres Partners
nicht wieder heiraten. Es sind Konkubinatspaare, die miteinander Kinder aufziehen, :us einer geschiedenen Ehe cider
von einer ledigen Mutter. Es sind Alleinstehende, die nach
der Scheidung nicht sofort in das niichste Abenteuer hineinrennen und wieder heiraten, damit sie nach zwei Jahren
wieder beim selben Scheidungsanwalt sind, wie ich es aus
beruflicher Erfahrung kenne. Es sind Alleinerzieher; die
Alleinerzieher sind nicht einfach der Promiskultilt huldigende Wustlinge, sondem sie nehmen eine grosse gesellschaftliche Verantwortung wahr. Was hier wieder vorgeschlagen und gepredigt wird, das ist eine Vergoldung der
Verheirateten; das ist ein Zivllstandsrabatt, den Sie hier
einfOhren wollen. Manchmal habe ich das Gefuhl, Sie fQhren
eine Art Genugtuung fur Verheiratete ein, well Sie eigentlich
eifersuchtig sind auf diejenigen, die allein Ieben. (Heiterkeit)
Das hat System: Das Bundesgericht beispielsweise hat kurzlich in elnem Entscheid einer verwitweten - ich betone:
verwitweten - Aerztln nicht gestattet, die Kosten ffir das
KindermAdchen von den Steuem abzuzlehen, mit dem
Erfolg, dass diese Aerztin ihren Beruf aufgeben und der
Fursorge anheim fallen muss. Die Doppelverdlener dagegen
sollen vergoldet warden. Das ist eine Mentalltiit, die eine
Hatz zulasten der Singles zum Ausdruck bringt: Je Familia
desto Gluck, je GlOck desto Familial
Mit Muhe haben wir zum Beispiel die Anrede uFrilulein»
abgeschafft, daffir geht jetzt die fiskalische Hatz auf die
Alleinstehenden los. Das ist ein ROckschritt in das Mittelalter, hinter Friedrich den Grossen zuruck, der noch sagte:
ccEin jeder soli nach seiner eigenen Fac;on selig warden ...
(Teilweise Beifa/1)
Bundesrat Stich: Der Bundesrat widersetzt sich dem Eintreten nicht, auch wenn Herr Feigenwinter entta.uscht 1st, dass
der Flnanzminister kelnen solchen Antrag gestellt hat.
Aber ich muss Herm Feigenwinter sagen: Als ich in der
Kommission feststellte, dass Herr Felgenwinter den Antrag
der Minderheit im StAnderat-vertreten durch Herm Ducret,
Herm Hefti und Herm Andermatt- elngereicht hat und dafur
auch die Zustimmung der SVP bekommen hat, habe ich·als
Finanzminister einfach zur Kenntnis nehmen mOssen, dass
dies keinen Sinn hat
Die Dlskussion, die Sie vorher geffihrt haben, 1st vermutlich
auf ein MissverstAndnis zuruckzuffihren. Es ist sicher nlcht
die freislnnige Initiative, die hier zur Dlskussion steht, sondam es ist der freisinnige Minderheitsantrag, der im StAn derat auch von lhrer Fraktion zusammen mit dem Bundesrat
abgelehnt worden ist Aber ich bitte Sle um VerstAndnls,
dass ich hler trotz allem keinen Antrag stella, nicht elnzutreten; denn das Problem der Famillenbesteuerung ist ja nlcht
neu, und es ist nicht erst durch das Bundesgerlchtsurteil
geschaffen worden.
Wenn Sle die Botschaft des Bundesrates von 1983 ansehen,
dann stellen Sie fest. dass der Bundesrat dort bereits Vorschliige gemacht hat, die auch heute noch zu vertreten sind.
An diese Vorschliige von 1983 hAlt sich der Bundesrat. auch
wenn die Zahlen haute naturlich durch den Ausgleich der
kalten Progression geAndert haben.
Nun darf man feststellen, dass das Finanzdepartement
immer davon ausgegangen ist - der Bundesrat ubrlgens
auch -, dass es innerhalb von vier bis ffinf Jahren mOglich
sein sollte, ein Gesetz zu beraten und durchzubringen. 1989
ha.tten diese Problema geiOst sein kOnnen. Wir sind auch
der Auffassung, dass nicht nur die Familienbesteuerung ein
Problem ist, sondem die Steuerstruktur insgesamt auch,
aber nicht ganz in der gleichen Fassung, wie Sie sich dies
vorstellen, Frau Spoerry. Wenn wir in der Zukunft elnen
ausgeglichenen Haushalt haben und eine Strukturreform
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bel den Finanzen durchfOhren wollen, so ist die allererste
Voraussetzung, dass wir die einjahrige Veranlagung einfOhren. Das ist die allererste Voraussetzung. Wenn wir nicht
dazu kommen, kann man haute schon klar und deutlich
sagen: Alles Obrige ist vergeblich, und wir haben keine
Chance, eine vernOnftige Losung zu finden.
NatOrlich gibt es andere Problema: sie sind zum Tell hier
auch angefOhrt worden. Aber es sind beispielsweise eben
nicht nur Problema der Entlastung. Frau Spoerry hat haute
gesagt, dass auch das Problem der Doppelbesteuerung bel
den juristischen Personen unbedingt gelost warden masse.
Sie hat auch einen entsprechenden Antrag in der Kommission eingereicht. Dieser Antrag, der dort ebenfalls angenommen worden ist, kostet den Bund noch einmal250 Millionen
Franken.
Man muss vielleicht haute auch noch ein Wort zur finanziellen Situation sagen. Wir haben letztes Jahr ein gutes Ergebnis. gehabt. Wir warden in diesem Jahr auch ein gutes
Ergebnls haben. Aber wenn Sie hier Zahlen aus dem ersten
Halbjahr- eine Milliarde Ueberschuss- zitieren, hat das bis
zum Ende des Jahres keine Bedeutung. lch mochte Sie nur
darauf hinweisen, dass wir beispielsweise im letzten Jahr fur
eine elnzige Ruckerstattung Verrechnungssteuer 536 Millionen Franken zuruckbezahlt haben. Sie sehen hier, wie rasch
eine Milliarde zusammenschmelzen kann und wie rasch sie
auch verschwinden wird. Wenn Sie jetzt die Zahlen vom
August ansehen, stellen Sie fest, dass wir sehr, sehr vial
zuruckbezahlt haben und die Situation anders aussieht,
aber trotzdem noch nicht schlecht.
Fur nachstes Jahr warden wir Ihnen sicher auch ein gutes
Budget vorlegen. Was nachher kommt, hangt im wesentlichen von Ihnen ab. Vermutlich warden wir 1989 und noch
1990 eine knapp ausgeglichene Rechnung haben, aber dies
nur, wenn es uns gellngt, die Eingaben, die fur die nachste
Legislaturperiode gemacht worden sind, noch um einige
hundert Millionen zu kurzen.
Ausgleich, Erleichterung fur die Famllien ist unbestritten.
Aber man sollte auch die anderen Problema sehen. Wir
sollten endllch dazu kommen, unser Steuersystem zu uberarbeiten.
Zur Fraga dar Entlastung tar die Familien: Wenn man einfach von den Kosten ausgeht, stellt man fest: Nach dem
Vorschlag der Mehrheit betragen die Kosten 365 Millie nen,
nach dem Vorschlag der Minderheit 470 Millionen und nach
dem Vorschlag des Bundesrates 210 Millionen. Hinzu kommen in allen drei Varianten 550 Millionen tar den Ausgleich
der kalten Progression. Das heisst: Wir warden im
Jahre 1989 so oder so um 900 Millionen weniger einnehmen.
Wer bekommt diesen Steuerausfall? Wenn wir die Einkommen bis 50 000 Franken nehmen, so betragt der Ausfall nach
Antrag der Mehrheit 150 Milllonen, nach Antrag der Minderheit 205 Milllonen und nach Antrag des Bundesrates
180 Millionen. Wir liegen mit unserem Antrag also dazwischen.
Fur die Entlastung bel Einkommen zwischen 50 000 und
100 000 Franken setzt die Mehrheit 185 Millionen ein, die
Minderheit 265 Millionen und der Bundesrat 105 Mlllionen.
Ueber 100·000 Franken Einkommen setzt die Mehrheit noch
30 Mlllionen ein, die Minderheit nichts mehr, und der Bundesrat wurde dort 75 Millionen bekommen. Daraus ergibt
sich bei· dleser Einkommenskategorie eine Differenz von
100 Mlllionen zwischen Bundesrat und Mehrheit.
Wleweit wird dem Konkubinatsprinzip Rechnung getragen?
Bei der Mehrheit ergeben sich keine Unterschiede mehr bls
zu einem gemeinsamen Einkommen von gegen 40 000 Franken. Beim Bundesrat liegt diese Grenze etwas Ober 50 000
Franken, und bel der Minderheit - ihr Antrag ist in dieser
Beziehung elndeutig am besten -llegt die Grenze bel gegen
90 000 Franken.
Fur den Bundesrat kann ich sagen, dass wir bis zu 50 000
Franken Einkommen diesen Effekt beim Konkubinat volllg
ellminieren wollen. Das betrifft immerhin 83,1 Prozent sil.mtllcher Steuerpfllchtlgen. Wenn man davon ausgeht, dass
man den Famllien helfen will, kann man sagen: Wenn wir
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83 Prozent erreichen, haben wir ein sehr gutes Ergebnis.
Aber was wir darOber hinaus geben, Ober 100 000 Franken
Einkommen hinaus, hat mit Entlastung der Familia nichts
mehr zu tun. Man tut dann eben das. was man nach Aussage
einer Partei nicht will: Man nimmt in der Uebergangsordnung eine Strukturanderung vor. Genau diese Strukturanderung wird mit dieser Uebergangsbestimmung vorgenommen, wenn Sie der Kommissionsmehrheit oder der Kommissionsminderheit zustimmen. Sie schaffen damit eine vOIIlg
neue Struktur.
Gelegentlich ist auch angefOhrt worden, dass die Zahi der
Verheirateten massiv abgenommen habe. Wlr haben in der
Kommission dargelegt, dass es in der Veranlagungsperiode
1981/82 1,83 Mlllionen verheiratete Steuerpflichtige gab.
Aber als Steuerpflichtige sind damals aile angesehen worden, die den Verheiratetenabzug geltend machen konnten,
und das waren damals auch die Geschiedenen und die
Verwitweten. Haute ist es nicht mehr so. Ledige haben wir
damals 830 000 gehabt, total Steuerpflichtlge 2,66 Milllonen.
In der Periode 1983184, wo wir den Geschiedenen und den
Verwitweten den Verheiratetenabzug nicht mehr gewahrt
haben, gibt es jetzt nur noch 1 503 000 Steuerpflichtige, die
den Famillenabzug geitend machen kOnnen. Dort gibt es
dann 82 000 Haibfamilien und 1 200 000 Ledlge, Verwitwete
und Geschledene ohne Kinder. Das ist die Verschiebung, die
stattgefunden hat.
Es ist also nicht so, dass sich die BevOikerungsstruktur- wie
das hier behauptet worden ist - so rasch veril.ndert hatte,
wenn moglich noch wegen der Steuern, sondern es ist ganz
einfach eine Aenderung der Statlstlk bzw. eine Folge des
Urnstandes, dass Geschiedene und Verwitwete keinen Familienabzug rnehr machen kOnnen.
Der Bundesrat beantragt Ihnen auch ein anderes formelles
Vorgehen als die Kommission. Nach Auffassung des Bundesrates sollten Sie hier den Bundesratsbeschluss Ober die
Erhebung einer direkten Bundessteuer dlrekt durch einen
Bundesbeschluss abil.ndern, und zwar aus dern ganz einfachen Grund, well wir das bis jetzt immer so gemacht haben:
als man die Bestlmmungen Ober die kalte Progression eingefOhrt hat, und farner als man die Vorschriften des BVG in
den Bundesratsbeschluss integrierte.
Wlr sind davon Oberzeugt, dass es verwaltungstechnisch
besser ist, wenn Sie uns folgen als der Komrnission. Es
ergibt sich auch eine grOssere Transparenz: wenn Sie der
Kommisslon folgen, haben wir nachher teste Zahlen in diesam Gesetz, die einer anderen Anpassung unterliegen als
andere Zahien, die im Bundesbeschluss aufgefUhrt sind. lm
elnen Fall sind die Tarlfe berelts angepasst, und im anderen
Fall nicht. lch bin Ihnen dankbar, wenn Sie fur etwas Vereinfachung sorgen und mindestens hier dem Bundesrat
folgen. Der Vorschlag des Bundesrates ist aber auch matenell besser. Er erreicht das Ziel, das Sie vorgeben erreichen
zu WOllen, narnlich die Entlastung der Familien,. besser.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere
Entscheid uber das Konzept- Decision sur le systeme

Reichling, Berichterstatter: Es ist In der Eintretensdebatte
verschiedentlich darauf hingewiesen worden, dass es sich
urn elne schwierige Materia handle, dass die Ratsmitglieder,
welche nlcht der Kommission angehorten, Schwierlgkeiten
hatten, aile diese Details zu verstehen: sogar von einern
Kornmissionsrnitglied ist das hier behauptet worden. Es ist
zuzugeben, dass die Steuermaterie schwierig ist, um so
mehr, als der Bund zum ersten Mal seit der Existenz ein
Steuergesetz berii.t, und es sich deshalb hier fOr aile urn
Neuland handelt.
lch mOchte aber darauf hinweisen, dass Ober sil.rntliche
Elemente, die auch in diesem befristeten Bundesbeschluss
vorgelegt warden, prinzipiellin der Botschaft des Bundesrates zur dlrekten Bundessteuer Auskunft gegeben wird. Diese
Boschaft haben Sle seit 1983. Wer sich in diese Materia vertiefen wollte, der konnte das tun. Es hat zum Bundesge-
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auch dieser vierjahrigen zeitlichen Befristung unterliegen.
setz Ober die direkte Bundessteuer auch die Beratung im
Wir beantragen Ihnen aus diesen Grunden, unserem KonStiinderat stattgefunden, d. h. siimtliche Fraktionen haben
zept. demjenigen der Kommission, zuzustimmen und das
Ober aile Elemente dieses Steuergesetzes schon einmal
Konzept des Bundesrates abzulehnen. lch muss aber sagen:
beraten, niimlich vorgiingig der stiinderiitlichen Verhanddie materiellen Auswirkungen auf den nachsten Veranlalungen. Deshalb glaube ich, es sei nicht unangemessen,
gungstermin warden von diesem Konzeptentscheid Oberdass wir erwarten durfen, dass mindestens die lnteressenten
haupt nicht betroffen. Es geht also nicht urn materielle
hier wissen, worOber gesprochen wird.
Unterschiede, sondem nur urn das formelle Vorgehen.
Zuerst muss ich erkliiren, was Sie fOr Unterlagen haben,
lch bitte Sie, diesen Entscheid zu fallen, damit wir wissen,
damit wir nachher beim weiteren Vorgehen aile wissen,
auf welcher Basis wir nachher weiterberaten mussen.
wovon gesprochen wird.
Wir haben das Konzept der Kommission. Es ist aufgefOhrt
auf der Fahne. Diese Fahne ist erganzt urn einen Minderheitsantrag Bundl, der die ErhOhung der Abzuge fur Kinder
und erwerbsunfiihige Personen betrifft. Diese Antriige warBegriissung - Bienvenue
den ergiinzt urn den Antrag des Bundesrates. Weil uns der
Le president: J'ai le plaisir de saluer a Ia tribune diplomatiBundesrat seinen Antrag nur gemass seinem Konzept unterbreltet hat, mussten wir das auch umschreiben, damit es
que M. Bernard Pellarin, senateur-maire de Cruseilles et
gemass Konzept der Kommission hier zur Sprache und
president du Conseil general de Haute-Savoie, qui est
Diskussion kommen kann. Eine weitere Ergiinzung betrifft
accompagne notamment de son vice-president, M. Maleine Neufassung des Artikels 4. Sie finden auf der Fahne
grand. Je souhaite a nos hOtes un bon sejour a Berne.
zuunterst die Bemerkung: ccBezuglich Anpassung der Teue(Applaudissements).
rung wird das ·Departement den Text noch ergiinzen.» Es
handelt sich hier urn diese Ergiinzung. Der Text stammt ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zwar nicht vom Departement, sondem von unserem Generalsekretariat. Es handelt sich aber sinngemass urn diese
M. Salvlonl, rapporteur: La majorlte de Ia commission vous
Ergiinzung.
a propose !'adoption de !'arrete federal qui remplace proviDas Konzept, das der Bundesrat vorschliigt - ich werde
soirement les articles actuellement en vigueur et introduit
anschllessend uber diese Konzepte sprechen -, finden Sie
un bareme pour les couples, des deductions pour les
in drei Doppelblattem, betitelt: ccAntrag der Kommission»,
families et, en particulier, pour les enfants, pour les perccAntrag des Bundesrates», ccAntrag der Kommissionsminsonnes a charge et pour le deuxieme revenu. Si cette propoderheit».
sition est acceptee, a partir du 1er janvier 1989, ce ne seront
lm niichsten Schritt mussen wlr nun entscheiden, ob wir
pas les articles du code fiscal en vigueur qui seront applicanach dem Konzept der Kommission oder nach dem Konzept
bles mais, pour ce qui conceme le bareme des deductions
des Bundesrates vorgehen wollen. Wenn dieser Entscheid
pour familia, cet arrAte federal que nous votons aujourd'hui.
gefillt ist, kOnnen Sie die Hilfte der Unterlagen beiseite
Cette solution est transitoire; elle restera en vigueur jusIegan.
qu'au moment de !'introduction du nouveau droit sur l'impOt
Die Kommission beantragt Ihnen, einen Bundesbeschluss
federal direct, ou bien, au plus tard, jusqu'au 31 decembre
zu fassen, welcher den Bundesrat beauftragt, seinen Bun1992. Si, d'ici Ia, le nouveau droit sur l'impOt federal direct
desratsbeschluss in dem Sinne abzuiindem, dass gewisse
n'est pas encore en vigueur, cette solution arrivera a
AbzOge am Einkommen erhOht warden und ein Doppeltarif
echeance et Ia solution du droit actual sera encore applicaffir Ledige und Verheiratete zur Anwendung kommen soli,
ble. Cela signifie que le Parlement et les partis seront soumis
welcher die Steuerunterschiede zwischen Familien und
a Ia pression de trouver cette solution avant l'echeance,
Konkubinatspaaren entschiirft. Sodann wird der Bundesrat
c'est-a-dire avant le 31 decembre 1992.
beauftragt, den Ausgleich der Folgen der kalten Progression
En revanche, le Conseil federal vous propose une autre
auf den niichsten Termin, d. h. auf den 31. Dezember 1987,
solution. II suggere de modifier les articles 22, 25 et 40 de Ia
vorzunehmen, soweit diesem Anliegen bei den fixen Franloi sur l'impOt federal direct. Le Conseil federal declare que
kenbetragen nicht schon durch den Kommissionsantrag
l'arrAte demeure applicable au plus tard jusqu'au 31 decemRechnung getragen wurde.
bra 1992 mais il n'est pas clair quant a ce qui arrivera au
terme fixe car les articles anterieurs, c'est-a-dire les articles
Die Kommission erachtet es als die bessere LOsung, den
zeitlich befristeten Bundesbeschluss ohne direkten Eingriff
qui sont actuellement en vigueur, sont substitues par le
in den Bundesratsbeschluss zu fassen. Das ist der Unternouvel article. A l'echeance fixee, on ne peut pas penser que
schied gegenuber den frOheren Beschlussen, die im Zusamles articles qui-sont actuellement en vigueur entreront automenhang mit dem BVG und mit dem Ausgleich der kalten
matlquement en vigueur; il y aura alors un vide juridique.
Progression gefasst worden sind. Dort ging es urn zeitlich
En tout cas, Ia situation actuelle sera abolie sil'on accepte Ia
unbefristete BeschiOsse, die Dauerrecht wurden, solange
solution du Conseil federal. II faudra done a ce moment-la
diese Finanzordnung in Kraft ist.
traiter encore cet objet et soumettre au Parlement une
proposition de renouvellement provisoire ou bien d'un autre
Der Bundesrat beantragt, einen Bundesbeschluss zu fassen,
der dlrekt seinen Bundesratsbeschluss abiindert und gleichgenre.
zeitig auch dem Ausgleich der Folgen der kalten ProgresDu point de vue juridique, Ia solution proposee par Ia majosion bis 1987 Rechnung trigt. Bel einer Abiinderung des
rite de Ia commission reste plus claire et obligera le ParleBundesratsbeschlusses auf Gesetzesstufe durch einen Bunment a mettre en vigueur Ia nouvelle loi sur l'impOt federal
desbeschluss sind Schwierigkeiten beim Auslaufen oder bei
direct avant l'echeance pour ne pas retoumer a !'imposition
einer allfiillig notwendig werdenden weiteren Anpassung an
actuelle. Par ailleurs, le Departement des finances a resolu
die Teuerung auf den Obemiichsten Termin - das ist der
le problema de Ia compensation de Ia progression a froid
31. Dezember 1989- nicht auszuschliessen. Die Kommispar una methode qui ne ·correspond pas exactement a Ia
sion beantragt Ihnen deshalb, einen selbstindigen Bundesvolonte de Ia majorlte de Ia commission. En effet, celle-ci
beschluss zur direkten Bundessteuer zu fassen, wie er auf
preconise I' adoption de !'article 4 qui prevoit que I' adaptader Fahne aufgefuhrt ist Nur auf diese Weise kann sich der
tion des baremes intervient conformement a !'article 45 de Ia
Rat ganz klar auf jene Punkte beschriinken, welche der
loi sur l'impOt federal direct. Pour les deductions operees
steuerlichen Entlastung der Familia dienen. Mit dem Vorconformement a !'article 2, premier alinea, lettres a, bet d, Ia
3chlag des Bundesrates warden auch Elemente der zeitlicompensation des effets de Ia progression a froid est deja
::hen Befristung unterstellt, welche einer solchen nach dem
consideree avoir eu lieu jusqu'a Ia fin de cette annee.
Par contra, le Conseil federal a adapte directement les
Nillen der Kommission nicht unterliegen sollen. Die Konzep:ion des Bundesrates schliesst Elemente ein, die nicht Jnhalt
baremes en tenant compte de Ia progression jusqu'a Ia fin
Jnseres Kommissionsantrages sind; diese wOrden dann
de 1987. II a tenu compte du rencherissement, il a done
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adapte tous las chiffres. Je ne dirai pas laquelle de ces
solutions est Ia meilleure mais les baremes proposes ont ete
etudies pend~t une annee et il serait tres deroutant de les
changer au demier moment. Le resultat final restera le
mArne pour ce qui conceme le systeme mais pas le bareme.
Aussi vaut-il mieux en rester a Ia solution proposee par Ia
majorlte, c'est-a-dlre au bareme que l'on connaissait avec
I'adaptation jusqu'a Ia fin de 1984. Pour ce qui conceme par
contra les deductions, le rencherissement est considere
deja compense jusqu'a Ia fin de cette annee.
La majorite de Ia commission vous invite done a en rester a
Ia proposition formulae dans le depllant avec les modifications intervenues et a ne pas accepter las propositions du
Consell federal.
Je dois une petite reponse a M. Bundi qui a accuse Ia
commission de ne pas avoir travaille serieusement. Je ne
veux pas entrer dans les discussions politiques qui ont eu
lieu icl. II n'appartlent pas aux rapporteurs dele faire mals je
ne peux pas accepter que l'on dlse que Ia commission n'a
pas travaille serieusement. La commission a travaille tres
assidOment. Elle a examine d'une fac;on approfondie et
minutieuse cette loi et ces propositions en tenant compte de
toutes les discussions qui ont eu lieu au Conseil des Etatset
est arrivee a certaines conclusions. Les donnees de cette loi
dont nous discutons maintenant etaient deja connues au
debut de cette annee. Done il n'y a rien de nouveau, il n'y a
pas d'lmprovisation. Slmplement une decision se justifle du
fait que Ia nouvelle lol ne pourra pas entrer en vigueur avant
le 1er jan'(ifr 1989 et qu:n est necessaire de tenir compte de
Ia jurisprudence du Tribunal federal et d'alleger !'imposition
des families. Quant aux considerations emises sur les familIes et les personnes seules, le brillant plaidoyer de M. Moritz
Leuenberger aurait dO Atre tenu au Tribunal federal mais
pas dans cette enceinte. En effet, nous sommes obliges
d'appllquer une decision que le Tribunal federal a rendue.
Nous ne pouvons nous permettre aucune fantaisie a ce
sujet. Par ailleurs, le Tribunal federal a applique l'artlcle
constltutionnel vote par le peuple. C'est done a cette autorite qu'll faudralt adresser les critiques de M. Leuenberger.
Bundesrat Stich: lch beantrage, hier im formellen Bereich
dem Bundesrat zuzustimmen.
lch habe Ihnen vorher schon dargelegt: Die Kommisslon
sagt, die LOsung des Bundesrates sei nicht zweckmiissig,
well eS sich um eine UebergangsiOsung handle, und wenn
die hinflillig werde, stimme das ganze Gesetz nicht mehr. lch
muss Ihnen often gestehen: lch selber glaube nlcht mehr,
dass das Bundesgesetz einmal das Licht der Welt erbllckt.
Aber selbst wenn dem so wAre, ware es wohl nicht vemunftlg. Wir gehen nun davon aus, dass dlese sogenannte
UebergangsiOsung eben weiterhin funktionieren muss.
Es ist vOIIig undenkbar, meine Herren Kommissionsreferenten, dass diese UebergangsiOsung eines Tages aus
Abschied und Traktanden fallen wurde; denn Sle glauben
doch nicht, dass man piOtzlich die Klnderzulagen wieder
von 4000 oder 4700 auf 2200 Franken zuruckbuchstabieren
kOnnte, nach dem alten Gesetz. Das ist doch nicht denkbarl
Hler wOrde genau das glelche passieren wie bel der Bundesverfassung. Man ist sich seit 1941 bewusst. dass man zwar
dlrekte Bundessteuem erheben muss, aber man ist nie
bereft, sle definitlv zu verankem, und deshalb verllingert
man die UebergangsiOsung einfach wieder. Wenn Sie diesen Entwurf jetzt nicht ins Gesetz direkt integrieren, bedeutet das nichts anderes, als dass wir Ihnen halt in einlgen
Jahren wieder eine Vorlage unterbreiten, welche dlese
UebergangsiOsung verllingert. Das ist schlechter Stll in der
Gesetzgebungl
lch bltte Sle, dem Bundesrat zuzustlmmen.

Abstlmmung- Vote
Fur den Antrag der Kommission
Fur den Antrag des Bundesrates

103Stlmmen
50Stlmmen

Entscheid uber den Tarif- Decision sur le tarif
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Reichling, Berichterstatter: Wir verhandeln nun welter nach
der Fahne, mit Erglinzungen.
lch mOchte doch noch ein Wort vorausschicken. Es ist
verschiedentlich erkllirt worden, man glaube nicht mehr an
die Verwirklichung eines Bundesgesetzes uber die direkten
Steuem. Als Prlisident dieser Kommission mOchte ich dieser
Auffassung in aller Form opponieren. lch bin uberzeugt,
dass der weitaus grOsste Tell der Mitglieder dieses Rates
und der durch sie vertretenen BevOikerung und Wirtschaft
ein neues Gesetz Ober die direkten Bundessteuem nicht nur
will, sondem auch nOtig hat. Es warden hier auch keine
Rosinen herausgepickt; wenn hier etwas vorweggenommen
wird, wird es wieder wegfallen, falls das neue Bundesgesetz
nicht zustande kommt.
Wir behandeln mit dieser UebergangsiOsung nur die natOrlichen Personen. Auch die schweizerische Wirtschaft hat
lnteressen an einer Steuergesetzgebung. Glauben Sle nicht,
dass dort Krlifte am Werk sind, die das verhindem wollen;
denn auch dort sind Anpassungen an die neuere Zeit dringend notwendig.
lch bitte Sie also, nicht in diesem Pessimism us zu verharren.
Die Beratungen in der Kommission zelgen ein ganz anderes
Bild, nlimlich, dass mit Interesse und grossem Einsatz Ober
dlese Fragen beraten wird.
Nun kommen wir zum zweiten Grundsatzentscheid. Es geht
um die Art des Tarifes. Bundesrat und Kommission schlagen
vor, dass die Erleichterungen in der Familienbesteuerung
mlttels eines Doppeltarifs geiOst warden sollen. Es ist dies
das System, das auch der Botschaft des Bundesrates Ober
die dlrekte Bundessteuer entspricht. Es ist das System, das
im Stlinderat unbestritten war, und es 1st das System, das in
der nationalratlichen Kommisslon mit grosser Mehrhelt
beschlossen worden 1st. Es 1st auch das System, das - ich
glaube, mit einer oder zwei Ausnahmen- in allen Kantonen
der Schweiz entweder schon verwirkllcht ist oder in naher
Zukunft verwlrklicht warden wird. lch glaube, nur der Kanton Basel hat eln Teilsplitting-System, genau habe ich es
nicht im Kopf. Aile anderen Kantone kennan ein Ahnliches
System nlcht.
Wenn nun die Beratungen gOnstig verlaufen, muss diese
Uebergangsordnung wAhrend elner einzigen ElnschAtzungsperiode gultlg sein. Nachher kann das Bundesgesetz
Ober die direkte Bundessteuer in Kraft gesetzt warden. Wir
flnden es aus dlesem Grunde nlcht zumutbar, dass fur eine
zeitlich befristete LOsung eln derartlger Systemwechsel zu
einer teilweise getrennten Besteuerung vorgenommen wlrd.
Wlr wissen, es 1st ein polltischer Entscheid; das haben Sie
auch aus der Diskussion gemerkt. Sie dOrfen aber nlcht
verkennen, dass dort, wo man das Splitting kennt - beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland -, es in
erster Linle zur Entlastung der hohen Einkommen dlent. Das
1st dort mOgllch, weil in jenem Land die Staatsflnanzen Ober
eine ausserordentllch starke Mehrwertsteuer eingebracht
warden und nicht Ober die direkten Steuem. Hier bel uns in
der Schwelz muss sich der Bund doch sehr stark auf die
direkten Bundessteuem abstutzen. Deshalb glauben wir in
der Kommlsslon, dass elnem System der getrennten
Besteuerung, des Teilsplittlng oder vollstlindigen Splitting,
fOr die Zukunft kein Erfolg beschleden sein wlrd. Das zeigen
auch die Resultate der Abstimmungen in der Kommission,
wo wir In der ersten Lesung diese Systeme sehr eingehend
behandelt haben.
Sie flnden Obrigens die Ueberiegungen Splitting oder Doppeltarif auch in der Botschaft des Bundesrates dargelegl
Der Bundesrat sagt dort, aus welchen Grunden er nicht auf
ein Splitting oder Teilsplitting eintreten will.
Wlr beantragen Ihnen also, in dieser UebergangsiOsung
keine Experiments zu machen. Das fallt der Kommission
auch aus einem anderen Grunde Ieicht: Die teilweise
getrennte Besteuerung, welche die Mlnderhelt vorschlagt,
bringt vlel grossere Steuerausfalle mit sich, zudem auch
respektable Mehrbelastungen vor allem fOr die Ledlgen,
aber auch fOr die Verheirateten mit hohen Einkommen.
Demgegentiber kann tiber den Doppejtarif eine LOsung vor~
geschlagen warden, die fOr kelne Steuerpflichtigen Mehrbe-
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lastungen, sondem nur Entlastungen bringen wird, allerdings zum Teil nur in einem bescheidenen Ausmass.
Wir beantragen Ihnen also, einem Doppeltarif zuzustimmen
und den Minderheitsantrag getrennte Besteuerung mit Einfachtarif abzulehnen.
M. Salvlonl, rapporteur: Le problema sur lequel nous allons
voter a trait aux deux systemes proposes. Le systeme du
Conseil federal, adopte egalement par Ia majorite de Ia
commission, est celui des deux baremes: l'un pour les
celibataires, l'autre pour les couples maries. Ensuite viennent les deductions. L'autre systeme, propose par Ia minerite Uchtenhagen prevoit une imposition separee des ravenus des couples jusqu'a 21 600 francs et ensuite un cumul
des deux revenus.
Le systeme de Ia separation des revenus est un sujet de
discussions depuis quelques annees. Encore recemment,
une revue de droit publiait !'article d'un juriste qui soutient
que Ia solution dolt litre celle de Ia separation totale des
revenus. Ce n'est pas le moment maintenant d'entamer une
discussion sur ce problema, et Ia commission a juga qu'll
valait mieux s'en tenir actuellement au systeme deja en
vigueur et ne pas introduire un usplitting .. partial qui compliquerait les chases sans resoudre pour autant le probleme
car il faudrait alors en arriver au «Splitting» total. Finalement, Ia commission estime que le systeme du «splitting ..
partie! ne faciliterait pas les chases, dans ce cas precis,
m€lme pour les cantons. Un canton, en effet, ou un canton et
demi, pratique le ccsplitting» partie!, tous les autres appliquant le systeme du cumul des revenus des epoux. Cela
compliquerait egalement le travail administratif des cantons._
C'est ia raison pour laquelle Ia majorite de Ia commission
vous propose d'en rester a Ia situation actuelle, et de maintenir- comme I'a fait par ailleurs le Conseil federal-les deux
baremes differents, l'un pour les personnes seules, l'autre
pour les couples maries.
Frau Uchtenhagen, Sprecherin der Minderheit: Die Kommissionssprecher haben eigentlich ihren Antrag nicht dargelegt. lch nehme an, dass die meisten fur ihn stimmen,
ohne ihn zu kennen. Wenn man nicht in der Kommission
war, durfte es relativ schwierig sein zu beurtellen, was die
Mehrheit vorschlagt. Der Prasident hat sich da~auf kapriziert, gegen den Minderheitsantrag anzutreten, der noch gar
nicht begrundet war, und dabei auch noch falsche Aussagen zu machen.
Wir haben standig das Wort «Familienentlastung» gehOrt.
lch richte mich hier speziell an die CVP, die mich tatsachlich
enttauscht: Wenn es wirklich um die Entlastung der Familie
gehen wurde, musste man doch ganz gezielt die Erziehung,
Betreuung und Ausbildung der Kinder und Jugendlichen in
den Vordergrund stellen. Mit dem Geld, das wir hier verteilen, kOnnte man sehr wahrscheinlich fur jedes Kind den
Eltem - respektive dem Eltemteil, welcher dieses Kind
erzieht - zwischen 400 und 500 Franken bar auf den Tisch
legenl Das ware eine Entlastungl
Bel unseren Kinderabzugen verhalt es sich folgendermassen: Ein Arbeitnehmer mit 30 000 Franken Einkommen hat
fur ein Kind 40 Franken Entlastung; wenn er 50 000 Franken
verdient, hat er 155 Franken Entlastung, und bel 100 000
Franken bekommt er 520 Franken fUr ein Kind. Mit anderen
Worten: der kleine Arbeitnehmer kann bel unseren Kinderabzugen seinem Kind ein paar Tumschuhe kaufen, die
anderen eine teure Skiausrustung. Um das geht es dochl
Aber auch die Kinder der weniger Beguterten mussen
Skiausrustungen haben, und sei es nur fur das Schullager.
Das ist das eine.
Man musste sich ebenfalls folgendes uberlegen: Wenn wir
von Entlastung der Famllie reden, muss doch von der heutigen Wirklichkeit ausgegangen werden. Es gibt 1,5 Mlllionen
Ehepaare, welche steuerlich mit dem Doppeltarif als Familien entlastet werden. Von diesen 1,5 Millionen Ehepaaren
haben 900 000 ein bis zwei Kinder, selten mehr. 600 000
Ehepaare haben keine Kinder- aber sie werden jetzt ccfamilienentlastet».
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Zu diesem Familienbild gehOren aber auch einige andere
Daten: Wir kennen sie, wir reden nicht daruber, wir nehmen
bel der Gesetzgebung keine Notiz davon. Zwischen den
belden letzten Steuerperioden haben wir 300 000 weniger
Ehepaare; die Zahlen mussten deswegen nach unten korrigiert warden. Vielieicht iiberlegt sich die CVP auch einmal,
wieso sich die Leute nicht mehr trauen lassen. Wir haben
namlich wirklich eine Progressionswirkung des Ja-Wortes.
Bel jungen Ehepaaren sind in der Regel beide Partner berufstatig; sie rutschen dadurch in hOhere Progressionen
hinein. Wir mussen ehrlich sein und zur Kenntnis nehmen,
dass es heute bel Jungen absolut ublich ist, unverheiratet
zusammenzuleben. Wenn ein Kindchen kommt, heiratet
man - aber auch da nicht mehr immer. Diese Tendenz
kommt nur sehr ungenugend in Statistiken zum Ausdruck.
Aile Konkubinatsstatistiken sind geradezu Jacherlich neben
den Schuhen.
Wie Moritz Leuenberger ausfUhrte, nimmt die Zahl der
Alleinerzieher ebenfalls deutlich zu. Gegen 100 000 alleinstehende Vater und Mutter warden ebenfalls nicht entlastet
- aber die Familienlasten durfen sie trag en! Sie durfen auch
das Geld verdienen gehen. Das sind doch Fakten.
Ein weiterer Punkt: Die Zahl der Ehen, in denen beide
Partner berutstatig sind, nimmt standig zu. Wir nehmen aber
keine Notiz von diesem Tatbestand. In der Schweiz sind
durchschnittllch 35 Prozent der Ehefrauen berufstatig; in
der Romandie sind es 40, in der Region Gent sogar 50 Prozent. Diese Zahlen warden weiterhin ansteigen, well es
immer mehr zur Selbstverstandlichkeit wird, dass man
berufstatig ist, wenn man keine Kinder hat oder wenn die
Kinder grosser werden.
Das hat dazu gefuhrt, dass beispielsweise die Zahl der
verheirateten berufstatigen Frauen in den USA innert
20 Jahren von etwa 20 auf Ober 50 Prozent angestiegen ist.
Genauso verhalt es sich in Frankreich und in vielen anderen
europaischen Liindem. In Schweden ist die Zahl der berufstatigen Frauen praktisch gleich hoch wie jene der Manner.
Davor kann man die Augen verschliessen und sagen: ccOoppelverdienerl» und Straten austeilen. Tatsache ist aber
doch, dass es sich nicht um Doppelverdiener, sondem um
Doppelarbeiter handelt. So wie heute die Familien aufgebaut sind - man muss nur an die unsinnigen Stundenplane
in den Schulen den ken- hat das doch zur Folge, dass man
als Zuverdiener eine Doppelbelastung auf sich nimmt.
Die melsten Frauen- in der Regel sind es, obwohl heute von
ccEhepartnem» gesprochen wird, die Frauen, weiche zuverdienen gehen- sind nicht Grossverdienerinnen, sondem
Verkauferinnen, Hllfsarbeiterinnen, Burolistinnen, die arbeiten gehen, well der Lohn des Mannes zu klein ist. Diese
Frauen strafen wir. Das muss doch einmal uberlegt werden.
Es glbt auch andere Sachzwange:
1. Die HOherqualifizierung der Madchen und ihre bessere
Ausbildung fuhrt dazu, dass sich die Wirtschaft heute geradezu darum rauft, Frauen in die Berufstatigkeit hineinzubringen. Es fehlt uberall an qualifizlerten Leuten, und die
Frauen werden immer mehr gebraucht.
2. Jede dritte Ehe wird geschieden. Die Sicherheit, die meine
Generation noch mehr oder weniger kannte, gegen die
Unbill des Lebens und im Alter abgesichert zu sein, wenn
man einen Ehemann hat, trifft heute nicht mehr zu. Frauen,
welche keine eigene berufliche Tiitigkeit ausuben, fallen
durch die Maschen des Gesetzes, well sie keine eigenstandige AHV, keine eigenstandige zweite Siiule haben. Deshalb
Oberlegen sich immer mehr Frauen- besonders wenn die
Ehe kriselt -. wie es um ihre Altersvorsorge steht, und
warden dann auch berufstatig.
Aber noch einmal: die meisten Frauen, welche arbeiten
gehen, arbeiten nicht des berOhmten Luxus wegen, den
man immer wieder zitiert, sondem sie arbeiten, well der
Lohn des Mannes zu klein ist fur die teure Wohnung, well er
nicht ganz reicht fUr das, was man den Kindem bieten will
oder was deren Ausbildung kostet.
Sie brauchen von gesellschaftllchen Veriinderungen nicht
Kenntnis zu nehmen; die meisten von Ihnen sind davon
offensichtlich einfach nicht beruhrt. Vielleicht den ken Sie an
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lhre Kinder. Beobachten Sie, wie lhre Kinder Ieben. Sie
Iemen dann vielleicht dass sich die Gesellschaft veliindert.
Wenn Sie von diesen Veranderungen nicht Kenntnis nehmen wollen, nehmen Sie zumindest von juristischen Tatbestiinden Kenntnis. Als Gesetzgeber sind wir dazu aufgerufen, juristische Tatbestiinde zu berOcksichtigen:
Es besteht ein Verfassungsauftrag fOr die Gleichstellung von
Mann und Frau, nach dem auch eine verheiratete Frau ein
Anrecht darauf hat, ais eigenstandige Rechtspersaniichkeit
- auch bel Steuem - behandelt zu warden.
Es gibt einen Bundesgerichtsentscheid, der fordert, dass
Ehepaare steueriich nicht deutlich schiechter gestellt warden dOrfen als Konkubinatspaare. Er wurde heute zwar
standig zltiert, aber niemand hat gesagt, dass es damals um
den Steuervergleich zwischen einem berufstatigen Ehepaar
und einem berufstiitigen Konkubinatspaar ging.
Der Mehrheitsantrag bringt eine kleine Entiastung fOr die
Verheirateten gegenOber den Konkubinatspaaren mit bis zu
40 000 Franken Einkommen. Wenn beide verdienen, dOrfte
es eher eine Ausnahme sein, dass sie zusammen nur 40 000
Franken verdienen. Dort bringt der Minderheitsantra:g eine
viel hOhere Entlastung, namlich 10 Prozent. Bel 50 000 Franken Einkommen- immer aufgetelit 30 Prozent Frau, 70 Prozent Mann - bezahit das verheiratete Paar gemass Mehrheitsantrag 338 Franken, das unverheiratete aber nur
272 Franken. Bel 80 000 Franken gemeinsamem Einkommen warden sie bei der Verheiratung 32 Prozent mehr Steuem bezahien mOssen. Sie zahlen namlich statt 1140 Franken
1447 Franken.
Welter oben wird es noch grotesker. Bei 200 000 Franken
Einkommen zahlen die Verheirateten gemass Mehrheitsantrag 45 Prozent mehr Steuem. Das sind fast 5000 Franken
Unterschiedl Es 1st ganz klar. dass schon bald wieder Klagen beim Bundesgericht hangig sein warden, denn wenn
beispielsweise zwei Lehrer, von denen heute in der Region
ZOrich jeder 100 000 Franken verdient, sich verheiraten,
zahlen sie 45 Prozent mehr Steuem. Der Mehrheitsantrag
erfOIIt den Verfassungsauftrag nicht.
Ein dritter Punkt bezieht sich auf die europaische Ebene: Es
gibt eine EG-Entschliessung, die fordert, dass die Berufstatigkelt der Ehefrau neutral zu behandeln ist dass diese also
nlcht bestraft warden darf fur Berufstiitlgkeit. Praktisch aile
europalschen Lander haben ihre Steuergesetzgebung angepasst oder sind im Begriff, es zu tun. Wieso kOnnen wir ais
einzige es eigentlich nicht? Man mOsste natOrlich- und das
scheint unmOglich in diesem Rat! - ein anderes Steuersystem anwenden, wenn es nicht neue Ungerechtigkeiten,
z. B. ZU grosse Entlastungen ccoben», schaffen soli.
Wir sind uns bewusst, dass die Forderung nach Gleichsteilung der Frau im Steuerbereich nicht elnfach ist. Wenn man
ail die Forderungen, die an eine sogenannte gerechte Neugestaltung der Steuem gestellt warden - Familien sollen
entlastet warden, Konkubinatspaare sollen nicht besser als
Verheiratete fahren, Ledige oder Alleinerziehende nicht
SChlechter gestellt warden -, erfOIIen will, dann sucht man
nach der Quadratur des Zirkels. Das geht nicht auf. In der
Tat, bel unserer Art der Famlllenbesteuerung und Tarifgestaltung glbt es keine LOsung fOr dlese Frage. Es gibt sie
einfach nichtl Sie kOnnen sie noch so sehr suchen.
Nur wenn man vom Prinzip der getrennten Besteuerung
ausgeht, lassen sich dlese verschiedenen ccGerechtlgkeitsansprOche» weitgehend verwirklichen, auch da nicht vollkommen. Aber dann kann man der tatsachlichen Belastung
durch Kinder und unterstutzungsbedOrftlge Personen Rechnung tragen. Man kOnnte auch jene MOtter, die mehrere
Kinder grossgezogen haben und deshalb nicht mehr berufstitig sein wollen oder kOnnen, berOckslchtigen. Man konnte
ganz gezielt dort Steuergeschenke machen, wo sie hingehoren, wenn man schon von der Familia spricht.
Wlr haben keinen solchen Antrag unterbreltet. lch habe das
Prinzip der getrennten Besteuerung in der Kommission verlangt, aber angeslchts der Kommissionszusammensetzung
war das volllg sinnlos, und die voile getrennte Besteuerung
dOrfte auch hier voriAuflg keine Chance haben. Oenn die
meisten Polltiker kOnnen wahrscheinlich nur politisieren,
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well ihre Frauen die tradltionelle Arbeitsteilung auf sich
nehmen. Sie haben also wenig Verstiindnis fOr die jOngere
Generation, wo die Frauen eben unter Umstiinden berufstatig bleiben. lch gebe geme zu: das wOrde einen ganz anderen Tarif brauchen. Es braucht hOhere Freigrenzen, andere
Abzuge; das ganze Steuersystem mOsste geindert warden.
Das kann natOrlich nicht in Kommissionsarbeit von einer
Mlnderheit erarbeitet werdenl
Was wir gemacht haben, ist, ein paar Pflocke einzuschlagen,
indem wir Ihnen vorschlagen, einen ersten, ganz bescheidenen Schritt in Richtung Gleichberechtigung und Anerkennung der Leistung des zuverdienenden Ehegatten zu tun.
Wenn man Ihnen zuhOrt, auch in der Kommission, hat man
das GefOhl, bel Ehepaaren ohne konventionelle Rollentrennung handle es sich um zwei Proflteure, die beida verdienen
gingen, und daheim machten wohl die Heinzelmannchen
die Arbeit. Dabei sind dies zwei Menschen, die Mehrbelastungen auf sich nehmen - in der Regel die Frau -, um
gewlsse Ziele zu erreichen: zum Beispiel um die Ausbildung
der Kinder zu flnanzieren.
Unser Vorschlag will- Obrigens handelt es sich nlcht um ein
Splitting und auch nicht um ein Teilsplitting, Herr Prisident!
-, dass der zweitverdienende Ehegatte bis zu 20 000 Franken Einkommen separat besteuert wird. Damit das nicht
allzu revolutionAr wird, verzichten wir auf den bis jetzt gOitigen Zweitverdienerabzug. Herr Auer hat schon wieder herausgefunden, dass man damit in bestimmten FAllen wieder
etwas schlechter fAhrt. Wir gehen noch einen Schritt welter.
Wir geben dem Alleinverdiener einen Abzug. Wir sagen also:
Wenn einer der Ehegatten daheim bleibt- zum Beispiel fur
die Kindererziehung - soli ein Abzug von 4000 Franken
gewAhrt warden. Die Differenz 1st dann nicht mehr 20 000
Franken, sondem sehr viel kieiner. Das wire unser Vorschlag.
Wir sind damals vom Minderheitsantrag des Stinderates
ausgegangen, von dem wir wussten, dass er von den Freisinnigen eingebracht und von CVP und SVP unterstOtzt
wurde. Er kostet ungefAhr gieich viel wie der Mehrheitsantrag, namlich 370 Milllonen Franken (der Mehrheitsantrag
365 Millionen). Wlr haben aber den Antrag Bundi bereits
eingebaut: Wenn die Mehrheit uberall Steuergeschenke gibt
- sie hat in der Kommission auch einen Normaldividendenabzug beschlossen, der 450 Millionen kostet, eine Entiastung der Grossbanken -, dann, haben wlr gefunden, konnen wir zumindest noch etwas fOr die Kinder veriangen. Wir
wollen einen Kinderabzug von 5000 Franken. Das kostet
100 Milllonen mehr, so dass wir auf 470 Millionen Franken
Entiastung kommen.
lch bitte Sie, den Antrag der Mehrheit abzulehnen, der
Minderheit zuzustimmen und damlt einen ersten Schritt in
eine Richtung zu tun, die wir frO her oder spiter so oder so
einschlagen mOssen, well die Gesellschaft slch verAndert
hat, well unsere Vorstellungen sich veliindert haben. Und
dies spiegelt slch eben auch in der Stellung der Frau wider.
Stucky: lch will mlch auf einen Tarifvergleich konzentrieren.
Dabei ist davon auszugehen, dass unser bisheriger Tarif
schon eine ausgesprochen stella Progression kennt. Die
belden Vorschlage - ich nenne sie «Uchtenhagen» und
ccBundesrat»- verstArken diese Tendenz noch. Nach Vorschlag Bundesrat und Uchtenhagen bezahit ein Lediger bei
einem steuerbaren Einkommen von 46 800 Franken 6 Prozent, beim doppeiten Einkommen 1st er bereits beim Maximalsatz von 14 Prozent angeiangt. Die Tarifstufen foigen
sich etwa im Abstand von 11 000 Franken mit zusAtzlich
2 Prozent. Die Verhiltnisse bei den Verheirateten sehen
nicht viei besser aus. Die Folgerungen:
1. Wir haben wohi eine der stellsten Progressionskurven der
Welt, wenn man noch die kantonaien und gemeindlichen
Steuem dazuzihit.
2. Den stiirksten Anstieg der Progression haben wir ausgerechnet bel den mittleren Einkommen.
3. Wir haben eine Reichtumssteuerlnitiative vors Volk
gebracht; sie wurd$ abgelehnt, aber offenbar ist die Nach-· ·
richt davon im Bemerhof noch nicht eingetroffen.
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4. Unsere Steuerertriige sind kopflastig. 85,4 Prozent der
Steuerpflichtigen- meine Zahien basieren auf der 21. Steuerperiode- mit einem steuerbaren Einkommen bis zu 50 000
Franken bringen 47 Prozent des gesamten steuerbaren Einkommens auf und bezahlen dafOr 28 Prozent der Steuerertriige. Die nlichste Kategorie umfasst noch rund 12 Prozent
der Steuerpflichtlgen mit Einkommen von 50 000 bis
100 000 Franken und 22,3 Prozent steuerbarem Gesamteinkommen; sie bezahien ebenfails 28 Prozent der Steuerertrlige. in der hOchsten Kategorie finden wir die 2,7 Prozent
Steuerpflichtigen mit einem Einkommen von Ober 100 000
Franken und einem Antell am Gesamteinkommen von
14,9 Prozent; sie bringen 44 Prozent der Gesamtsteuer auf.
Eine eindeutige Kopfiastigkeit, die auch Einfluss auf die
Kantone hat; denn das ist Steuersubstrat, auf das eigentlich
auch die Kantone zurOckgreifen mOssen.
Nun zu einzelnen Ungereimtheiten des Tarifs Uchtenhagen,
der hier sehr vehement verteidigt wurde. Ledige, Frau Uchtenhagen, besteuem Sle im Prinzip starker, und das nicht
einmal gieich. Am meisten betroffen wird in lhrem Vorschlag
ausgerechnet die tiefste Einkommenskategorie bis 30 000
Franken, nlimiich mit einer Zusatzbelastung von 13 Prozent.
Zu dieser Kategorie, Frau Uchtenhagen, gehOren aile aileinstehenden Rentner, die nur die AHV beziehen. Bel Einkommen von 40 000 Franken werden die Ledlgen um 7 Prozent
entlastet, bel Einkommen von 50 000 Franken findet eine
Mehrbelastung um fast 7 Prozent statt, und bei 60 000 Franken heben sich Mehr- und Mlnderbelastung praktisch auf.
Aehnlich sind die Verzerrungen bei den Verheirateten. Bei
verheirateten Doppeiverdienem mit Einkommen bis zu
40 000 Franken betriigt die Mehrbelastung sage und
schreibe 26,5 Prozentl Also belastet die Tarifkurve, die Frau
Uchtenhagen vorgeschiagen hat, genau die Ehepaare, wo
beide Partner arbeiten mOssen. Sie h~en vorhin das Hohelied auf die Doppelverdiener bzw. Doppelarbeiter gesungen;
aber Sie handeln ja genau umgekehrt. lch verstehe nicht
recht, wie zum Beispiel der Chef der SP-Fraktion sagen
kann, es handle sich hier um ccjustlce fiscale».
Der Webfehier in lhrem Tarif, Frau Uchtenhagen, kommt
daher, dass Sie zwar eine getrennte Besteuerung vorschlagen, aber nur bis zu einem gewissen Betrag; dann steilen
Sie um. Eine solche Pllitzchendecke aber kostet 100 Millionen Franken mehr.
Beim Tarif Bundesrat werden die Ledigen ebenfails unverl:lliltnismlissig belaStet. Es bestehen aber Unterschiede, zum
Beispiel - ich grelfe heraus - bei den Auswirkungen auf
Konkubinatspaare. Bis 50 000 Franken werden Famiilen
besser gestellt als Konkubinatspaare. In diesem Punkt ist
der Vorschlag Bundesrat etwas besser als derjenige der
Mehrheit. Aber bei hOheren Einkommen kommen Verzerrungen bis zu 60 Prozent vor. Und jetzt sagen Sie mir, wie
wir mit einer solchen Abweichung vor dem Bundesgericht
bestehen woilen, vor ailem was die Einkommen in der GrOssenordnung zwischen 50 000 bis 100 000 Franken anbelangt? Das haben offenbar auch die Herren Biel und Fierz
Obersehen.
Zum Schluss mOchte ich nur noch die verschiedentiich
wiederholte Behauptung widerlegen, dass vor allem die
Familien mit hohen Einkommen entlastet werden. Herr Eggii
hat das zum Beispiel gesagt. Diese Behauptung ist so lapidar wie falsch.
Die Entlastungen fOr Familien mit Doppelverdlenern mit
zwel Kindem betragen im Bereich der mittleren Einkommen
25 bls 42, im Bereich der hohen Einkommen noch 2 bis
3 Prozent Es ist also eine deutliche Verflachung der Kurve
bis fast zu Null festzustellen. Der Vorschlag der Mehrheit ist
also ein Vorschlag, der vor allem die Steuern der Normalverdiener, der grossen Zahl der mittleren Einkommen, die
unseren Staat tragen, abbaut.
Zum Schluss wende ich mich an Sie, Herr Hubacher. Sie
haben sich Ober die Zusammenarbeit der bOrgerlichen Parteien aufgehalten. lch habe wirklich voilstes Verstlindnis fOr
Siel Absolut. Warum soilen aber die bOrgerlichen Parteien
nicht zusammenarbeiten? Wir reprlisentieren schliesslich
immer noch die Mehrheit der BevOikerung, und ich nehme
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an, dass das auch nach dem 18. Oktober so bleiben wird,
zum Wohle unseres Staates.
Auer: ich spreche zu einem Detail des Minderheitsantrages
zu Artikel 3 Absatz 1 Litera a: AbzOge. Dort ist ein Aileinverdienerabzug von 4000 Franken fOr Ehegatten vorgesehen,
wo nur der Ehemann ein Erwerbseinkommen hat Dleser
Antrag entspricht dem Ideal der Familie, nach dem der Mann
allein das Geld heimbringt und die Frau im Helm am Herde
steht und fOr die Kinder sorgt, entspricht also dem, worOber
sich Herr Leuenberger vorher etwas Iustig gemacht hat.
Aber ailes, was bei den Steuern jemandem zugute kommt,
muss irgend jemand bezahlen. Das sind dann genau die
Leute, die Herr Leuenberger hochgejubelt hat: die sturen
Junggeseilen und Jungfrauen und ail jene, die angeblich
eine zweite Ehe fOrchten wie der Teufel das Weihwasser.
Es fliilt etwas schwer, die Logik dieses SP-Antrages mit der
Logik des anderen SP-Sprechers auf einen Nenner zu bringen. Aber das ist ja in einer liberalen Geseilschaft auch nicht
nOtlg und im Obrigen im Steuerrecht, ganz unabhlingig von
ideologischen Zwistigkeiten, gar nicht mOgiich. Hier kann
Gerechtigkeit nicht erreicht, hOchstens angestrebt werden.
Nun zu diesem Aileinverdienerabzug. Er mag gut gemeint
sein, aber er ist zu wenig durchdacht Hier ein Beispiel- ich
komme Ieider nicht um Zahlen herum -: Ein Chemiearbelter
beispielsweise verdient 54 000 Franken. Dann muss er nach
dem jetzigen Tarlf des Bundesrates 1404 Franken direkte
Bundessteuern bezahlen, gemliss dem 4000-Franken-Abzug
noch 1164 Franken. Er hat also eine Ersparnis von 240 Franken. Aber der Haken: Viele Frauen- Frau Uchtenhagen hat
das vorher dargelegt- gehen einem klein en Nebenverdienst
nach, als Putzfrau, als Verkliuferin, als Teilzeitsekretlirin
usw. Nehmen wir einmal an, das Nebenerwerbseinkommen
der Gattin betrage 4000 Franken. Dann entfliilt der Abzug
von 4000 Franken, und das steuerbare Einkommen des
Ehepaares erhOht sich um 8000 Franken, die Steuer damit
auf 1724 Franken, das heisst· um 560 Franken.
Dann kommen auf den 4000 Franken Fraueneinkommen
aber noch die Kantons- und Gemeindesteuern dazu. In dieser Einkommensklasse betrligt die marginale Steuerquote
dafOr ungeflihr 21 Prozent. Also sind auf diesen zuslitzlichen
4000 Franken Einkommen der Ehefrau 1220 Franken Kantons- und Gemelndesteuern zu bezahien, mit den zuslitzlictren Bundessteuern von 560 Franken zusammen 1780
Franken, das heisst, es resultiert eine marginaie Steuerquote von 44 Prozent.
Wenn Sie nun aber fast die Hlilfte eines kleinen Nebenverdienstes wegsteuem, besteht einfach kein Anreiz mehr,
einer solchen Erwerbstlitigkeit nachzugehen. Wenn dieses
Fraueneinkommen sogar nur 1000 Franken betriigt. ist die
zuslitzliche Steuer Ober 50 Prozent, bel 10 000 Franken ware
sie noch etwa 30 Prozent davon.
Wenn die Entschlidigung beispieisweise einer Frau, die in
der Schuipflege sltzt. ais Erwerbseinkommen betrachtet
wird - und nach dem jetzigen Steuerrecht ist das ebenfalls
Erwerbseinkommen, in gleicher Weise wie lhre Entschlidigung als National rat-. dann bestraft der Fiskus sogar einen
soichen Einsatz einer Frau im Dienst der Oeffentlichkelt.
lch habe bereits in der Kommission auf diese WidersprOche
hingewiesen. lch bedaure, dass die Kommissionsminderheit
nicht wenigstens diesen sachlichen Mangel behoben hat.
Mme Christlnat: Ma preoccupation qui date depuis longtemps, d'introduire Ia taxation separee, trouve son eventuel
debut de realisation dans Ia proposition de minorite Uchtenhagen. L'idee d'une teile mesure fait son petit bonhomme de
chemin, mais a Ia vitesse bernoisel Je voudrais vous rappeler que j'avais deja exprime ce voeu il y a uncertain nombre
d'annees. Toutefois, ace jour, il n'a trouve aucune concretisation legale. Le regrette conseiller federal Willi Ritschard
avalt decide, en son temps, de reunir un certain nombre de
gens concernes auteur des representants de son administration, pour une joumee d'etude sur ce sujet. Les trois
femmes parlementaires presentes a cette seance de travail
etaient a l'epoque Mmes Eva SegmOiler, Cornelia FOeg et
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moi-m&me. Si nous avons diverge quant a Ia vole a suivre,
nous etions par contre d'accord dans son prlncipe et dans
sa finalite. Vous avez aujourd'hui, grAce a Ia proposition de
minorlte Uchtenhagen, Ia possibilite de faire un petit pas
dans Ia direction d'une reconnaissance de Ia personnalite
de Ia femme, comme nous avons deja tente en grande partie
dele realiser dans Ia revision du droit matrimonial. Que vous
le vouliez ou non. cette taxation separee de Ia femme mariee
se fera un jour ou l'autre, malgre las coups de boutoir du
style Stucky ou Auer. Geneve a deja pris de bonnes dispositions dans ce domaine. Je VOUS invite a lui emboiter le pas et
vous demande de voter Ia proposition de minorite Uchtenhagen.
Martlgnonl: Nach dem Zahienkrieg, der hier nun erOffnet
worden ist, erlaube ich mir doch nochmals, auf die materielle Basis und den materiellen Sinn dieses Bundesbeschlu$Ses einzutreten, und zwar unabhangig von den politischen Nebengerliuschen, die hier nun iaut geworden sind.
Es geht um die verfassungsmlissige Nichtbenachteiligung
der Ehepaare - und nicht nur der Doppelverdiener-Ehepaare - gegenuber den Konkubinatspaaren, wie das das
Bundesgericht in seinem Entscheld vom Jahre 1984 begrOndet hat. Das ist- Herr Leuenberger 1st Ieider nicht da- kein
Zlvllstandsrabatt, sondem das ist ganz schlicht und einfach
das getan, wozu die Kantone vom Bundesgericht gezwungen worden sind.
Dlese Korrektur 1st mit Elnnahmenausfallen verbunden. Man
sollte sich aber nicht Qber diese Einnahmenausflille beklagen und auch nicht Ober die fehlende MOglichkeit, entsprechende Schulden zu tllgen, wenn aus den eigenen Reihen
Antrlige vorgebracht werden, die noch viel welter gehen ais
aile anderen Antrlige.
Ueber die Entlastungen und zur Frage, wer damit am besten
f&hrt, sind widerspruchliche Behauptungen aufgestellt worden. Sicher ist, dass die hohen Einkommen praktisch nicht
entlastet werden, wie dies Herr Hubacher glauben machen
wollte. Der Tarif und die Abzuge fur verheiratete Alleinverdlener ohne Kinder wOrden bel einem Bruttoarbeitseinkommen von beispielsweise 40 000 Franken zu folgenden Betrligen fuhren: Das geltende Recht wurde 1989 195 Franken
Steuem verlangen und der Antrag der Kommissionsmehrheit 163 Franken; Entlastung 16,5 Prozent. Bel 100 000
Franken wurde das geltende Recht 1989 3539.80 Franken
verlangen und der Kommissionsmehrheitsantrag 3062 Franken; Entlastung noch. 13 Prozent. Bel 300 000 Franken ist
die Differenz noch 300 Franken respektive 1 Prozent. lch
glaube, man kann da einfach nicht behaupten, die Grossen
wOrden hier entlastet.
Wie man dazu kommt, zu behaupten, die Kommissionsmehrheit wolle zugunsten der hohen Verdiener viel Geld
verteilen, das ist vOIIig schleierhaft. Aber wahrscheinlich ist
die Optik so eingestellt, dass keine Mehrbeiastung offenbar
bereits als Steuergeschenk betrachtet wird.
Frau Spoerry: lch ergreife das Wort vor allem deswegen
nochmals, well ich zuhanden des Stenografischen Bulletins
eine Prlizisierung abgeben mOchte.
In der Hitze des Gefechtes 1st in der Diskussion, die eben
stattgefunden hat, die getrennte Veraniagung des Ehepaares mit dem Splitting verwechseit worden. Dabei sind das
zwei ganz verschiedene Systeme. Das, was Frau Uchtenhagen vertangt, ist die getrennte Veranlagung. Dagegen geht
das Splittingverfahren von der Familienbesteuerung aus.
Beim Splittlngverfahren wird das gesamte Einkommen des
Ehepaares als Grundiage fOr die Bemessung genommen,
unabhlingig von den Quellen, aus denen sich dieses Einkommen zusammensetzt; das heisst, dass ein doppelverdienendes und ein alleinverdienendes Ehepaar gleich behandelt werden. Das gesamte Einkommen des Ehepaars wird zu
einem Satz besteuert, der fur ein um einen bestlmmten
Prozentsatz reduziertes Elnkommen gelten wurde. Das ist
Splitting. Splitting ist demnach ein Familienbesteuerungs-
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verfahren, und die zusAtziiche Entlastung fur das doppelverdienende Ehepaar erfolgt in diesem System Ober den Miterwerbsabzug.
Was Frau Uchtenhagen verlangt, ist die getrennte Veranlagung. Die getrennte Veranlagung kommt nur dem erwerbs~tigen Ehepaar zugute; denn nur ein Ehepaar, das zwel
Erwerbseinkommen hat, kann getrennt veranlagt warden.
Das ffihrt dazu, dass Ehepaare mit den gleichen gemeinsamen Mltteln unterschiedlich besteuert werden, je nachdem
aus welchen Quellen sich diese Mittel zusammensetzen.
Daraus resultieren ungerechte LOsungen zulasten der Einverdienerfamilie. Deshalb kennen wir die getrennte Besteuerung nirgends in der Schweiz. Der Antrag von Frau Uchtenhagen fQhrt dazu, dass der Familienvater, der mit seinem
Einkommen vier Perso'nen unterhalten muss, deutlich
schlechter fahren wurde als das kinderlose, doppelverdienende Ehepaar. Deshalb Iehnen wir diesen Antrag ab.
Herr Bundesrat Stich: Beim Antrag Uchtenhagen handelt es
sich um eine Strukturiinderung in einerri Sofortprogrammnic:ht beim Antrag der Kommissionsmehrheit. Die Kommissionsmehrheit geht vom heute geltenden Tarif aus und
nimmt eine angemessene Verflachung der Progression vor.
Auch Sie, Herr Bundesrat, nehmen eher eine Strukturveriinderung vor: Sie erhOhen nlimlich den Maximalsatz von
heute 13,2 Prozent auf 14 Prozent. Wenn man schon von
Strukturveriinderung sprechen will, dann bel lhrem Antrag,
nicht bei unserem.
Le president: Je donne Ia parole a Mme Uchtenhagen pour
une declaration personnelle.
Frau Uchtenhagen, Sprecherin der Minderheit: Etwas mehr
als eine «declaration personelle» ist es. lch mOchte einige
Dinge, die hier falsch gesagt wurden, richtigstellen. Naturlich handelt es sich in unserem Antrag nicht um Splitting,
sondern um den Beginn einergetrennten Besteuerung, Frau
Spoerry, aber nur tor die Kleinen. Sie gilt fur die ersten
20 000 Franken des hinzuverdienenden Ehegatten.
Herr Stucky, etwas hat mich besonders schockiert: Sie
haben behauptet, dass bei unserem Vorschiag auch die
Zweitverdiener schlechter fahren, und haben 26,5 Prozent
zitiert. Das 1st bel slimtlichen Berechnungen die einzige
Zahl, wo die Besserstellung nicht funktioniert, well das
zusammengez&hlte Einkommen 30 000 Franken ist und die
separate Besteuerung nicht voll ausgenutzt werden kann.
lm Obrigen sind 26,5 Prozent 7.75 Franken. Soiche Sachen
mOssen auch mitgeteilt werden.
Herr Auer: Wenn lhre Frau noch in einer BehOrde tiitig ist,
muss sie die 4000 Franken separat versteuern, aber dafur
muss sie praktisch keine Steuem mehr bezahien, well es ein
sehr kleines Einkommen 1st. Sie kOnnen dafur nichts mehr
abziehen, mussen jedoch weniger Einkommen versteuern;
es kommt ungefiihr auf das Gleiche hinaus.

Le president: Je donne Ia parole
declaration personnelle.

a M. Stucky

pour une

Stucky: Frau Uchtenhagen, ich habe nur immer von Entund Belastungen gesprochen, und nicht von FrankenbetrAgen. Frankenbetrlige sind In der tiefen Progressionsstufe
immer niedriger als oben. Was ich zeigen will, ist, dass ihr
Strickmuster in ihrem Tarif falsch ist Wenn Sie weitere
Beispiele haben wollen: Ein Doppelverdiener-Ehepaar hat
bei 40 000 Franken praktisch keine Entlastung, bei 80 000
Franken aber eine Entlastung von fast 40 Prozent. Machen
Sie mir doch nicht weis, dass Sie Doppelverdlener bei kleinen Einkommen entlasten wollen; es stimmt elnfach nicht.
Le president: Je donne Ia parole a M. Eggii-Winterthur pour
une declaration personnelle.
Eggii-Winterthur: Herr Stucky hat mir vorgeworfen, ich hlitte
unrecht, wenn ich sage, Einkommen Ober 100 000 Franken
wOrden mehr entlastet als Einkommen unter diesem Betrag.
Er hat schon recht. Es geht um Prozente, die unten hOher
sind - Sie haben die Rechnung gehOrt: 26 Prozent ergeben
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7.75 Franken-; wenn Sie die Einkommen von uber 100 000
Franken nehmen, ist das betragsmiissig sehr viel mehr.
Es ist aber so, dass die unteren Einkommen mit Franken
Ieben mussen, wahrend man oben ruhig mit Prozenten
Ieben kann.
Reichling, Berichterstatter: lch muss mein erstes Votum
tatsachlich berichtigen. Ueberall dort, wo ich den Begriff
«Splitting .. gebraucht habe, muss es heissen aganze oder
teilweise getrennte Besteuerung».
Dem Votum von Frau Uchtenhagen konnte man entnehmen:
Es geht hier um ein politisches Engagement - es sei ihr in
keiner Weise abgesprochenl Frau Uchtenhagen, diese Diskussion gehOrt aber in die Beratung des Bundesgesetzes
uber die direkten Bundessteuem, nicht in die einer UebergangsiOsung. Hier sollten wir am System mOglichst wenig
andem, weil wires nur fur zwei, allenfalls vier Jahre in Kraft
setzen mussen.
Steuerstatistiken sind eine Fundgrube von Berechnungen.
Je nachdem, ob man mit Prozenten oder Franken rechnet,
kann man ganz unterschiedliche Effekte erzielen. Einar
davon wurde hier dargelegt. Dort, wo die Entlastung so
dringend notwendig sein soli - bel den Steuerpflichtigen
aller Kategorien unter 50 000 Franken Einkommen -.
machen die Vertinderungen, die hier dlskutlert worden sind,
im Maximum 57 Franken aus. Aile anderen Veranderungen
bewegen sich im Bereich der Kosten tar eine Flasche Wein
oder welt darunter. Das ist das Ausmass von Entlastung
oder Belastung im Bereich unter 50 000 Franken steuerbarem Einkommen. Deshalb sollten wir diese Punkte nicht
uberbewerten.
Jch bin der Auffassung, dass die Diskussion uber die Aenderung des Steuersystems bel der Gesetzesberatung unbedingt zum Tragen kommen soli. Sie, sehr geehrte Ratsmitglieder, kannen sich aber auch vorstellen, in welcher Weise
Sie sich auf eine solche Beratung vorbereiten mussen, wenn
Sle, ohne Kommlssionsmitglled zu sein, an diesen Diskussionen tatsachlich mltwirken wollen. Es wird sehr kompllziert.
Die Kommission ist der Auffassung, dass wir jetzt diesen
Systemwechsel zur getrennten oder teilweise getrennten
Besteuerung nicht vomehmen sollen, sondem mit einem
reinen Doppeltarif und der ErhOhung der Abzuge fur Kinder
und erwerbsunfahige Personen das Zlel erreichen sollen.
Zum Minderheltstarif ist auch zu sagen, dass wohl in gewissen Kategorien starke Entlastungen vorkommen. Es sind vor
allem die Doppelverdiener-Ehepaare mit und ohne Kinder,
die zweifelsohne ausserordentlich stark entlastet warden.
Viele andere Kategorien erfahren daneben aber ganz
wesentliche Mehrbelastungen. Es sind erstens die Ledlgen
mit Einkommen uber 100 000 Franken, aber auch Ehepaare
mit und ohne Kinder in den hohen Einkommenskategorien.
Hier ist also ein ganz deutlicher Schritt zu einer ausgesprochenen Reichtumssteuer beabsichtigt.
Wir sind der Auffassung, dass bel der Bundessteuer, die mit
einer Steuerpflicht sehr spAt einsetzt, eine starke Entlastung
im tiefen Einkommensbereich bel gleichzeitiger Mehrbelastung im hohen Einkommensbereich nicht angemessen ist.
Wenn wir diesen Weg beschreiten wOrden, wird in wenigen
Jahren nur noch ein kleiner Tell der naturlichen Personen in
der Schweiz direkte Bundessteuem bezahlen mussen, und
die ganze Last verschiebt sich auf die hohen Einkommen. Es
scheint mir wichtig zu sein, dass der grOssere Teil der
Bevalkerung auch an den Staat Schweiz - nicht nur an die
Kantone- mittels direkter Steuem einen Beitrag leisten soli.
Deshalb 1st die Frage der Steuerbelastung in den verschiedenen Einkommensber'eichen im Rahmen der Steuergesetzgebung, nicht hier bel der UebergangsiOsung, mit aller
Sorgfalt zu beraten.
M. Salvlonl, rapporteur: J'ai !'impression que l'on oublie une
chose lei, que je considere com metres importante, a l'instar
de Ia commission, c'est qu'on est en train de discuter d'une
solution provisoire pour quatre ans. II est done, salon mol,
hors de question que I' on puisse modifier les structures ou
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faire des innovations, malgre toute Ia sympathie que l'on
peut avoir pour les raisons avancees avec beaucoup de
vehemence par Mme Uchtenhagen car ces modifications
n'ont pas le temps d'~tre examinees pour ~tre inserees dans
cette solution transitoire.
La commission est partie de considerations tres simples
qu'il taut repeter lei pour eviter des discussions inutiles. II
etait necessaire d'alleger I' imposition des families. En outre,
il ne fallait pas charger plus lourdement une autre categorie
de contribuables. Ce fut Ia une proposition de Ia majorite. En
regardant Ia cc8eilage 4» qui VOUS a ate distribuee, VOUS
verrez a Ia tabella 1 que Ia proposition de Ia majorite ne .
comporte pas de modifications pour les contribuables qui
vivant seuls. Par contra, des allegements sensibles sont
proposes pour les couples maries ainsi que pour les couples
maries avec enfants. Des allegements sont aussi prevus
pour les couples beneficiant de deux revenus. C'etait le but
que visait Ia commission et je pense que c'est Ia seule
solution qui permet de le faire. Si l'on commence a discuter
de changements de structures, de systemes, on n'en finit
plus, car il n'y a plus de verite, chacun a Ia sienna et aucune
solution ne sera possible. Je vous demande done, au nom
de Ia commission, d'appuyer Ia solution de Ia majorite en ce
qui conceme le systeme de double bareme ainsi que le
bareme propose.
Bundesrat SUch: Der Bundesrat lehnt eine Systemanderung
ab, das sehen Sie aus der Botschaft. Insbesondere wenn
sich bewahrhelten sollte, dass das nur eine Uebergangslosung ist, ware es gar nicht zweckmiissig. Der Bundesrat hat
den Antrag aufrechterhalten, den er mit der Botschaft eingebracht hat und dem die Kommission im April auch zugestimmt hat. Deshalb, Frau Spoerry, haben wir hier in einer
UebergangsiOsung keine Reichtumssteuer eingefuhrt, sondam konsequenterweise - wenn man davon ausgeht, dass
dieses Problem zwingend ist- gesagt, wir nehmen den Tell,
den die Kommlssion beschlossen hat, einmal voraus und
wahlen keinen anderen neuen Tarif. In dem Sinn kann man
nicht von Strukturanderungen sprechen, sondem wir halten
uns genau an das, was in den Rahmen des zukunftigen
Gesetzes hineinpasst.
Dass beim Tarif der HOchstsatz nach oben verschoben
wurde, hangt mit dem Entscheid des Bundesrates von 1983
zusammen. Sie verandem nun in lhrem Antrag den HOchstsatz nach unten - das ist die Differenz zwischen Bundesrat
und Mehrheit.
Wenn man schon in einer Uebergangsbestimmung keine
weiteren Aenderungen vomehmen will, sollte man sehen,
dass die Kommlssionsmehrhelt doch eine weitere Systemanderung vorsieht, namlich beim Abzug fur die Ehefrau
(20 Prozent). Dort wollen Sie etwas Neues einfuhren, namlich das, was der Standerat bereits einmal beschlossen hat.
Das ist wirklich auch eine Systemanderung, die der Bundesrat ebenfalls ablehnt.

Abstimmung - Vote
Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderheit

109Stimmen
55Stlmmen

Detailberatung - Discussion par articles
Antrilge siehe vome- Propositions voir ci-devant
Tltel und Ingress, Art. 1
Titre et preambule, art. 1

Angenommen - Adopte
Art. 2
Bundl, Sprecher der Minderheit: Die Minderheit der Kommission beantragt Ihnen, den Kinderabzug und denjenigen
fur eine unterstutzungsbedurftige Person auf 5000 Franken
festzusetzen, iihnllch wie das im Gesamtkonzept der Kommissionsminderheit vorgesehen war.
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Warum dieser Antrag? lm Zentrum aller Diskussionen um
Steuererleichterungen, die in der letzten Zeit stattfanden,
stand immer das Stichwort der familiengerechten Besteuerung. Niemand bestrltt, dass die Familien erhebiich entlastet
warden soliten. Was heisst das nun aber in der Praxis? Das
bedeutet einerseits, dass Ehepaare, wie es auch das Bundesgerlcht verlangt, den Konkubinatspaaren in der Besteuerung gieichgestellt warden oder mindestens nicht benachteiiigt warden. Dieses Ziei haben wir versucht, mit den
Tarifen, die vorgeiegt wurden, zu erreichen. Andererseits
heisst das aber, und das ist wohl der wichtigste Punkt, dass
diejenigen, weiche Kinder aufziehen und ausbilden, Ehepaare und andere Gemeinschaften, steuerlich in besonderem Masse begOnstigt warden sollen. Es ist zuzugeben, dass
der St!nderat und die Kommissionsmehrheit die KinderabzOge angehoben haben, aber nach unserer Meinung nicht
genOgend.
·
Die Statlstlk zeigt fOr das Jahr 1980, dass es in der Schweiz
1,452 Millionen Ehepaare gab, davon hatten aber nur knapp
zwei Drlttel Kinder. Etwas mehr als ein Drlttel hat Kinder bis
zu 16 Jahren und etwa ein Viertel Kinder Ober 16 Jahren. Nur
jades fOnfte Paar hat mehr als zwei Kinder und nur jedes
zwanzigste Paar hat mehr als drei Kinder. Eine neueste
Erhebung der eidgenossischen Steuerverwaitung fOr die
Periode 1983184 zeigte Oberdies, dass die Anzahi der verheirateten Steuerpfllchtigen drastisch abgenommen hat. Diese
Zahlen beieuchten die Situation eindrOckiich. Ein relativ
kleiner Tell von Steuerpfiichtigen trigt mit den anfallenden
Kosten fOr Erziehung und Ausbildung eine grosse finanzlelle
Beiastung. Dafur solite ihn ein Sozialstaat auch bel den
Steuem grosszugig entlasten.
Unser Antrag ist vor allem gerechtfertigt, wenn man einen
Blick auf die Statlstik der Haushaltsrechnungen von Unseibst!ndigen- bezogen auf das Jahr 1985- wirft. Da ist unter
anderem ersichtlich, dass ein Familienhaushalt mit dem
Durchschnltt- die Statlstik sprlcht hier von Durchschnitten
-von 2,4 Kindem 13 000 Franken Mehrausgaben pro Jahr
hat als der Durchschnltt aller Haushalte Ober drei Personen.
Bel den Anteilen an den Ausgaben entfiillt die grOsste Quote
auf die Versicherungen, darunter der grosste Posten auf die
Krankenkassenpramieri, dann auf die Auslagen fOr Mlete
oder Eigenheimkosten, an dritter Stelle diejenigen fur Nahrungsmittel und an vierter Stelle die Autwendungen fOr
Bildung und Erholung. Diese vier Posten zusammen
machen ·etwa 55 Prozent aller Haushaltausgaben der
Schweizer Familia aus.
Auch der Bericht Ober die Familienpolitlk in der Schweiz
1982- aufgrund der Arbeit einer Kommission des Departementes des lnnern herausgegeben - wies ganz besonders
darauf hin, dass bel der Familienbesteuerung die Priorit!t
der Entlastung der Familia mit Kindem zukomme. Gerechte
Besteuerung bedeute in erster Unie BerOcksichtlgung der
vermehrten Ausgaben einer Familia.
Nachdem auf absehbare Zeit hinaus im Obrlgen das ungerechte System mit den Kinderprimien bel den Krankenkassen andauern dOrfte, die Kosten des Gesundheitswesens
also um so stArker die Famiiien belasten, ist es wohl gerechtfertigt, bel den Steuergesetzen grosszOgige Kinderzulagen
anzusetzen. Unser Antrag hAtte zur Folge, dass ein verheirateter Alleinverdiener mit zwei Kindem und elnem Einkommen von 50 000 Franken urn 51 Prozent entlastet wOrde anstatt um 42 Prozent oder noch weniger, wie es gemiss
Antrag der Kommissionsmehrheit der Fall 1st. Man darf auch
die Betrage, die aus diesem Antrag. tor die kleineren Einkommen resuitleren wOrden, nicht bagatelllsieren, well man
nicht einfach die Ein-Kind-Famiiie als Grundlage der
Berechnungen nehmen darf.
Aus diesen GrOnden ersuche ich Sle, dem Kinderabzug
gemiss Antrag der Kommissionsminderheit zuzustimmen.
Reichling, Berichterstatter: lch nehme an, dass sich auch
Herr Bundesrat Stich zu dieser Fraga noch Aussem wird.
Nach seinem Antrag zu schliessen, wOrde auch der Bundesrat dem Abzug von 4000 Franken den Vorzug geben.
Die haute gOitigen Ansitze betragen 2200 Franken fOr ein
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Kind unter 18 Jahren, fOr ein in Ausbildung begriffenes Kind
oder fOr eine erwerbsunfahige Person. In der st!nderitlichen Debatte und in der Kommissionsberatung des Nationalrats wurden nun diese Betrage auf 4000 Franken heraufgesetzt. Es handelt sich hier also um eine wesentiiche Erhohung . gegenOber dem geltenden Recht, und sie wurden
unverandert gemiss den BeschiOsen St!nderat/Nationairatskommisslon in diese Uebergangslosung Obemommen.
Bel diesem Abzug von 4000 Franken ware die Teuerung bis
En de 1987 schon abgegolten; er wOrde sich also nlcht mehr
erhohen.
Es ist eine Ermessensfrage, wie Sie hier entscheiden wollen.
Wenn Sie dem Antrag der Minderheit foigen, sind die Ausfalle sowohl nach Varlante Kommission als auch nach
Varlante Bundesrat 100 Mlllionen Franken hOher als gemiss
Kommissions- und Bundesratsantrag.
M. Salvlonl, rapporteur: La proposition de M. Bundi a ete
rejetee par Ia majorite de Ia commission. En realite, toutes
les opinions sont possibles quant a.ces deductions et on
pourrait mAma soutenir a justa titre 3000, 4000, 5000 ou
6000 francs. II s'agit de normes quelque peu arbitraires, au
fond. La raison pour laquelle on est arrive 4000 dolt Atre
recherchee dans le fait qu'actuellement Ia deduction est de
2200 et si I' on caicule l'augmentation Ia suite de !'adaptation au rencherissement, cette deduction atteindrait 2360.
On a vouiu Ia porter 4000 parce que, pensait-on, c'etait
tenir compte ampiement des depenses qu'une familia a
normaiement pour un enfant La majorite est done d'avis
qu'il faut en rester ce chiffre de 4000 et vous propose de
voter dans ce sens et de repousser par consequent Ia
proposition de M. Bundi qui, il faut ie souligner, aurait pour
consequence une diminution de recettes supplementaires
de 100 millions de francs charge de Ia Confederation; ce
qui est loin d'Atre negligeable.

a

a

a

a

a

Bundesrat SUch: Dar Bundesrat lehnt den hoheren Kinderabzug ebenfalls ab. Man muss sich bewusst sein - es ist
auch bereits gesagt worden -. dass man von 2200 jetzt auf
4000 Franken geht. Bel so starken Erhohungen gibt es
natOrlich zugleich auch weitere Unterschiede, wenn man
KinderabzOge nicht vom Steuerbetrag macht: Die Entiastung wird dabei oben auch entsprechend grosser.
Welter soliten Sie bedenken, dass die Kantone auch darauf
achten mOssen, was Sie ais KinderabzOge gewihren. Wenn
der Bund zu welt geht, ist es denkbar, dass die Kantone
selber gelegentilch in Schwierigkeiten kommen, well sie
eine ganz andere Bevoikerungsstruktur haben ais dar Bund
und dann unter Umstinden nicht mltziehen konnen. Deshalb bitte ich Sie, diesen Antrag abzulehnen.

Abstimmung - Vote
FOr den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Mlnderheit

88Stimmen
59Stimmen

Abs. 2-A/. 2
Sst. d- Let. d
Reichling, Berichterstatter: In Artlkel 2 hat es noch eine
Differenz zwischen der Kommission und dam Bundesrat
bezOglich dem Zweltverdlenerabzug. Ole Kommission beantragt Ihnen, die vom Standerat beschlossene Fassung zu
ubernehmen, wonach vom zweiten Einkommen 20 Prozent
steuerfrei sind, im Minimum 2000 Franken, im Maximum
5000 Franken. Der Bundesrat beantragt Ihnen, bel der heutigen Regelung zu bleiben. Bel der heutigen Regelung ist der
Abzug pauschai 4300 Franken, sofern dieses zweite Einkommen Oberhaupt erreicht wird. Dieser Pauschalabzug
musste dann per Ende Jahr noch der Teuerung angepasst
warden auf 4700 Franken.
Materiel!: lch glaube, Steueraustalle/Mehreinnahmen halten
sich ungefihr die Waage. Man wird hier nicht mit Sicherheit
sagen konnen, welche Variante dem Bund fiskalisch etwas
·einbringt oder Verluste verursachl
lch beantrage Ihnen, der Kommission zu folgen.
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M. Salvlonl, rapporteur: II s'agit d'une difference mineure
entre le Conseil federal et Ia majorite de Ia commission. A
I' article 2, lettre d, Ia commission vous propose, pour les
conjoints qui vivant en menage commun et qui ont deux
revenus. de deduire du deuxieme revenu, le plus bas, un
montant de 20 pour cent, se situant dans une fourchette de
2000 francs au minimum et 5000 au maximum. Actuellement, Ia ioi prevoit une deduction de 4700 francs si I' on tient
compte de !'adaptation au rench8rissement. La difference
est done minima. La commission vous demande d'accepter
sa proposition qui est plus flexible et qui tiendrait mieux
compte des differentes situations possibles.
Bundesrat SUch: lch beantrage Ihnen, dem Bundesrat zuzustimmen. Materiel! 1st die Differenz unbedeutend. Wenn wir
die geltende Ordnung aufrechnen, kommen wir mit dem
Ausgleich der kalten Progression auch auf etwa 4700 Franken. Die Kommission schlagt im Maxir,num 5000 Franken
vor.
Nach der Fassung des Bundesrates sind kleine zusAtzliche
Einkommen bevorzugt, well man nicht auf diese 20 Prozent
und auf einen Mindestbetrag von 2000 Franken abstellt.
lnsgesamt habe ich mich bel der Beratung des neuen Steuergesetzes ailgemein fOr eine Vereinfachung eingesetzt.
Deshalb ware ich froh, wenn Sie jetzt in dieser Uebergangsordnung nicht zusAtzlich neue Schwierigkeiten und Rechnungsaufgaben tor die Steuerpflichtigen einfuhren wOrden.
Abstimmung - Vote

Fur den Antrag der Kommission
Fur den Antrag des Bundesrates

93Stimmen
48Stimmen

Art. 3
Reichling, Berichterstatter: Wir kommen hier nun zur
eigentlichen Kemdifferenz zwischen dem Vorschlag der
Kommisslon und dem Vorschlag des Bundesrats bezuglich
Ausgestaltung des Doppeltarifes. Die Kommissionsmehrheit
beantragt Ihnen einen Tarif, der folgende Charakteristika
aufweist: Der Ledlgentarif bleibt praktlsch unverandert, d. h.
eine Mehrbelastung fur Ledlge soli nicht erfolgen. Dasselbe
gilt fur die Konkubinatspaare; ihre Steuersituation bleibt
nach dem Tarif der Kommissionsmehrheit unverandert. Eine
starke Steuerentlastung bis zu 30 Prozent erfolgt fur Familien mit Kindem im Bereich der mittleren Einkommen. Bel
tieferen Einkommen sind die prozentualen Entlastungen
noch hOher, mOglicherweise aber nicht die Frankenentlastungen. Sie fallen aber frankenmassig deshalb nicht gross
ins Gewicht, well die direkte Bundessteuer sehr spat einsetzt
und bis zu einem Einkommen von 50 000 Franken sehr
niedrige Ansatze (im Bereich von 1 bis 1,5 Prozent) anwendet.
Die Kommissionsmehrheit hatte den Belastungsunterschied
zwischen den Ehepaaren und den Konkubinatspaaren sehr
geme noch kleiner gemacht. Dies ist aber nur mit grossen
Steuerausfallen mOgllch wegen der steilen Progression im
mittleren Einkommensbereich: Es handelt sich ja nicht um
Millioniire, wenn belde arbeiten, sondem es kommen zwei
mittlere Einkommen zusammen, und in diesem Bereich
haben wir bel der direkten Bundessteuer die stiirkste Progression. Wenn wir in diesem Bereich entlasten woilen, gibt
es die entsprechenden Millionenaustalle an Steuereinnahmen.
Wir sind hier in einer Zwangslage. Es ist darauf hingewiesen
worden, dass es sich um ein traditioneiles Erbe aus der
ursprunglichen Wehrsteuer handelt. Wir hoffen aber durchaus, dass die noch bestehenden Unterschiede im Verlaufe
::fer Jahre bel gleichbleibender Wirtschaftslage in der
Schweiz schrittweise ausgeglichen warden kOnnen. Es ist
:tine Ermessensfrage, wieweit man hier angleichen muss.
Es ist aber in diesem Saale auch schon deutlich gesagt
worden, dass Ehepaare auch von Vorteilen anderer Art
profitieren; erinnert sei etwa an die Altersvorsorge usw. In
12-N
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diesem Sinne erachtet es die Kommission als absolut zulassig, dass bel den Steuem, vor allem im hoheren Bereich,
noch gewisse Differenzen vorhanden sind.
Der vom Bundesrat vorgeschlagene Tarif hat andere Charakteristika Er bedeutet fur Ledige mit mittleren und hohen
Einkommen eine Mehrbelastung bis zu 8 Prozent. FOr aile
Kategorien ergibt sich eine Mehrbelastung bel den hohen
Einkommen, auch fur Familien mit und ohne Kinder. Bei
hohen Einkommen bringt der Bundesratstarif fur aile Kategorien Mehrbelastungen. Die Kommission wollte ohne diese
Mehrbelastungen auskommen. Das ist auch der Grund, weshalb die AusfaJie bei der BundesratsiOsung kleiner sind als
bel der KommissionsiOsung.
Nach Kommisslonsmehrheit vermag der Bundesratstarif
den Anforderungen einer familienfreundlichen Besteuerung
im Vergieich zu den Konkubinatspaaren nicht zu genOgen,
weil die Unterschiede noch wesentlich grOsser bleiben als
im Kommissionsantrag. Deshalb sind wir der Auffassung,
dieser Tarif kOnne nicht zur Anwendung kommen.
Die Kommission beantragt, ihrem Vorschlag zuzustimmen.
M. Salvlonl, rapporteur: On a deja parle de bareme, je peux
done m'en tenir aux elements essentials.
Vous devez decider maintenant entre deux baremes: celui
propose par le Conseil federal et qui avait ete accepte par Ia
commission du Conseil nationallors d'une votatlon en avril
de cette annee, mais comme bareme definltif et non pas
provisoire, et le bareme propose par Ia commission comme
bareme provisoire dans Ia votation du 9 septembre.
Les caracteristiques des deux baremes ont deja ete exposees. Le bareme que vous propose Ia majorite de Ia Commission des finances repose sur le principe qu'il ne faut pas
taxer plus lourdement certains contribuables, aucun contribuable ne dolt payer pour les allegements. Ces derniers
iront en pure parte sur les finances de Ia Confederation. Si
vous exarninez Ia aBeilage 4, dans le «Sofortprogramm»
1989 que vous avez 1'89U, vous pouvez constater que les
cellbataires ne subissent aucune augmentation d'impOts, les
personnes qui vivant en concubinage non plus. Les couples
maries, par contra, beneficient d'allegements remarquables,
et notamment en ce qui conceme les bas revenus.
II n'a pas ate possible d'aller plus loin car le cumul se joue
surtout entre 40 000 et 100 000 francs. C'est Ia evidemment
que Ia perte Ia plus importante aurait eta enregistree. La
commission a dO par consequent limiter les allegements
pour eviter que Ia perte ne devienne excessive et insupportable pour Ia Confederation. C'est Ia raison pour laquelle Ia
commission a finalement admis que cette solution etait Ia
mellleure qu'eile pouvait vous soumettre.
Le bareme du Conseil federal, lui, partait d'un autre point de
vue. II change le mode d'imposition, et preleve aupres de
certains contrlbuables une partie des allegements dont
beneficient d'autres. La perte de recettes est done inferieure
puisqu'on impose plus lourdement certaines categories de
contribuables. C'est une question de principe. La commission refusait cette solution. C'est pourquoi nous insistons et
nous vous demandons de voter en faveur de Ia proposition
de Ia majorite qui est Ia seule a permettre des allegements
sans graver les autres contribuables.
Bundesrat SUch: lch beantrage Ihnen hier trotz allem, dem
Bundesrat zuzustimmen. Die Kommission selber hatte diesam Vorschlag des Bundesrates im April ihre Zustlmmung
erteilt. Sie war mehrheitlich mit dem Bundesrat einverstanden. Fur mich ist es immer noch erstaunlich, dass man nun
in einer UebergangsiOsung etwas vOIIig Neues schafft und
dann noch behauptet, es sei nicht prajudizlerend. lch weiss
ja nicht, wann der Standerat zu diesem Sofortprogramm
Stellung nimmt. Wenn er das im Dezember tut, wird lhre
Kommission noch im Novemberzum definltiven Gesetz Steilung nehmen mOssen. lch glaube nicht, dass Sie dann im
Gesetz einen anderen Tarif vorschlagen kOnnen als im Sofortprogramm.
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Deshalb ersuche ich Sie, dem Bundesrat zuzustimmen,
damit wir wenigstens in diesem Punkt eine Losung haben,
die dem zukunftlgen Gesetz entspricht.
Zur Sacha seiber: lch habe Ihnen bereits beim Eintreten
gesagt. mit dem Vorschlag des Bundesrates werde der Konkubinatseffekt bel 83,1 Prozent der Steuerpflichtigen beseitigt. Cas heisst: Bis zu 50 000 Franken Einkommen gibt es
eine Bevorzugung der Familia gegenuber dem Konkubinat.
Cas ist im Grunde genommen doch ein sehr hoher Antell.
Beim Vorschlag der Kommissionsmehrheit erreichen wir
nur einen Ausgieich bis gegen 40 000 Franken Einkommen.
Bel Einkommen uber 40 000 Franken beginnt der Konkubinatseffekt wieder zu spielen.
Wenn man demnach an Familienbesteuerung denkt, musste
man hier dem Bundesrat zustimmen und nicht der Kommissionsmehrheil Es ist richtig, das kostet unten naturlich
mehr. Die Kommissionsmehrheit gibt bel Einkommen bis zu
50 000 Franken 150 Millionen Franken aus, der Bundesrat
180 Mlllionen Franken.
lnsgesamt mOchte der Bundesrat diesen Betrag wieder hereinholen, zum Tell bel den Einkommen uber 100 000 Franken. Dort haben wir Mehreinnahmen von 75 Mlllionen Franken vorgesehen. Aber wir sehen nicht, dass dort eine
SteuerermAssigung zugunsten der Familien notwendig isl
Deshalb bitte ich Sie. dem Bundesrat zuzustimmen.
Abstlmmung - Vote
Fur den Antrag der Kommission
Fur den Antrag des Bundesrates

121 Stimmen
53Stimmen

Art.4
Le president: De nouvelles propositions de Ia commission
vous ont ete dlstribuees. Elles peuvent t\tre considerees
comme Ia consequence des decisions que vous avez prlses
jusqu'a malntenant. La commission et ie Conseil federal
renoncent a s'exprlmer.

Angenommen- Adopts
Art. 5

Angenommen - Adopte
Le president: Avant ie vote sur l'ensemble, M. Fehr entend
faire une declaration au nom de son groupe.
Fehr: lch habe im Namen meiner Fraktlon eine kurze ErkiA-

rung abzugeben. Es wird Sie nicht uberraschen, dass wir
dem so bereinigten Bundesbeschluss nicht zustimmen,
nachdem sAmtliche unserer AntrAge abgeiehnt worden sind,
riachdem auch die von uns in zwelter Linie gewunschte
Variante des Bundesrates sich nicht durchsetzen konnte.
Ein Tell unserer Fraktionsmitglleder wird slch der Stimme
enthalten, der Rest die Vorlage ablehnen.
Wesentlich tor uns ist vor allem auch, dass unserer Auffassung nach - darOber hOrte man auch andere Meinungen mit diesen Beschlussen Pflocke elngeschlagen warden, so
dass eine GesamtiOsung fur das Bundesgesetz Ober die
direkten Bundessteuem jedenfalls sehr erschwert, tor die
Steuerharmonislerung sogar aufs Ausserste gefAhrdet wlrd.
Cas wolien wir nicht mittragen.
Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble
FOr Annahme des Beschlussentwurfes
Dagegen
An den Standerat- Au Conseil des Etats
Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr
La seance est levee 13 h 00

a

105Stlmmen
31 Stimmen

N·

23 septembre 1987

StAnderat
Conseil des Etats

Sitzung vom 7. Oktober 1987
Seance du 7 octobre 1987

6. Oktober 1987

s

521

hat der Menschheit sehr vial Positives gebracht, welt mehr
als Negatives. Jede technische Entwicklung, ja selbst die
Atombombe ist =- vom ethischen Standpunkt aus gesehenwertneutrai. Erst in der Hand des Menschen kann die technische Entwicklung zurGefahrwerden. Die Gefahr, die Bedrohung kommt, wenn Oberhaupt, somit nichtvon derTechnik,
sondem vom Menschen, einmal, well der Mensch Ober die
technischen Mittel nicht mehr frei vertOgt, sondem in ihre
Abhangigkeit gerilt, etwa wenn er meint, Waffen produzieren zu mOssen, um Arbeitspliltze zu erhalten, femer, wenn er
glaubt, das technisch Mogliche um jeden Preis verwirklichen zu mOssen. Dies bahnt sich in der Gentechnik mit ihren
fast unbegrenzten MOglichkeiten an. Hier sind wir an einem
Punkte angelangt, an dem wir rasch gesetzgeberisch handeln mOssen. Es geht nicht mehr um die Herstellung oder
Entwicklung technisch und technologisch hochstehender
GOter aus toter Materia, beispielsweise Computer oder
Supraleitungselemente, sondem es geht um Manipulation
an lebenden Zellen, bls hin zur Manipulation am menschlichen Leben.
Der Kommissionsprilsident hat sehr eindrOcklich gezeigt,
was da mogllch ist, und Weiteres wird noch dazukommen.
Beim Ueberlegen, was alles mOglich sein soil und wohl auch
sein wird, kann einem ein kalter Schauer den ROcken hinaufsteigen. lch glaube, die Verantwortlichen in unserem
Staate haben die Aufgabe, darOber zu wachen, dass nur das
technisch MOgliche reallsiert wird, das ethisch auch vertretbar ist. Deshalb bin ich dafOr, dass wir dieser Standesinitiative Folge geben und rasch eine restriktive gesetzliche
Regelung herbeitohren. Die Freiheit in der Forschung und in
der Lehre halte ich fOr sehr _wichtig und ich kilmpfe dafOr;
doch dart sie nicht grenzenlos sein. Die Ehrfurcht vor dem
menschlichen Leben bedeutet tor mich eine unOberwindbare Barriere. lch habe schon haute grOsste MOhe zu akzeptleren, was an Manipulationen an der Tier- und Pflanzenwelt
vorgenommen wurde und immer noch wird. Dabei denke
ich insbesondere auch an die unnatOrliche und ethisch
fragwOrdige kOnstliche Besamung bei den KOhen und die
fast verantwortungslose Hochzuchtung gewisser Nutztierrassen. Das nun seiche Techniken auch noch beim Menschen ihre Anwendung finden soilen, finde ich geradezu
ungeheuerlich.
Es wird haute sehr viel von den lndividuellen Rechten
gesprochen, auch in der Zeugung menschllchen Lebens,
beispielsweise das Recht der Frau, ein Kind zu haben, dessen Vater anonym bleiben soli, also beispielsweise Zeugung
mit Sperma aus der Samenbank. FOr mich hat aber auch
jedes gezeugte Kind Rechte: beispielsweise das Recht darauf, nach MOglichkeit seine biologischen Eltem zu kennan.
Deshalb Iehne ich bereits anonym angelegte Samenbanken
grundsiltzlich ab. Es gibt ethisch-moralische Grundwerte,
die jedem Zeitgeist unverruckbar zu widerstehen haben und
auch der Freiheit in der Forschung Obergeordnet sein massen. Dazu gehort die Ehrfurcht vor dem Leben. Technischer
Fortschritt soilte deshalb weder Ober die Waffentechnik
noch Ober die Gentechnik zur Bedrohung des Lebens
werden.
Sch6nenberger: Wenn der Grosse Rat des Kantons St. Gallen am 16. Februar 1987 den Regierungsrat beauftragt hat,
der Bundesversammlung eine Standesinitlative des lnhalts
einzureichen, die Bundesversammlung mega unverzOglich
Vorschriften Ober die kOnstllche Befruchtung beim Menschen erlassen, dann hat er damit auf ein Gebiet hingewiesen, das ungeahnte MOglichkeiten in sich schliesst und zu
unvorhersehbaren Folgen fOr die menschllche Geseilschaft,
ja sogar zu deren Untergang, fOhren kann. ich bin Oberzeugt
davon, dass der Mensch nicht beliebig und vor aHem nicht
ungestraft in die SchOpfung eingreifen dart. Nicht alles, was
technisch moglich ist, ist deshalb moralisch auch schon
annehmbar. Auf den ersten Blick kOnnte man mir vielleicht
entgegenhalten, es handle sich bei der modemen Fortpflanzungs- und Gentechnoiogie iediglich urn ein medizinischwissenschaftllches Problem. Dies ist aber bel nilherem Zusehen nicht der Fall; denn es stellen sich eine ganze Reihe von

Standesinitlative St. Gallen

Fragen, die andere Gebiete betreffen, nilmlich seiche auf
religiOs-sittlicher, ethischer und rechtllcher Ebene. Aerzte,
Biologen, Juristen, Wirtschaftskreise, Politiker und Regierungen sind gleichermassen angesprochen. Die Akademie
der medizinischen Wissenschaften hat zwar schon 1981
Richtlinien Ober die artifizielle insemination und 1985 Ober
die In-vitro-Fertilisation und den Embroytransfer erlassen.
Diese sind aber nicht verbindllch, ganz abgesehen davon,
dass sie selbst nach dem Urteil von Fachleuten wichtige
Fragen often lassen und zum Tell recht fragwOrdig sind. So
vertritt denn auch die Akademie der medizinischen Wissenschaften die Auffassung, dass Eingriffe in das Erbgut
menschlicher Keimzeilen, organisierte Leihmutterschaft,
Handel und Missbrauch von Embryonen tor pharmazeutische Zwecke der richterlichen Normierung bedOrfen. PersOnlich bin ich der Auffassung, dass hier der Staat durch
eine umfassende Gesetzgebung einzugreifen hat. Deshalb
ist der Kanton St. Gallen im Begriff, einen neuen Grossratsbeschluss Ober die Eingrlffe in die Fortpflanzung belm Menschen zu erlassen. Andere Kantone tun es ihm gleich oder
haben es gar schon getan. Trotzdem dOrfte wohl kaum
jemand bestreiten, dass hier der Bund tiltig warden muss,
handelt es sich doch ganz eindeutig urn ein gesamtschweizerisches Problem. Urn dem Bund aber die MOglichkeit des
Einschreitens zu geben, muss ihm die notige Kompetenz auf
Verfassungsebene eingerilumt warden.
lch verkenne nicht, dass die sanktgallische Standesinitiative
in der Form der allgemeinen Anregung gefasst ist. Der Bund
kann also inhaltlich frei legiferleren. Es erObrigt sich bel
dieser Rechtslage, sich haute schon materiell zu den sich
steilenden Fragen zu Aussem, und wir haben dies denn
auch in der Kommission nicht getan. lmmerhin tohle ich
mich zum Hinweis verpflichtet, dass ich nur einer sehr
restriktiven Gesetzgebung auf dlesem Gebiete zustimmen
werde. Wir warden uns davor hOten mOssen, nur auf die
lnteressen, BedOrfnisse und WOnsche der Eltem abzustellen; vor allem ist auch das Kindeswohl zu beachten. Das
Kind hat ein Anrecht darauf, seine Abstammung zu kennan.
Zweifellos warden die materieilen Fragen - die heutige
Diskussion bestiltigt es bereits - in bezug auf moderne
Fortpflanzungsmethoden und Gentechnoiogie noch vial zu
redan geben, und zweifellos warden sich die Geister in
diesen Fragen Ahnlich wie bel der Regelung der Abtreibung
scheiden. Bedenken wir aber bel all unseren Entscheiden,
dass sich dar Mensch nie die Rolle des Herrschers Ober
Leben und Tod anmassen dart, wail dies der gottgewollten
Ordnung widerspricht.
ich bin mir auch veil bewusst, dass beim Justizdepartement
weitere Vorstosse sowie auch die aBeobachter»-lnitiative,
die in die gleiche Rlchtung gehen wie die St. Galler Standesinitlative, anhangig sind. lch weiss auch, dass der Bundesrat
bereits eine Expertenkommission mit der Abklilrung dar
sich steilenden Problema betraut hat. Wenn auch die Standesinitiative den Bundesrat beauftragt, unverzOgllch titlg zu
warden, kann dies nicht den Sinn haben, dass in dlesem Fall
ohne Rucksicht auf die bereits eingeleiteten Arbeiten zu
legiferieren sei. Vielmehr vertrete ich mit der einstlmmlgen
Kommission fOr heute die Ansicht, dass die hanglgen Fragen gesamthaft abgeklilrt und alsdann in einem Paket dam
Parlament vorgelegt warden. lch halte aber ausdrOcklich
fest, dass die vorberatende Kommission ihren Beschluss,
der Standesinitiative Folge zu geben, in keiner Art und
Weise mit Hinweisen auf die kQnftlge Gesetzgebung versehen hat. Es ist also weder in diese noch in jene Richtung
etwas vorprogrammiert.
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen ebenfalls, der Standesinitlative Feige zu geben.
M. FIOcklger: Nous semmes parfaitement conscients des
Incidences personnelles et collectives que l'evolution de Ia
science comporte dans una technologie a risques multiples.
Des lors, je me bomerai a exprlmer mon sentiment s'agissant de Ia question precise posee a notre conseil. L'Etat
central doit~il ou non legiferer?
En premier lieu, je constate que I' absence d'une legislation
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Binder, Berichterstatter: Am 23. September 1987 hat der
Nationalrat mit 105 gegen 31 Stimmen den Bundesbeschluss iiber die direkte Bundessteuer angenommen. Es
handelt sich bei diesem Bundesbeschluss urn das sogenannte ccSofortprogramm», gemass welchem der Famillentarif mit den erhOhten Sozialabziigen vor Abschluss der
Beratungen zum Bundesgesetz iiber die direkte Bundessteuer, namlich am 1. Januar 1989, in Kraft treten soli. Der
Bundesbeschluss soli als UebergangsiOsung bis zum
lnkrafttreten des Gesetzes iiber die dlrekte Bundessteuer,
liingstens jedoch bis 31. Dezember 1992, gelten.
Diese Thematik 1st fur unseren Rat nicht neu. Nach einlaSBiichen Beratungen in der Kern mission und im Plenum haben
wir in der Miirzsession 1986 das Gesetz iiber die dlrekte
Bundessteuer verabschiedet und In der Herbstsession 1986
auch dem Bundesgesetz uber die Harmonisierung der direkten Steuem der Kantone und Gemelnden zugestimmt.
Der Nationalrat hat zuerst die Beratungen uber das Gesetz
betreffend die direkte Bundessteuer aufgenommen. Nach
17 Sitzungstagen konnte die nationalriitliche Kommlssion
die Beratungen noch nicht endgiiltlg abschliessen. Das
Dlfferenzbereinigungsverfahren wOrde, auch bei aller
Beschleunigung des Verfahrens, nach Lagebeurteilung der
natlonalriitllchen Kommlssion sicher nicht vor der Herbstoder Wlntersession 1988 abgeschlossen sein. Eine allfiillige
Referendumsabstimmung wAre deshalb friihestens im
Jahre 1989 moglich. Damlt konnte das Zlel nicht erreicht
warden, dass die Senkung der dlrekten Bundessteuer
bereits auf den 1. Januar 1989 in Kraft tritt.
Das Parlament steht vor allem in der Frage der Familienbesteuerung unter einem gewissen Handlungsbedarf. lch verweise auf das Urtell des Bundesgerichtes vom 13. April
1984, wonach die Kantone verpflichtet warden, die Ehepaare steuerllch grundsiitzlich nicht schlechter als die Konkubinatspaare zu stellen. Die meisten Kantone haben seit
1984 den sogenannten Konkubinatseffekt ganz oder teilweise beseitigt.
Der Bundesgesetzgeber untersteht wahl nicht der Bundesgerichtsbarkeit. Aber auch der Bundesgesetzgeber kann der
unbefriedigenden Situation nlcht einfach tatenlos zusehen,
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dass die Familien gemass Bundesgerichtsurteil vom
13. April1984 zu viele Steuem bezahlen mussen. Unser Rat
hat deshalb bereits Korrekturen in der richtigen Richtung
beschlossen, so den sogenannten Doppeltarif fur Alleinstehende und Verheiratete sowie eine wesentliche Erhohung
der Kinderabzuge. Wir haben zudem der Motion unseres
Kollegen Hans Meier am 3. Juni 1986 zugestlmmt, wonach
der familienfreundliche Tarif vorzeitig in Kraft gesetzt warden soli.
lm National rat hat die christlichdemokratische Fraktion eine
gleichlautende Motion eingereicht. Ferner hat unser Rat der
Motion des Kollegen Gadient Ober den Steuerrabatt fUr
Verheiratete am 5. Marz dieses Jahres zugestimmt. Auch
hier hat die nationalratliche Fraktion der Schweizerischen
Volkspartei eine gleichlautende Motion eingereicht.
Schliesslich ist auf die Volksinitiative der Freisinnig-Demokratlschen Parte! der Schweiz hinzuweisen, die eine Steuersenkung, namentlich fOr Famillen, verlangt.
Es steht demnach fest, dass gerade unser Rat wiederholt,
vor allem zur Beseitlgung des Konkubinatseffektes, ein
sogenanntes Sofortprogramm verlangt hat. Der Nationalrat
ubemahm diese Idee und schlagt nun einen separaten Bundesbeschluss uber die direkte Bundessteuer vor.
Gemilss Artlkel 11 Absatz 1 des Geschiiftsverkehrsgesetzes
dOrfen Verfassungsartikel, Bundesgesetze und nicht dringliche allgemein verbindliche BundesbeschiOsse nur ausnahmsweise erstmals von belden Raten in der gleichen
Session beraten werden. GestOtzt auf diese Bestlmmung hat"
unser Kollege Aubert in der Kommission den Antrag gestellt,
die Vorlage des Nationalrates sei erst in der Dezembersession zu beraten. In der Kommission wurde gegen diesen
Antrag elngewendet, dass wlr jetzt handeln mOssen. Wir
seien, gestOtzt auf unsere frOheren Beratungen, mit der
Materia des Bundesbeschlusses vertraut. Zudem entspreche der Tarlf des sogenannten Sofortprogrammes weltgehend dem ursprOnglichen Mlnderheitsantrag I Ducret. Verschiedene Mltglleder der Kommission wOrden aus dem
Standerat ausscheiden und waren bei der Beratung der
Vorlage im Dezember 1987 nlcht mehr anwesend. Vor allem
aber masse dem Bund und den Kantonen hinreichend Zeit
eingeraumt warden, damit der neue Tarif mit den erhohten
SozialabzOgen wirklich am 1. Januar 1989 problemlos eingefOhrt warden konne. In diesem Slnne ist daran zu erinnern, dass der Bundesbeschluss gemilss Artikel 5 dem
fakuitativen Referendum untersteht und dass eine allfallige
Referendumsabstimmung noch stattfinden mOsste.
Die Kommissionsmehrhelt lless sich von dlesen Argumenten
Oberzeugen und schlagt Ihnen mit 6 zu 4 Stimmen vor, den
Bundesbeschluss in dleser Session zu behandeln.
Methodisch stehen zwei Wage fur die Sen kung der direkten
Bundessteuer often: Der Bundesrat schlagt vor - ob er
haute noch an diesem Vorschlag festhalt, weiss ich nicht -,
das Parlament salle den Bundesratsbeschluss vom
9. Dezember 1940 Ober die Erhebung einer dlrekten Bundessteuer entsprechend andem und anpassen. Der National rat
hat einen anderen Weg gewiihlt und, gestOtzt auf Artikel
41ter der Bundesverfassung Ober die direkte Bundessteuer.
einen separaten Bundesbeschluss gefasst.
Grundsatzlich sind beida Konzeptvarianten rechtlich zulassig. In einem Kurzgutachten des Rechtsdienstes des Generalsekretarlates stellt Herr Lanz zu Handen der nationalratll:hen Kommisslon insbesondere fest: •Die Kommission ist
Jnseres Erachtens berechtigt, dem National rat den vorgese1enen Bundesbeschluss Ober die direkte Bundessteuer zu
:>eantragen...
1.11t 8 zu 4 Stimmen hat sich unsere Kommission dem Kon~ept des Nationalrates angeschlossen. Durch einen separa:en Bundesbeschluss warden die Kompetenzen zwischen
.egislative und Exekutive besser als mittels einer direkten
V!wendung des Bundesratsbeschlusses durch das Parlanent gewahrt. Dazu kommt, dass durch einen separaten
3undesbeschluss eindeutig slgnalisiert wird, dass es sich
1ier urn eine befrlstete Uebergangslosung handelt. Das
varen die HauptgrOnde, weshalb wir dem Vorgehen des
~ationalrates zugestimmt haben.

Direkte Bundessteuer

Nach Klarung dieser Vorfragen ist die Kommission auf den
Bundesbeschluss des National rates mit 8 zu 3 Stlmmen eingetreten. In der Schlussabstimmung wurde die Vorlage mit
8 zu 2 Stimmen angenommen.
Namens und im Auftrag der Kommission beantrage ich
Ihnen, auf den Beschluss Ober die direkte Bundessteuer
gemass Vorschlag des Nationalrates einzutreten.
Stucki: Seit langem wird die berechtigte Forderung erhoben, dass eine Entlastung der verheirateten Steuerzahler im
Vergleich zu den Alleinstehenden und zu den Konkubinatspartnem erfolgen sollte. Das wurde auch durch zwei Motionen in unserem Rat dokumentiert. Herr Meier und Herr
Gadient haben in dleser Rlchtung Motionen eingereicht,
welche entsprechend uberwiesen wurden.
Nachdem das Bundesgericht die Kantone in dlesem Bereich
der Konkubinatsbesteuerung zu entsprechenden Entlastungen der Verheirateten gezwungen hat, ist es nur logisch und
konsequent, wenn diese Korrekturen auch auf Bundesebene durchgefOhrt warden. Man erwartet allgemein zu
Recht und mit einer berechtlgten Ungeduld die entsprechenden Schritte. Darum ist es auch durchaus zu verantworten, wenn man dieses Problem aus der Gesamtvorlage des
Bundesgesetzes herausiOst, urn es eben in wonschbarer
Frist zum guten Abschluss zu brlngen.
Die Gefahr, es konnte deswegen die Weiterbearbeitung des
ubrigen Gesetzes an ZOgigkeit verlieren, sollte man meines
Erachtens in Kauf nehmen, wird doch dafur mit der Ehepaarentlastung jetzt schon eln Schritt zur verfassungskonformen Besteuerung mOglich.
Es ist auch zu bedenken, dass eine Anzahl von kleinen
Schritten- die Entlastung der Verheirateten 1st ein solcherzu guten GeamtiOsungen fuhrt. Mltunter 1st es nicht zu
verantworten, wenn im Hinbllck auf eln noch entfemt Hagendes Ziel berechtlgte und dringende Anliegen auf die lange
Bank geschoben warden, ungeachtet des aktuellen Nutzens.
Dass die Entlastung der Ehepaare nun unter einem gewissen Zeitdruck in die Tat umgesetzt warden soli, bel der
Vorlage des Natlonalrates dlese und jane Krltlk angebracht
wurde und scheinbar formale Unebenheiten entdeckt wurden, mag etwas stOrend wirken. Dennoch sind wir mit der
ganzen Materia doch sehr gut vertraut. Der Herr Kommissionsprasldent hat darauf hlngewiesen. So jungfraulich ist
die Angelegenheit fur uns auch wieder nicht. Die Kommission hatsich seinerzeitsehreingehend-tagelang kann man
sagen - uber Abzuge und Tarifkonzeptionen unterhalten.
Auch der Gesamtrat hat sich eingehend mit diesen Fragen
befasst.
Wie sehen die Tarife, diese belden Vorschlage, die zur
Beurteilung stehen, im einzelnen aus? Nach allen massgebenden Varianten wird die Mehrbelastung des Ehepaars im Vergleich zum im Konkubinat lebenden Paar-gemlldert,
allerdings etwas unterschiedllch. Da auch auf die Alleinstehenden ROcksicht genommen warden muss, soli die Mehrbelastungsgrenze schrlttwelse erreicht warden. Das war
auch die Leitlinie der seinerzeitigen Beratungen im Standsrat. Was wir nun tun, ist ein erster Schrltt. Auch viele Kantone haben diesen Weg der schrlttweisen Anniiherung und
Milderung eingeschlagen. In vielen Kantonen betragt die
Mehrbelastung in diesem Konkubinatsvergleichsbereich
noch etwa 5 bis 8 Prozent.
Der Vorschlag des Bundesrates bringt unseres Erachtens
keine befrledigende LOsung. Besonders zu beachten ist,
dass eine wesentllche Milderung der Mehrbelastung von
Ehepaaren - im Vergleich zu den unverheirateten Zusammenlebenden - nur im Einkommensberelch bis knapp
80 000 Franken erreicht wird. Diese Spanne der Milderung
ist entschieden zu klein, wenn man bedenkt, dass man bei
dieser Fraga von zwei Einkommen ausgehen muss. Wenn
beim bundesratllchen Vorschlag das Einkommen von
100 000 Franken betrachtet wird, das aus zwei Teilen
besteht, dann haben wir dort immer noch eine Mlnderbelastung des Konkubinatspaares von gegen 53 Prozerit." Das ist
einfach zuviel.
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lm ubrigen, meine ich, sollten wir uns davor huten, den
allgemeinen Steuerdruck auf den Bilrger noch zu verstArken. lm Vergleich zu den kantonalen Steuem haben wir bel
der direkten Bundessteuer bereits heute eine uberhohte
Progression bel den Tarifen. Die Stufenbelastungen mussen
nach unserer Meinung gesamthaft betrachtet warden, also
Bundesstufe und Kantonsstufe zusammen.
Die volle UnterstOtzung verdient dagegen der Versuch des
Nationalrates, der wirklich einen echten Ausgleich bel
SteuerausfAIIen anstrebt, was sich durchaus verantworten
IAsst. Hier die wichtlgsten Fakten:
Fur Ledige ergeben sich gegenuber dem geltenden Recht
praktisch kelne Mehrbelastungen. Ehepaare mit einem Einkommen bis zu 100 000 Franken warden erhebllch entlastet,
besonders dlejenigen mit Kindem. Dagegen wird die Steuererspamis von Konkubinatspaaren gerade in den Einkommensbereichen, wo sie am st!rksten vertreten sind, erheblich abgebaut. Bel den niedrigsten Einkommen warden die
Konkubinatspaare sogar hoher belastet als Verheiratete.
Schlussendlich bringt die natlonalr!tliche Vorlage fur keine
Kategorie von Steuerpflichtigen eine Zunahme der Steuerbelastung, was sehr zu begrOssen ist.
Der Vorschlag des Nationalrates ist auch sozial ausgerichtet. ohne nochmals progressionsverscharfend zu wirken.
Nach der Steuerstatistik der Periode 1983/84- Ieider stehen
noch keine jungeren Zahlen zur Verfugung - beflnden sich
79 Prozent aller Steuerpflichtlgen in den Einkommensberelchen bis 50 000 Franken und 18 Prozent zwischen 50 000
und 100 000 Franken. Diese Steuerpflichtlgen erbrachten 20
bzw. 33 Prozent des Steuerertrages; das sind 676 Millionen
bzw. 1,115 Milliarden Franken. Die restlichen 47 Prozent des
Steuerertrages wurden von den rund 3 Prozent der Steuerpflichtigen erbracht, die mehr als 100 000 Franken Einkommen versteuem.
lch erwahne das deshalb, well bel der Ausfallquotenaufstellung beachtet warden muss, dass die Grossenordnung des
Steuerertrages auf den verschiedenen Stufen recht erheblich divergiert.ln den unteren Einkommensbereichen erfolgt
prozentual die grosste Entlastung.
lch bin fur Eintreten auf diese Vorlage und fur Zustlmmung
zur Variante des Nationalrates. Sie bietet Gew&hr, dass die
Sacha auf die Einschatzung 1989 realisiert werden kann. lm
Obrigen 1st es eine Illusion zu glauben, dass wir in bezug auf
die Abzugs- und Tarifgestaltungen jemals valle Elnigkeit
erzielen konnen. Dazu sind der polltische Standort und die
politlsche Optlk, aus der heraus wir diese Dinge beurteilen,
eben doch zu unterschiedlich.
lch bin fOr Elntreten und Zustlmmung zur nationalratlichen
Fassung.

Pliler: lch bin vom Vorgehen etwas Oberrascht und auch
enttAuschl Wir haben in zirka dreissig Kommissionssitzungen Ober dlese Gesetzesrevision diskutlert. Wlr haben elnen
Tarif erarbeltet- dies auch mit Blick auf die knapp zustande
gekommene FDP-Steuerinltlative. Wlr haben damals in der
Kommission ganz klar den Tarif der FDP-Steuerinitiative
abgelehnt, well wir ihn als unsozial und gar nicht famllienfreundlich taxiert haben. Wlr haben damals In der Kommission, so jedenfalls habe ich das eingeschatzt; sehr seriase
Arbeit geleistet und hier im Rate noch einmal von einem
Kompromiss gesprochen, was den Tarif anbelangt.
lm CVP-Pressedienst war damals eine harte Kritlk an der
Stetierinitiatlve der FOP zu lesen. Man hat von ccEtlkettenschwindel» gesprochen, well auch aus CVP-Sicht dlese
Steuerinitiative in keiner Weise als familienfreundlich taxiert
warden konnte. Was wir aber haute mit dem natlonalratlichen Beschluss haben, ist mehr oder weniger der Tarif der
FDP-Steuerinitiative. Cas hat Frau Spoerry auch im Nationalrat ausgefOhrt, und es stlmmt.
Der Kommisslonsprasident hat in der Kommission und auch
heute von einem Kompromiss gesprochen. Man kann Kompromisse mehrmals hintereinanderschliessen und auf diese
Weise auf einen Extremwert zusteuem beziehungsweise das
Ziel erreichen. In der Mathematik nennt man das iteratives
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Ann!herungsverfahren an einen Extremwert. Welche
Grande werden vorgelegt?
1. Die Verfassung und der Bundesgerichtsentscheld. Daruber haben wir in der Kommission diskutiert und sind zum
Schluss gekommen, dass unser Tarif wie auch der Bundesratstarif verfassungskonform sind.
2. Haben wir in einigen Gebieten den Verfassungsauftrag
bis heute nicht erfOIIt? lch denke beispielsweise an die
zehnte AHV-Revision. Wir haben viet krassere Faile- ungleiches Pensionierungsalter zwischen Mann und Frau, eine
klar verfassungswidrige Bestimmung, die wir mit der zehnten AHV-Revision Schritt fur Schritt ausmerzen wollten ebenfalls aus finanziellen Grunden auf die lange Bank geschoben.
3. Die steuerliche Entlastung der Familia. Die FOP hat dieses
Motto als Aufh!nger ihrer Initiative gewahlt. Herr Binder hat
das Motto hier wieder aufgefuhrt. Wie sieht die Entlastung
aber tatsachllch aus?
lch bin etwas uber die Joumallsten erstaunt, die das Motto
kritlklos in den Zeitungen - beispielsweise in der ccBemer
Zeitung .. - wiedergeben. 1st dem nun tats!chlich so? Wir
wissen, dass die Gesamtsteuerbelastung, die eine Familia zu
tragen hat, immer wieder uberprOft warden muss.
Heute warden in unserem Land vier Steuem erhoben: die
Gemeindesteuem, die Pfarreisteuem, die Kantonssteuem
und die Bundessteuer. Und wenn man von steuerlicher
Entlastung spricht, muss man das Gesamte sehen. Die melstan Familien werden durch die dlrekten Bundessteuern
nicht sehr stark belastet, sondem durch die Kantonal- und
Gemeindesteuem. Wie sieht das aus?
lch habe Ober das Wochenende viel Zahlenmaterial studiert.
lch mochte Sie nicht mit vielen Zahlen belastigen, aber ich
muss Ihnen zwei, drei Beisplele nennen. lm Kanton Fretburg, also in meinem Kanton, hatten bel der letzten Erhebung 83 Prozent aller Steuerzahler ein steuerbares Einkommen unter 40 000 Franken und 92 Prozent unter 50 000. Bel
den Familien sieht es noch etwas krasser aus.
lch habe die Steuerstatistiken genommen und habe mir
angeschaut, welche Kantone ungef!hr gleich oder noch
SChlechter dran sind. lch mochte die hier zitieren und aile
Standesvertreter dieser Kantone einladen, dlese Ueberlegungen auch einmal zu machen: Luzem, Uri, Schwyz,
Obwalden, Appenzeii-Ausserrhoden, Appenzell-lnnerrhoden, Thurgau, Tessin, Neuenburg und Jura. Dlese Kantone
haben ungefahr die gleiche, wenn nicht noch eine schlechtere Verteilung und damit sehr viele Steuerzahler mit
bescheidenem Einkommen.
Wenn man eine Steuerrevision will, die familienfreundllch
ist, muss man an die Familien denken und nicht an die drei
Prozent sehr gut verdienende Familien und dann sagen, es
sei familienfreundllch, wenn man diesen entgegenkomme.
FOr mich 1st das einfach eine Augenwischerei, und es grenzt
an Etikettenschwindel, wenn man hier von Familienentlastung spricht.
Man kommt dann mlt Prozentrechnungen und sagt: Wir
entlasten uns um etwa 40 Prozent Was heisst das konkret?
Das heisst, dass diese 85 bis 90 Prozent der Familien eine
Entlastung von zwischen 50 bis 80 Franken haben werden.
Mit Prozenten kauft sich der Arbeiter kein Brot und keine
Milch; er braucht Franken dazu. Und wenn Sie dann die
Frankenbetrage anschauen, sehen Sie, wle krass hier die
Unterschiede sind und wie unsozial dlese Entlastung tats!chllch ist
Wir haben einen ausgezeichneten Bericht zur Familienpolltik. lch bin immer wieder erstaunt, wenn man von Familienpolitlk und Familienentlastung spricht, dass man den uberhaupt nie zitiert. Dieser Bericht wurde vom Bundesrat verabschiedet und ist von einer Kommission unter dem Pr!sidium
von Frau Hochle erarbeitet worden. Frau Hochle hat fur ihre
Arbelten auf dem Gebiet der Familienpolitlk den Ehrendoktor der Universit!t Freiburg erhalten. Man nimmt aber den
Berlcht einfach nicht zur Kenntnis, wenn es darum geht, ihn
im polltischen Alltag umzusetzen.
Nur zwei, drei Sitze daraus:. «Bel jeder Steuerg~tzAnde
rung mit dem Ziel, den einzelnen Pfllchtigen oder doch
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laquelle on n'attendrait pas le mois de decembre. II faut etre
realiste. Si nous attendons decembre, alors il faudra alter
jusqu'en mars, car on ne peut pas, a Ia fin de cette annee,
avec un Conseil des Etats dont Ia moitie de l'effectif sera
probablement renouvele, recommencer un debat auquelles
membres n'auront pas participe en commission. Si on ne
veut pas decider aujourd'hui, il faut effectivement renvoyer,
non pas en decembre, mais en mars, voire en juin. Or, les
periodes de taxation d'impOt federal direct portent sur deux
ans. Elles commencent toujours par une annee impaire.
Actuellement, Ia taxation 1987-1988 est en cours et sera
suivie de cella de 1989-1990, puis 1991-1992. Si nous renvoyons au mois de mars, cela signifie qu'un nouveau tarif ou
des deductions sociales n'entreront pas en vigueur avant Ia
periode 1991-1992, c'est-a-dire au moment ou nous esperons- M. Stich le souhaite et nous faisons tout ce qui est en
notre pouvoir pour l'aider - avoir revise !'ensemble de Ia
legislation concernant l'impdt federal direct. A ce propos, je
repete d'emblee- bien que le sujet ne fasse pas I' objet du
vote d'aujourd'hui - que nous devrons suivre le Consell
federal dans sa proposition de taxation annuelle. Je m'emploierai a Ia soutenir.
En outre, pour repondre a quelques objections de M. Piller,
nous devrons, pour compenser certaines diminutions de cet
impdt direct, reexaminer les impOts indirects. Dans ce
domaine, il taut modifier Ia fac;on de penser des Chambres
federales, des partis politiques et, egalement, peut-etre du
mien.
En ce qui conceme les propositions qui nous sont presentees, dans les grandes llgnes il y a tout de meme un effort en
faveur de Ia famille dans le sans ou Ia deduction pour enfant
- cela est incontestable - passe de 2200 francs a
4000 francs. Lorsqu'on salt que les allocations familiales ne
sont pas imposables, une famille obtient, par rapport a son
revenu total, une deduction de 4000 francs plus 1000 ou
1500 francs par enfant. C'est beaucoup plus qu'aujourd'hui,
puisque cela represents le double. D'autre part, pour tous
les couples qui sont tout de meme des groupes familiaux
non negllgeables car ils hebergent et accueillent souvent
des petits-enfants ou des grands-parents- il serait souhaitable que cette pratique se generalise encore plus dans notre
pays- nous proposons un double bareme qui va tout a fait
dans le sans, notamment, de ce qui ate demande par le Parti
socialiste a propos de Ia taxation separee et de «Splitting».
C'est une fac;on de traiter les couples differemment des
cellbatai res. ·
Quelle est Ia position du Parti radical, de Ia majorite de Ia
commission, du Parti democrate-chretien, du Parti liberal au
Conseil national et de I'Union democratique du centre a ce
propos? lis veulent bien dlminuer l'imposition des couples a
Ia condition de ne pas augmenter celle des celibataires.
Nous divergeons sur ce point. Lorsque nous avons etudie
les baremes en commission, une proposition du Conseil
federal demandait un accroissement de l'lmpdt des celibataires. Or, qui sont-ils? lis ne sont pas tous employes de
banque, qui ont de gros salaires et qui menent grande vie.
Ce sont aussi des retraites et, pour Ia majorite, des femmes.
Alors, veut-on faire supporter aux cellbataires Ia relative
baisse d'impOts que l'on veut accorder aux couples? La
reponse est non. Vous imaginez qu'une telle proposition
M. Ducret: Je vous propose de suivre I'avis du president de
ferait probablement l'objet d'un referendum et que, a juste
notre commission, celui de M. Stucki qui s'est exprime tout
titre, notre peuple devrait Ia refuser. Aujourd'hui nous nous
a l'heure et Ia suggestion du Conseil national. On a pu lire
retrouvons done avec un projet de baisse d'impdts dont Ia
dans Ia presse: «Les Chambres votent d'une fac;on hlltive
plus grande part-150 millions-est destines aux personnes
cette modification fiscale ... Or, cette operation a commence
ayant moins de 50 000 francs de revenu brut, 185 millions
en 1983 et n'est pas encore terminee. Elle ne le sera pas
aux gens dont il se situe entre 50 et 100 000 francs et qui
encore pour !'ensemble de l'impdt federal direct avant 199Qsont ceux ayant ete le plus touches par les augmentations
1991. C'est verltablement un .. h;lte-toi lentement», un jeu
des revenus et Ia fiscalite tres pointue de l'impOt federal
auquel nous avons tous joue dans notre enfance. Nous
direct. II y a encore 30 millions d'abattement pour les raven'avons pas ete tres vita et nous avons avance serieusement.
nus au-dessus de 100 000 francs. La proposition du Conseil
Le double bareme qui nous est soumis aujourd'hui a ete
federal, qui se trouve actuellement sur nos pupitres, soulonguement etudie dans Ia commission du Conseil des Etats
haite un abattement de 180 millions jusqu'a 50 000 francs de
et au sein du Parti radical, puisqu'il etait integra a une
revenu et 105 millions pour Ia categorie 50 OOQ-100 000. On
initiative radicale qui etait deposes. Certains ont demande, · veut que ceux qui ont ate le plus charges ces dernieres
en commission, Ia raison de cette hi:\te et Ia raison pour
annees continuant a l'etre. En revanche, pour se rattraper,
zumindest einzelne Einkommensgruppen zu entlasten, hat
sich der Gesetzgeber auch mit der Fraga der Kosten auseinanderzusetzen ...
Was bringt zum Beispiel eine grosszOgige Entlastung der
Familien - wir machen ja nicht einmal eine grosszOgige -.
wenn das Gemeinwesen andererseits Einnahmen einbOsst,
die nicht zuletzt fOr Einrichtungen zum Wohle der Familia
aufzuwenden sind? Dieses Vorziehen der Gesetzesrevision
ist nicht vordringlich, sondern nur ein «Wunderbares» Wahlgeschenk. Man nimmt dem Bund gegen 400 Millionen Franken Einnahmen weg; hinzu kommt der Ausfall durch die
kalte Progression: das sind zusatzllche 500 Millionen. Sie
erinnern sich, als wir die Krankenkassenbeitrage reduzieren
mussten. Die gleiche Familia, die Sie heute mit 40 Franken
entlasten, wurde wegen der Reduktion der Krankenkassenbeitrage durch den Bund um Ober 200 Franken mehr belastet. Was man auf der einen Seite als famillenpolltische
Entlastung einstuft, flillt dann auf diese Familie drei- bis
vierfach zurOck. Einar solchen Politik kann ich nicht zustimmen. lch habe die Ehre, die parlamentarische Gruppe Familienpolltik mit Frau Eva SegmOller zusammen zu prlisidieren. Viele von Ihnen sind Mitglied dieser parlamentarischen
Gruppe. Wir haben dort viele Diskussionen gefOhrt. Familienpolitik beinhaltet fOr mich mehr als den Karren fOr eine
Gesetzesrevision zu spannen, die meines Erachtens den
Begriff ccfamilienfreundlich» nicht verdient. Es ist letztlich
gar eher eine familienfeindliche Revision. lch mochte
gerade die Presse bitten, dass sie aufzeigt, wer hier wirklich
und mit wei chen Frankenbetrligen entlastet wird, und auch
aufzeigt, was der Bund gemacht hat. um diese Ausflille zu
kompensieren.
lch komme zum Schluss: Wir haben hier im Rat- gleich wie
der National rat- beschlossen, diese Tarifgeschichte vorzuziehen. Es wurden Motionen Oberwiesen, und ich bin demokratisch genug eingestellt, um dies zu akz~ptieren. Darum
stelle ich auch keinen Nichteintretensantrag, obwohl ich
grundsatzlich immer dagegen war, dass man das vorzieht.
Aber wenn wir jetzt schon diese Geschichte an die Hand
nehmen, mOssen wir doch einen Tarif schaffen, der den
Namen, zumindest etwas sozial, etwas familienfreundllch zu
sein, verdient, und das kann meines Erachtens wirklich nur
der Bundesratstarif. Wenn wir das nicht tun, sagen wir doch
ganz often und ehrlich: Wir wollen eine Steuerreduktion der
hohen und hochsten Einkommen.
lch betone noch einmal: Kommen Sie nicht immer nur mit
Prozentrechnungen und betrachten Sie nicht einseitig stets
nur die direkte Bundessteuer. Es geht um die gesamte
Steuerbelastung einer Familia, und da werden Sie sehen,
dass die Entlastung frankenmlissig so wenig ausmacht,
dass die Durchschnittsfamilie- ich sage: die Durchschnittsfamilie- dam it in. diesem Lande gerade einem Kind ein Paar
Turnschuhe kaufen kann, aber nicht einmal zwei Kindem.
Dem sagen SiEt familienfreundliche Steuerrevisionl
lch bitte Sie, geben Sie dem Bundesratstarif den Vorzug;
denn dieser Tarif ist durchdacht, er wurde nach Iangen
Diskussionen erarbeitet Springen Sie nicht auf einen
Schnellzug auf, bel dem im Eilverfahren ein Tarif ausgearbeitet wurde, der letztlich meines Erachtens nur negative
Auswirkungen haben wird.
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on prevoit 75 millions d'impOts supplementaires pour les personnes en nom collectif en general, d'une societe simple
gens ayant plus de 100 000 francs. Je sais que le discours ou issue d'un accord tacite.
socialiste affirme qu'il taut prendre i'argent Ia ou ii se trouve, · En pratique, notre administration fiscale cantonale n'a
mals il ne taut pas exagerer. Dans notre pays, en ce qui jamais rencontre de difficultes dans !'application de cette
conceme les impOts cantonaux, communaux et federaux, Ia disposition. Slla personne est employee de son conjoint, le
progressivite est importante et ne devrait pas aller jusqu'a contrat de travail ou le certificat de salaire nous servant de
decourager les contribuables de travailler_ plus, de gagner base. Si Ia personne forme, avec son conjoint, une societe
plus et de prendre des initiatives, notamment chez les inde- en nom collectif, ses droits pecuniers sont determines par le
pendants. Le bareme propose par le Conseil national corres- contrat et les dispositions permettent de fixer le montant de
pond parfaitement ace dont nous avons discute en commis- Ia deduction. Si, par exception, le contrat ne regie pas
sion. II est vrai ·que cette demiere, dans sa majorite, et notre expressement les rapports pecuniers- c'est le cas qui peut
plenum, l'annee demiere, n'avaient pas accepts toutes'ces nous inquieter - l'administration fiscale, par example a
propositions. Mais, nous savions que le Conseil national Geneva, admet que les epoux contribuent chacun pour
allait se prononcer et que des attitudes differentes allalent
moitie a Ia prosperite de l'entreprise, pour autant qu'ils
certainement Atre exprimees. Je pense que nous constate- exercent Ia mArne activit& ou une activit& d'importance
rons les memes divergences a propos de !'harmonisation similaire, que le temps de travail soit le mArne. Si les conjofiscale intercantonale. Le Conseil national adopters probaints ne sont pas formellement constitues en societe de
blement une autre attitude. En ce qui concerne les baremes,
personnes, lis sont lies par les regles de Ia societe simple. II
II a ate alarms par le fait que le Tribunal federal avalt pris une n'y a done aucune dlfficulte, car le fl.$c apprecie dans
decision qui n'est cartes pas applicable aux Chambres,
chaque cas Ia contribution des epoux a Ia marche de !'entrepuisque nous semmes uau-dessus» de lui, mais qui avait
prise. Geneve n'a eu aucun problema depuis 1972.
tout de mArne son importance. 51 on admet que Ia decision
Si l'impOt federal direct devait en connaitre, l'administration
du Tribunal federal etalt fondee, si on ne conteste pas sa fiscale genevoise serait entierement a Ia disposition de
justesse et si elle s'applique a I'ensemble des communes et
M. Stich pour lui decrire !'application de cette procedure. II
des cantons de notre pays, il taut accepterqu'elle s'applique
ne taut done pas se cacher derriere cette impossibilite. ·
egalement a l'impOt federal direct II n'est pas sage d'essayer Je suis persuade que les quelques mots que j'ai exprimes
de retarder Ia date a partir de laquelle il sera harmonise avec vous auront convaincus, ainsi que ceux qui nous ecoutent
les impOts cantonaux. II taut remercier M. Hans Meier qui sont ouverts a ces problemas et qui savant chaque fois,
d'avoir depose una motion davant notre Conseil, qui l'a
dans le domaine de !'administration fiscale federate, tralter
acceptee, demandant d'accelerer !'introduction d'un
justement et humainement les personnes et appliquer nos
bareme pour les couples. Le Parti democrate chretien a pris
lois avec rigueur, mais egaiement avec intelligence.
une decision sage en appuyant sur le fait qu'll fallait extraire Aujourd'hui, suivons le Conseil national et votons ce bareme
qui n'est pas antisocial. II est correct et honnAte pour les
du projet de loi de modification de l'impOt federal direct, qui
est vaste, cet element qui est urgent
couples. De plus, faisons un geste en passant de 2200 a
Une nouveaute a. souleve des questions en commission.
4000 francs de deductions pour les enfants.
L'article 2, lettre d, in fine conceme Ia fameuse deduction
pour le second revenu. A ce propos, on pense notamment a
Meier Hans: Da ich der Kommissionsmehrhelt angehOre, bin
celui des independants qui est difficile a determiner, le
ich fur Eintreten und Zustlmmung zu den Beschlussen des
boulanger dont Ia femme tient le magasin - ce qui est
National rates.
Zu den immer wieder vorgebrachten Behauptungen, bel
heureusement frequent - l'agriculteur dont Ia femme, non
seulement prAte Ia main aux travaux, mals accueille a sa
dieser UebergangsiOsung handle es sich urn Wahlgetable tous ceux qui participant aux vendanges, le medecin
schenke und Steuergeschenke, sind noch einige Bemerkundont Ia femme rem place souvent Ia receptionniste durant les
gen notwendig.
vacances et repond au telephone, mArne durant Ia nuit.
Wahlgeschenke: Der Herr Kommissionsprbident hat bereits
Au Conseil national, on a voulu exprimer dans cat article ce darauf hingewiesen, dass unser Rat am 3. Juni 1986 meine
qui n'etait pas visible dans les chiffres. Chaque fois qu'un
Motion Oberwies, die verlangte, die vom Standerat bel der
dlrekten Bundessteuer beschlossenen famllienfreundlichen
salalre n'est pas verse, on peut se reterer a cette phrase qui
est claire: «Une deduction analogue (20 pour cent, mini- Tarife und Sozialabzuge seien vorweg in Kraft zu setzen,
mum 2000 francs et maximum 5000) est accordee, lorsqu'un
also vor mehr als einem Jahr. Am 5. MArz 1987 Oberwies
·des conjoints seconde l'autre d'une fac;on importante dans unser Rat eine Motion Gadient, die einen Steuerrabatt fur
sa profession, son commerce et son entreprise». A !'echelon
Verheiratete bel der direkten Bundessteuer, rOckwirkend auf
de l'impOt federal, c'est une decouverte parce qu'il n'y avalt den 1. Januar 1987, verlangte.
aucune deduction sur le deuxieme revenu. Beaucoup de Da die Kantone selt dem Bundesgerichtsurteil von 1984 ihre
cantons Ia connaissent Dans !'administration federate, on
Revisionen weitgehend vorgenommen haben, 1st es an der
se demande comment une notion diffuse et qui n'est pas, Zeit, dass auch der Bund rasch einen Schritt tut; denn die
juridiquement, contenue dans des chiffres precis pourra Gesamtbelastung der Steuem ist ausschlaggebend. Das
muss jetzt geschehen und nicht erst im Dezember dleses
etre appliquee.
II n'y a aucun problema. En 1972 deja, le Tribunal admini- Jahres oder anfangs des nachsten Jahres.
stratif de mon canton avait dlt Ia mArne chose. II suffit de Was fuhrte man nebst.anderen Grunden gegen die Motion
demander au contribuable Ia fac;on dont les charges se Gadient ins Feld? Die Zeit sei zu kurz, Bund und Kantone
repartlssent dans son entreprise, son commerce ou sa
mussten genugend Zeit haben, die LOsung vorzubereiten.
ferme. On dolt accepter ce partage de charges. D'allleurs,
Wir stellen aber nicht auf den 18. Oktober 1987 ab. Der
les refuser serait lncroyablement absurde. Dans les milieux entscheidende Termin 1st der 1. Januar 1989, Wahlen hin
paysans, qui peut nier le rOle important de Ia femme dans
oder her. Nicht die Wahlen bestimmen den jetzigen ZeitI'exploitation, mArne sl elle n'est pas salariee? Actuellement,
punkt der Beschlussfassung, sondern das rechtzeitige
lnkrafttreten auf den 1. Januar 1989, den nAchstmOgllchen
un conjoint peut avoir plusieurs qualites, comma celle d'employe de l'autre conjoint, ce qui lui permet de toucher un
Term in.
Steuergeschenke: Wenn jemand wlihrend Jahren fur eine
salalre. Des !'instant ou une deduction sur le deuxieme
Ware einen zu hohen Preis bezahlt hat, deshalb vorstellig
revenu est lntroduite, n'importe quel commerc;ant peut le
falre. II y trouve mArne un avantage. Comma son conjoint est
wird und nun eine Reduktion wenigstens in Rlchtung eines
angemessenen Praises erhAit, wurde man dies dann als
employe, !'assurance-accidents peut Atre totalement ou partlellement a Ia charge de l'entreprise, c'est-8-dlre deductible.
Geschenk bezeichnen? Nie und nimmerl Genauso verhalt es
II devra egalement payer I'AVS, mais ce sera en deduction
sich mit der UebergangsiOsung bel der direkten Bundessteuer. Nach langeren Bemuhungen stellt sie eine fallige
de sa propre contribution. Le conjoint peut atis5i faire partie
und gerechte teilweise Korrektur der verfassungswidrigen
d'une association; c'est Ia constitution d'une societe de
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Mehrbelastung der Ehepaare dar. Hier kann man wirklich
nicht von Geschenken sprechen. Leute, die dies tun, Iauten
Gefahr, dass man Ihnen unterstellt, sie wOrden Wert darauf
Iegan, die krasse und ungerechtfertigte Besserstellung der
Konkubinatspaare noch moglichst lange aufrechtzuerhalten.
lch begreife Herrn Bundesrat Stich. Er will auch eine Korrektur der Mehrbelastung der Ehepaare, aber im Zusammenhang mit der Gesamtrevision der direkten Bunde$Steuern,
im Zusarnmenhang mit der einjahrigen Veranlagung, der
Besteuerung der juristischen Personen und uanderen heissen Eisen ...
Die einjiihrige Veranlagung wird so oder so umstritten sein,
und die· Besteuerung der juristischen Personen steht meines
Erachtens in einem engen Zusammenhang mit der Frage,
wie Losungen hinsichtlich der Taxe occulte bel der Warenumsatzsteuer gefunden warden kOnnen, was moglicherweise bel der Stempelsteuer vorgenommen werden kann
usw. Je nachdem ist die eine oder andere LOsung im Rahmen der direkten Bundessteuer zu diskutieren.
Aber die Revision dieses Gesetzes- das wurde hier Wiederholt gesagt - wird nicht so rechtzeitig stehen, dass per
1. Januar 1989 bereits Entlastungen moglich warden. Seit
1984 unterziehen sich die Kantone dem Entscheid des Bundesgerichtes. FOr 1989 sind auch beim Bund die Korrekturen fiillig. Maines Erachtens wird es auch im Zusammenhang mit der Diskussion der unbefristeten Verankerung der
direkten Bundessteuem eine ganz entscheidende Frage
sein, wie und wie rasch notwendlge Korrekturen erfolgen.
Zur Uebergangslosung: D~r Beschluss des Nationalrates
basiert auf einem Kompromiss der bOrgerlichen Gruppen.
Hier mOchte lch Herrn Piller sagen, nachdem er auf die
Aeusserungen des CVP-Pressedienst@S zur freisinnigen
Initiative hingewiesen hat, dass er sich nur bezuglich der
Tarife ausgesprochen hat, die in etwa ubereinstimmen. Aber
den entscheidenden Punkt hat er wohlweisllch giinzlich
verschwiegen, niimlich dass der Kinderabzug gegenOber
dem gleichblelbenden Ansatz in der FOP-Initiative (wie nach
heutigem Recht) auf 4000 Franken erhoht wurde. Cas ist
eine ganz wesentliche familienfreundliche Entlastung.
Wenn Sie darauf hinweisen, wir hlltten noch mehr verfassungsmassige Verpflichtungen, z. B. in der AHV mit der
Gleichstellung von Mann und Frau, dann kann man sagen:
Diese Gleichstellung liisst sich auf sehr einfache Weise
erreichen: Man erhoht das Rentenalter der Frau auf 65, dann
ist die Gleichstellung da, und die Problema sind behoben.
Aber weder sie noch ich wollen eine solche Revision, und
Sie wissen ganz genau, dass eine andere Revision derartlge
Mittel erfordert, dass das Problem nicht Ieicht zu losen ist,
auch wenn eine verfassungsmassige Verpflichtung besteht.
lm Gegensatz dazu dart man doch feststellen, dass die
gestlegenen Einnahmen bei der direkten Bundessteuer mithelfen, diese Entlastungen zu verkraften. Dieser Kompromiss ist also eine gute, vertretbare Losung, und ich glaube,
man sollte nichtversuchen, durch irgendwelche Feststellungen oder Vorwurfe die bOrgerlichen Parteien auseinanderzudividieren.
Man hat seinerzeit die stiinderiitliche LOsung kritlsiert, well
sie eine bescheidene Mehrbelastung vor allem der alleinstehenden Personen gebracht hat. Auch das 1st ein Grund,
weshalb wir nun fQrdiesen Kompromiss der bereits erwiihnten, entscheidenden Verbesserung einstehen.
Wenn das rasche Tempo beklagt wird, so muss darauf
hingewiesen warden, dass die Behandlung dieser Vorlage
tor den Stiinderat eine Art Differenzbereinigung bedeutet
Bel der Beratung des Gesetzes haben wir uns liingere Zeit
Ober Tarife und Sozialabzuge unterhalten; damals wurde
ebenfalls eine solche LOsung diskutiert. Der Tarif und die
SozialabzOge wurden ausgiebig beraten. Es muss zudem
beachtet warden, dass die heute aufgrund aufdatierter
Daten errechneten Ausfiille nicht mehr die gleiche GrOssenordnung erreichen, wie das zum Zeitpunkt der ersten Seratung im Stiinderat noch der Fall war. Herr Ducret hat bereits
auf diese Tabelle hingewiesen.
Wenn man dartut, die Regelung sei nicht sozial, so stelie ich
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immerhin fest: In der Kategorie bis 50 000 Franken steuerbares Einkommen belaufen sich die Entlastungen auf 150 Millionen, in der Kategorie 50 000 bis 100 000 Franken Einkommen auf etwa 185 Mlllionen (Herr Ducret hat auf diese starke
Progression hingewlesen).
Die Entlastung von 30 Millionen Franken fur die Kategorie
der steuerbaren Einkommen von 100 000 Franken und mehr
scheint auch ein Stein des Anstosses zu sein. In diesem
Zusammenhang muss aber gesagt werden, dass das wohl
nur ungefiihr 3 Prozent der Pflichtigen sind, dass diese aber
45 Prozent des Ertrages erbringen.
Wenn Sie diese Tabellen welter konsultieren, stellen Sie fest,
dass nach Recht 1989 bel Bruttoarbeitseinkommen von
200 000 Franken 14 953 Franken Steuem geschuldet warden, nach dem Beschluss des Natlonalrats 14 853 Franken.
Bel einem Bruttoarbeitseinkommen von 200 000 Franken
betriigt also die Entlastung ganze 100 Franken. Diese Grossenordnung fiillt doch gar nicht ins Gewicht. Selbst wenn
Sie 300 000 Franken Arbeltseinkommen eines verheirateten
Alleinverdieners ohne Kinder konsultieren, kommen Sie
nach dem Recht 1989 auf 27 493 Franken und nach dem
Beschluss des Nationalrats auf 27 203 Franken, d. h. auf
einen Unterschied von 290 Franken. Angesichts dieser Zah·
len dart doch nicht behauptet warden, die grossen Einkommen wOrden auf eine ungebuhrliche Weise entlastet.
Ganz allgemein wurde der Grundsatz erhoben, dass keine
hOheren Steuerbelastungen akzeptiert werden. Wenn bel
dieser Kategorie nach Antrag des Bundesrats, den die Kommissionsminderheit vertritt, 75 Millionen Franken mehr
erhoben werden, tangiert das wieder in wesentlichem Masse
das kantonale Steuersubstrat. Oiese Ueberlegungen massen angebracht werden. Es stimmt, dass der Ausgleich der
kalten Progression 550 Mlllionen Franken erfordert; sie sind
im Finanzplan bereits berucksichtigt. An dieser beschlossenen Sache konnen wir nicht rutteln.
Diese Vorlage ist bedeutend besser als der Ruf, den sie in
gewissen Kreisen geniesst. Sie verdient Zustimmung.
Mlvllle: Unter welch en Umstiinden sich die Beratung der zur
Diskussion stehenden Vorlage abgespielt hat, geht unter
anderem daraus hervor, dass unsere Kommission eine Terminfestsetzungssitzung am Donnerstag, 24. September,
abhielt. Es wurde uns klargemacht, dass die Steuerentlastung unter allen Umstiinden noch in dieser Session behandelt warden masse. lm Sinne der Machtdemonstration der
vorherrschenden Mehrheit wurde als Termin der 6. Oktober
(nach Schluss der Stiinderatssitzung) festgesetzt Es wurde
uns zugesichert, dass die Akten Ende der vorhergehenden
Woche, spatestens aber am Dienstag_ der folgenden Woche,
zu unserer VerfOgung stehen wOrden. Ole Akten wurden uns
am Tag vorher auf die Pulte gelegt - und am anderen Tag
musste dazu Stellung bezogen warden!
Dieses Vorgehen zeigt bereits, wie aussergewohnlich die
Pressur ist, unter der gearbeitet warden musste, eine Pressur, die sich gerade der Stiinderat im allgemelnen nicht
gefallen liisst.
Die Botschaft des Bundesrates Ober die Steuerharmonislerung datiert vom 25. Mal 1983. Der Stiinderat hat die belden
Gesetzesentwurfe in der Fruhjahrssession 1986 behandelt.
Die natlonalratliche Kommission hat die erste Lesung des
Entwurfs zum Bundesgesetz Ober die direkte Bundessteuer
abgeschlossen und die zweite Lesung begonnen. Cas
lnkrafttreten des Bundesgesetzes uber die dlrekte Bundessteuer war fOr den 1. Januar 1989 vorgesehen. Cas uns
vorliegende Sofortprogramm soli ebenfalls am 1. Januar
1989 in Kraft treten. Man muss sich fragen: Wieso denn
uberhaupt ein ccSofortprogramm»? Wieso machen wlr mit
der Behandlung des Gesetzes nicht vorwiirts und gewahren
die vorgesehenen Steuererleichterungen in dessen Rahmen?
Der Entwurf zum Bundesgesetz uber die direkte Bundessteuer enthiilt, neben den Steuererleichterungen fOr Familien, wichtige Vorschlage fOr Reformen, so bel der Besteuerung der juristischen Personen, auf dem Gebiet der Sozial-
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abzuge oder beim Veranlagungssystem. Der Gesetzesentwurf bildet also ein Ganzes.
Es ist unverantwortlich, einfach die Roslnen herauszupicken
und den Rest des Kuchens liegenzulassen. Ein solches
Vorgehen gefahrdet das Gesetzeswerk an sich und fordert
eine provisorische und unbefriedigende Losung. Hinzu
kommt, dass damit keine gunstigen Startbedingungen fUr
die Diskussion um eine neue Finanzordnung, welche im
Bundesrat und im Parlament stattfinden sollte, schafft.
Dieses Sofortprogramm triigt die ZOge einer Machtdemonstration und nicht diejenigen eines Oberlegten Handelns.
Der dem Standerat unterbreitete Vorschlag des Nationalra·
tes entsprlcht genau dem seinerzeitigen Vorschlag der Herren Ducret, Hefti und Andermatt. In der FrOhjahrssession
1986 wurde er von unserem Rat mit 27 zu 14 Stimmen abgelehnt, und zwar hauptsachlich aus folgenden Grunden:
erstens wegen des fur die Bundeskasse zu hohen Einnahmenverlustes von 365 Millionen Franken, zweitens well
Steuererleichterungen nicht nur fur Bezuger kleinerer, mittlerer, sondem auch tar BezOger hoher Einkommen in diesen
Antriigen Ducret usw. vorgesehen waren.
Der Vorschlag des Nationalrates Obemimmt ungefahr aile
Schwachpunkte der FOP-Initiative fur Steuerabbau. Sie war
es, die dem Vorschlag Ducret/HeftJIAndermatt zugrunde lag.
Der Vorschlag des Bundesrates hingegen brlngt Steuererleichterungen tar Familien mit kleinen und mittleren Einkommen, ohne die Steuerbelastung der Ledigen zu erhO·
hen. Er strebt zudem die Ausmerzung der ungerechtfertigten Steuerprivilegien der Konkubinatspaare an.
Damlt ist gleich gesagt, dass ich in der Detailberatung dem
Vorschlag des Bundesrates zustimmen werde, ohne dass
ich mich dann noch einmal zum Wort maiden muss. Die
belden Zlele, die es nun zu verwirklichen gilt, namlich die
Steuererleichterungen fOr Familien und der Abbau der Steuerprivilegien von unverheirateten Paaren, werden mit dem
Vorschlag des Bundesrates besser erreicht So legt die
Varlante des Bundesrates das Gewicht auf die Einkommensklassen bis zu 50 000 Franken steuerpflichtiges Einkommen.
In diesen Klassen befinden sich 83,1 Prozent aller Steuerpflichtigen. Der Ertragsausfall nach Variante Bundesrat
betriigt hier 180 Millionen, nach Variante Nationalrat bloss
rund 150 Milllonen Franken.
Der Vorschlag des Nationalrates legt den Akzent auf den
vergleichsweise kleinen Tell von 13,7 Prozent der Steuerpflichtlgen, die zwischen 50 000 und 100 000 Franken steuerbares Einkommen erzielen. Nach Variante Nationalrat ist
hier ein Ertragsausfall von 185 Millionen vorgesehen, nach
Bundesrat bloss 105 Millionen Franken.
Von meinem Standpunkt aus wird die Sache noch schlimmer: Der Nationalrat schlagt Steuererleichterungen im
Umfang von 30 Millionen Franken fOr die hOchsten Einkommen vor, wah rend der Bundesrat fOr diesen kleinen Tell von
3,7 Prozent der Steuerpfllchtigen nur eine leichte SteuererhOhung von rund 75 Millionen Franken vorsieht. lch wOrde
den bOrgerlichen Parteien, wenn ich ihr Sekretar und Stratege ware, empfehlen, ihre Anstrengungen vor den Wahlen
nicht auf dlese 3,7 Prozent der Bevolkerung zu konzentrieren.
Zudem warden im Antrag des Bundesrates die Privilegien
der Konkubinatspaare auch bel Einkommen Ober 50 000
Franken eliminiert, wahrend dies der Vorschlag des Nationalrates nur bel Einkommen um 40 000 Franken erlaubt. Die
bessere und gerechtere bzw. weniger ungerechte LOsung
des Bundesrates kostet 210 Millionen Franken. Jene, die
uns der Nationalrat vorschlagt, belastet die Bundeskasse
hingegen mit 365 Millionen Franken. Diese Differenz von
155 Millionen Franken kann fOr das Gleichgewicht des
Haushalts ausschlagebend warden. Denn wie wir auch
entscheiden warden, ab 1989 mOssen noch 550 Mlllionen
Ertragsausfalle unter dem Titel «Ausgleich der kalten Progression» abgebucht warden. Das Loch in der Bundeskasse
ist nicht nur bereits sichtbar, sondem es vergrOssert sich
schon.
Damit komme ich noch einmal zur kurzen Bemerkung
zurOck, die ich letzte Woche nach der Verabschiedung des
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ROstungsprogramms gemacht habe: Man kann einmOtig ein
ROstungsprogramm in der HOhe von 1,8 Milliarden Franken
gutheissen, wie wir es getan haben. Dieses Rustungsprogramm gehOrt nicht gerade zu meinen politischen Prioritaten. Aber ich habe ihm zugestimmt, und ich stehe dazu. Und
ich will, dass dem Bund, wenn wir so etwas beschliessen,
auch die Mittel zur VerfOgung stehen, um es zu finanzieren.
Es gibt da Zusammenhinge- auch wenn ich an die gewaltigen Anstrengungen finanzieller Art, die unserer Eidgenossenschaft unter dem Titel «Bahn 2000» bevorstehen, denke,
und Oberhaupt an die FOrderung des Offentlichen Verkehrs.
lch halte es unter diesen Gesichtspunkten erst recht fur
verfehlt, hier einer LOsung das Wort zu reden, die auch
Einkommen Ober 100 000 Franken entlasten will.
lch schliesse mit der Bemerkung, dass der Antrag des Bundesrates ubrigens auch den Vorteil hat, dass ihm die Mehrheit der nationalriitlichen Kommission seinerzeit zugestimmt hat, wahrend der Vorschlag des Nationalrates von
unserem Rat seinerzeit abgelehnt worden ist.
Reichmuth: Herr Miville beklagt sich uber.das Tempo, das
wir bel der Bereinigung dieser Vorlage an den Tag Iegan. lch
glaube nicht, dass die Mitglieder der Kommission durch die
Behandlung dieses nationalratlichen Vorschlages Oberfordert waren. Was uns hier priisentiert wird, ist in keinem
Punkt etwas Neues. Die SozialabzOge, die vorgeschlagen
warden, entsprechen genau den BeschiOssen des Standerates.
Es ist richtig, dass der Antrag zum Steuertarif Artikel 3
identisch ist mit dem seinerzeitigen Minderheitsantrag
Ducret/Hefti/Andermatt. In diesem Punkt gebe ich Herm
Miville vollkommen recht. Es ist auch rlchtig, dass dieser
Minderheitsantrag seinerzelt von unserem Plenum abgelehnt worden ist. Aber ebenso rlchtig ist es, dass der Tarlf,
den uns heute die Kommissionsminderheit vorschlagt- zu
der auch Herr Miville gehort -, seinerzeit von unserem
Plenum grossmehrheitlich abgelehnt worden ist.
Die Kommission hat sich mit diesen Problemen des Iangen
und breiten befasst. Es ist deshalb keine grosse Zumutung,
wenn wir diese Vorlage angesichts der Verhaltnisse in etwas
schnellem Tempo in der Kommission behandelt haben.
Es gibt gute Grande dafOr, dass uns der Nationalrat diesen
Kompromissvorschlag unterbreitet Elnerseits sind mehrere
Motionen erheblich erklart worden, die eine vorzeitige
lnkraftsetzung dieser Regelung verlangt haben. Andererseits ist wohl auch der Bundesrat selber Oberzeugt, dass, bis
die Vorlage Ober die direkte Bundessteuer im Differenzverfahren bereinigt ist - immer unter der BerOcksichtigung,
dass die Kommissionen nach den Wahlen zum Tell neu
zusammengesetzt warden -, die lnkraftsetzung auf den
1. Januar 1989 sehr in Frage gestellt ist. Es handelt sich
niimlich um den seinerzeitigen Antrag des Bundesrates.
lch erachte den heutigen Kompromissvorschlag der nationalratlichen Kommission und des Nationalrates als sozialer
als die vom Stlnderat seinerzeit beschlossene Fassung. Von
den 140 Millionen Franken, welche diese Vorlage gegenOber der vom Stlnderat seinerzeit beschlossenen Version
mehr kostet, kommen sage und schreibe 130 Millionen
Franken den steuerbaren Einkommen unter 50 000 Franken
zugute und nur 10 Millionen Franken den hOheren Einkommen.
lch meine, dass unter diesen Gesichtspunkten gerade die
sozialdemokratischen Kollegen diesem Kompromissvorschlag zustimmen sollten.
Mivllle: lch muss mich in einem Punkt korrigieren. Die
zweite, die eigentliche Kommissionssitzung fand nicht am
6. Oktober, sondern am 1. Oktober statt. Das war vorhin
missverstandlich. Meine Bemerkung bezog sich also auf die
Kommissionssitzung vom 1. Oktober, und ich beklagte mich
darOber, dass die Unterlagen erst am 30. September zugestellt wurden.
Letsch: U$ber das richtige Mass sowie Ober die Art und
Weise von Steuererleichterungen kann man immer straiten.
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Haute ist fOr mich entscheidend, und dies allen Detaileinwanden zum Trotz, dass wir eine relativ rasch wirksame und
im grossen und ganzen doch ausgewogene Losung verabschieden kOnnen, die dem Gros der Steuerzahler endlich
einige Erleichterungen bringt. Und Steuererieichterungen
sind haute wir"klich OberfAIIig.
Dies gesagt, sei nun allerdings nicht verschwiegen, dass ich
die Sorge unseres Finanzministers Ober die SchmAierung
des Steuerertrages teilweise verstehe. Er sieht dadurch
seine BemOhungen urn die Sanierung des Bundeshaushaltes geflihrdet, weller gleichzeitig erleben muss- und deshalb sage ich hier einige Worte -, wie schlecht es urn die
Ausgabendisziplin von Bundesrat und Parlament bestellt ist.
Wenn wir heute den vorgeschlagenen Steuererleichterun-gen zustimmen, so sollten wir in der Tat dreierlei bedenken:
1. Die Flut parlamentarischer Vorstosse hat in den letzten
Sessionen- im Nationalrat ausgeprligter als im Standerateinen Hochststand erreicht. Die meisten dieser Vorstosse
IOsen unmittelbar oder mittelbar neue Ausgaben aus, von
denen viele bestenfalls erwOnscht, aber kaum dringlich erscheinen.
2. lmmer wieder geht das Parlament Ober Antrllge des Bundesrates hinaus und beschliesst Mehrausgaben. Diese
mogen im Einzelfall zwar bescheiden anmuten; sie summieren sich aber. Nach einer Zusammenstellung der EidgenOssischen Finanzverwaltung haben wir allein im Jahr 1986 bei
der Beratung von Einzelvorlagen oder im Rahmen der Budgetbereinigung Mehrausgaben gegenOber den AntrAgen
des Bundesrates in der GrOssenordnung von 380 Millionen
Franken in Kauf genommen, und im laufenden Jahr geht
dieser Reigen welter.
3. Besonders problematisch, nicht nur wegen der direkten
finanziellen Auswirkungen, sondem wegen der mannigfaltigen Folgekosten, sind die sich hilufenden Stellenbegehren,
mit denen sich der Finanzminister vor allem im Bundesrat
konfrontiert sieht.
Das Parlament hat seinerzeit sehr unkonventionell im Rah·
men einer Budgetberatung die Stellenplafonierung gegen
den Willen des Bundesrates durchgesetzt und wAh rend etllchen Jahren eingehalten. Dann glaubten wir in unserer
gesetzgeberischen Euphoria und im Glauben an institutionelle Schranken, hierfOr nachtrllglich eine spezielle Rechtsgrundlage schaffen zu mOssen. Das entsprechende Bundesgesetz trat am 1. November 1983 in Kraft. Was ist seither
geschehen? Seither wird Jahr fOr Jahr entgegen den klaren
Bestimmungen des Gesetzes der Stellenplafond schrittweise angehoben, zum Tell sogar auf dem Weg der Nach•
tragskredite.
Da bemQhen sich das Finanzdepartement und mit ihm eine
grosse Zahl von Beamten in allen Departementen urn sinnvolle Analysen und Aktionen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der AufgabenerfOIIung. Sie weisen erfreuliche Einsparungspotentiale aus, die bel entsprechenden
Stellenverschiebungen innerhalb und zwischen den Departementen ohne weiteres die Einhaltung des Gesamtplafond
ermOglichen wOrden. Der Bundesrat aber verweigert die
Gefolgschaft, wldersetzt sich einer wirkungsvollen Stellenbewirtschaftung, fordert einfach neue Stellen an, und das
Parlament gibt nach.
Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass Ausgabendisziplin nicht
eine Fraga instltutloneller und gesetzllcher Sicherungen,
sondem eine Fraga der politischen Grundhaltung und okonomischen Vernunft ist.
lch weiss, dass diese drei Hinweise keinen direkten Zusammenhang mit der Revision der direkten Bundessteuer
haben. Es lag mir aber daran. einerseits Verstandnis fur
;Jewisse Bedenken von Herm Bundesrat Stich gegenuber
jer SchmAierung des Steuerertrages zu zeigen; anderer;eits mOchte ich Bundesrat und Parlament bitten, durch
l!ine konsequentere Ausgabendisziplin dafQr zu sorgen,
jass trotz der jetzt OberfAIIigen Steuererleichterungen der
=inanzhaushalt des Bundes nicht bald wieder aus den
=ugen gerAt. Maines Erachtens kann ein kleiner AderlassJnd hier befinde ich mich in Gegensatz zu Herm Miville ;ogar dazu beitragen, allzu Qppige Begehrlichkeiten auf der
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Ausgabenseite wieder etwas zu dAmpfen und echte PrioritA·
ten zu setzen.
lch werde deshalb tar Eintreten und Annahme der AntrAge
der Kommission stimmen.
Belser: lch beantrage Ihnen, haute nicht auf dlesen Bundesbeschluss einzutreten. Dart ich zurOckblenden auf die
Debatte zur Erneuerung der Bundesfinanzordnung, die wir
hier im Juni 1981 gefQhrt haben? Nach zwei klaren Absagen
durch das Volk hat man sich damals zu einem von allen
Seiten mitgetragenen Weg durchgerungen. Wir beschlossen sogar den vollen Ausgleich der kalten Progression
gegen den Willen des Bundesrates. Olesen Weg haben wir
geoffnet. lch habe damals auch zugestimmt. Haute ist von
der wirtschaftlichen Situation her eine Steuersenkung bel
den natOrlichen Personen in den betroffenen Einkommensschichten nicht vordringlich, eigentlich fehl am Platz. Der
Konsum bewegt sich auf hOchster Ebene. lch erlebe das als
ZustAndiger im Kanton fOr die Entsorgung. Allen Deklamationen zum Umweltschutz zum Trotz stiegen die Abfallmengen im ersten Halbjahr beachtlich an.
DemgegenQber ist nach mehr als einem Dutzend Jahren
Defizitwirtschaft im Bundeshaushalt erst ein Anfang zur
Besserung gemacht. DarOber diirfen die jQngsten RechnungsabschiOsse nicht hinwegtAuschen. Die in Artikel 42bis
der Verfassung geforderte Abtragung des Fehlbetrages der
Bilanz ist noch lange nicht erfOIIt und wird es vielleicht auch
nie sein.
lch will nicht die soziale Gerechtigkeit und die Steuergerechtigkeit dieser Vorlage welter erortem. Die Standpunkte
bleiben in diesem schmalen Bereich, in dem wir Ober
Gerechtigkeit redan, kontrovers. Eine AnnAherung bel diesam isolierten Schritt ist kaum mOglich. Mit allen vorgeschiagenen Varianten schaffen wlr nur begrenzt Gerechtigkeit. Ein Entscheid in dieser Sacha wird aber auch die
Wahlchancen einzelner Kolleginnen und Kollegen kaum
merklich beeinflussen. Hlngegen wird die weitere Steuerund Finanzgesetzgebungsarbeit, die in den nachsten Jahren
geleistet warden muss, polltisch Qbermilssig schwer belastet. Das ist diese Uebung nicht wert. Der StAnderat sollte fOr
diese mittel- und IAngerfristigen Ziele des politischen Handelns doch auch VerstAndnis haben.
lch bitte Sie, nicht auf diesen Bundesbeschluss einzutreten.
Binder, Berichterstatter: Es ist in der Diskussion vor allem
vom Tarif gesprochen worden. lch werde mich in der Detailberatung dazu aussern.
Zum Nichteintretensantrag von Herrn Belser mochte ich
lediglich sagen: Dieser Rat hat zweimal beschlossen, wir
mOssten ein Sofortprogramm bezOglich der steuerlichen
Entlastung der Familien erlassen. Wir warden wirklich
unglaubwiirdig, wenn wlr auf diese Vorlage jetzt nicht eintreten.
lch bitte Sie, einzutreten.
Bundesrat Stich: Der Bundesrat stellt Ihnen keinen Antrag
auf Nichteintreten, und zwar aus mindestens zwei Grunden:
Auf der einen Seite hat der Bundesrat Ihnen, dem Parlament, 1983 Familienentlastung vorgeschlagen, also lange
vor diesem Bundesgerichtsurteil. Es wAre also denkbar
gewesen, diese Problema hier ohne Sofortprogramm in aller
Ruhe zu IOsen. Wenn die nationalrAtliche Kommission nicht
so vial Zeit dafQr verwendet hlitte, die unzilhligen Motionen
und VorstOsse zu diskutieren, wAre es moglich gewesen,
das Gesetz so voranzutreiben, dass man es 1989 hAtte in
Kraft setzen kOnnen.
Das ist der Grund, weshalb der Bundesrat keinen Antrag
stellt. Wir hlitten an sich auch gewOnscht, dass die Familien
ab 1990 oder- nach dem Willen des Bundesrates- wenn
mOglich schon ab 1989 wirksam entlastet worden waren.
Das Gesetz, das wir Ihnen vorgeschlagen haben, enthalt
bekanntlich die einjahrige Veranlagung. Mit diesem Gesetz
wAre die Famiilenentlastung tatsachlich schon ab 1989 wirksam geworden. Jetzt wird sie aber erst im Jahre 1990
wirksam.
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Der Bundesrat und ich selbst haben keinen Antrag gestellt,
well ich schlicht und einfach gesehen habe, dass das vOllig
sinnlos ist. Es war nicht moglich, auch nur uber die Form zu
diskutieren. Die jetzt vortiegende Form, die Sie wiihlen, ist
meines Erachtens keine gute Form; denn bis jetzt haben wir
solche Beschlusse, die diesen berlihmten Bundesratsbeschluss und diesen Bundesbeschluss Ober die direkte Bundessteuer abandem, immer in der Weise gefasst, dass das
Parlament direkt diesen Bundesbeschluss abandert und
nicht, wie es hier in Artikel 4 heisst, dass man dem Bundesrat den Auftrag gibt, diesen Bundesbeschluss zu iindem.
lch erinnere Sie an die EinfOhrung der kalten Progression.
Dort hat das Parlament direkt diesen Bundesbeschluss
geiindert. Bel der Anpassung des Gesetzes an das BVG,
zweite Saule, dritte Saule, Sozialabzuge, hat das Parlament
ebenfalls dlrekt diesen Bundesbeschluss geandert.
Was hier in Artikel 4 steht, ist sicher keine Meisterleistung
der Gesetzgebung. Wenn es in Artikel 4 heisst: «Der Bundesrat passt den Beschluss uber die Erhebung einer dlrekten Bundessteuer diesen Aenderungen an. Fur die Abzuge
gema.ss Artlkel 2 Absatz 1 Buchstabe a, b und d gilt der
Ausgleich der Folgen der kalten Progression auf den niichsten Anpassungstermin als vollzogen. Fur aile Obrigen Positionen erfolgt die Anpassung gemiisse Artlkel 45 des Bundesbeschlusses Ober die direkte Bundessteuer.» Das ist
meines Erachtens nicht schOn.
Wir hatten Ihnen vorgeschlagen, den Tarif auf das Jahr 1989
direkt anzupassen. Oann hiitte man eine grOssere Transparenz hergestellt. Der BOrger hiitte sogar im Gesetz nachsehen kOnnen, was er tatsachlich fOr Steuem zahlen muss.
Olesen Antrag - das mOchte ich dem Herm Kommissionspriisidenten sagen- nehme ich nicht mehr auf, und zwar
ganz einfach deshalb, wei! ich sehe, dass es keinen Sinn tiat.
Wenn ich bedaure, dass man dieses Gesetz. in dieser Art
beschliesst, so einfach deshalb, well hier etwas aus dem
Gesetz uber die direkte Bundessteuer herausgebrochen
wird und dadurch natarlich die grosse Gefahr besteht, dass
es nachher nicht mehr mOgilch ist, ein gutes neues Gesetz
uber die direkte Bundessteuer durchzubringen.
Dazu kommt, dass wir ja verschiedene Auftriige zur Beseitigung der Taxe occuite haben. Wir haben auch Auftriige in
bezug auf die Stempeisteuer. Gleichzeitig wird auch immer
verlangt, man solle die indlrekten Steuem erhOhen und die
direkten reduzieren. Sie reduzieren jetzt die direkten Steuem. Sie haben aber damals, als wir einen kleinen Versuch
machten, die indirekten Steuem zu erhOhen - beim HeizOI·
zoll -, wohl darliber diskutiert, aber so, dass wir genauso
wenig Chancen hatten, wie wir sie hier haben; Sie haben sie
abgelehnt.
Da muss man sich uberlegen, welche Signale hier gesetzt
warden. Es ist mit Recht gesagt worden: Der Vorschlag des
Nationalrates beziehungsweise lhr ursprlinglicher Minderheitsantrag I bringe bei Einkommen von uber 100 000 Franken und mehr nur eine Entlastung von 30 Millionen. Aber
gegenuber dem Vorschlag des Bundesrates ergibt sich hier
eine Differenz von 105 Millionen. Hier kann man sich fragen:
Welche Chancen haben wir bel einer Revision der Warenumsatzsteuer, bei der der Einzelne ohnehin annimmt, es
treffe den Kleinen - zu Recht oder Unrecht bleibe dahingestellt -, wenn wir gleichzeitig die oberen Einkommen entiastan? Dabei handelt es sich zwar nicht um gravierende
Betrage, aber es ist das Signal, das gesetzt wird. Das liisst
die Zukunft der Bundesfinanzen nicht rosig erscheinen.
An sich hat man immer davon gesprochen, dass wir eine
sehr gute Ertragslage haben. Das ist richtig. Wir haben das
letzte Jahr einen sehr grossen Ueberschuss gehabt. Sie
mussen keine Angst haben: dieses Jahr ist er nicht so gross.
Niichstes Jahr warden wir Ihnen- welles wieder ein gerades
Jahr ist- ein sehr gutes Budget vorlegen, aber- das muss
ich Ihnen hier ganz klar sagen - nach unserem jetzigen
Planungsstand, den wir tar die Legislaturziele haben,
entscheiden Sie heute uber das Vorzeichen der Staatsrechnung von 1990.
Gema.ss den Vorschlagen des Nationalrateswerden wir 1990
ein Deflzit von 50 Millionen Franken ausweiHn. Wenn Sie
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hingegen dem Bundesrat folgen, ware auch 1990 das Budget noch ausgeglichen. Jedenfalls ist das der Stand der
heutigen Planung. Ob es morgen, Obermorgen und im
Jahre 1990 tatsa.chlich so aussieht, kann ich naturlich nicht
garantieren. Mir scheint es trotz allem symptomatisch fur die
Zukunft, dass man jetzt, im Moment, in dem Ueberschusse
bestehen, reiativ rasch und grosszugig entscheidet, was
man vorher wahrend Jahren zuruckgehalten hat.
Es ist wiederholt gesagt worden: Die Botschaft des Bundesrates stammt vom 25. Mal 1983. Sie wird also immerhin
wahrend drei Legislaturperioden und mindestens mit zwei
Finanzministem behandelt werden, denn der ersten Kommissionssitzung hat noch Bundesrat Ritschard beigewohnt.
Deshaib ist es tar uns etwas erstaunlich, dass man nachher
mit Sofortprogrammen kommt. Das ist zur Situation zu
sag en.
Deshalb ist der Bundesrat nach wie vor der Auffassung, Sie
sollten mindestens dem Antrag des Bundesrates zustimmen, dam it das Vorzeichen nicht andert. Wir mOchten einen
ausgeglichenen Haushait behalten. Das wird ohnehin nicht
mOglich sein mit dem bisherigen Steuersystem, mit der
zweijahrigen Veranlagung und der Teuerung.
Gerade die Teuerung wird sich auswirken, well wir sehr viele
Einnahmen haben, die sich nicht der Teuerung anpassen,
wie die ZOIIe, die Treibstoffzollbeiastung und die Schwerverkehrsabgabe usw. Die sind aile festgelegt, und die Einnahmen entwerten sich real mit der Teuerung jedes Jahr. Sie
haben also jedes Jahr Steuererleichterungen, ohne dass wir
das beschliessen und ohne dass das viele Leute merken.
lm nachsten Jahr, also im Jahre 1988 - das haben die
meisten auch wieder vergessen -, ist es immerhin so, dass
eine Steuerentlastung von mindestens 400 Millionen Franken eintritt, well neu die Kosten der zweiten und dritten
Saule abgezogen warden kOnnen, steuerfrei werden. Das
ergibt auch eine wesentliche Entlastung der doppelverdienenden Familien, gerade dort, wo der Vergleich mit dem
Konkubinat gemacht wird. Denn der Vergleich Konkubinat
und Verheiratete spielt im Wesentilchen dort, wo es sich um
Zweitverdiener-Ehepaare handelt. Dort ist dieser Vergleich
angebracht. Hier ist die LOsung des Bundesrates die bassere.
Es ist bereits gesagt worden: Nach Vorschiag Bundesrat
wird der Konkubinatseffekt bis zu steuerbaren Einkommen
von uber 50 000 Franken vollig beseitlgt. Aile diese Zahlen,
die Sie heute richtig zitiert haben, betreffen immer steuerpflichtiges Einkommen und nicht etwa das Bruttoeinkommen. Das heisst, wenn wir hier von 50 000 Franken steuerpflichtigem Einkommen reden, dann betragt das Bruttoeinkommen haute gut und gem mit allen Abzugen 70 000
Franken. Bis zu diesem Betrag- und darunter fallen immerhin 83 Prozent siimtlicher verheirateten Steuerpflichtigen tritt bel der Bundesratslosung eine vollsta.ndige Beseitigung
des Konkubinatseffekts ein, wah rend bei der LOsung, wie sie
der National rat vorgeschlagen hat, das nur bel steuerbaren
Einkommen bls gegen 40 000 Franken zutrifft.
Die Entlastungen legt der Bundesrat schwergewichtig auf
die Kategorie bis zu 50 000 Franken, wo die Steuerlast am
meisten drlickt. Dort ist die Entlastung durch den Bundesrat
180 Millionen, derjenige der Kommissionsmehrheit 150 Mil·
lionen. Aber bel der Kategorie mit einem Einkommen zwischen 50 000 und 100 000 Franken will das Parlament, der
Nationalrat, mit 185 Millionen mehr entlasten als der Bundesrat, der 105 Millionen vorschlagt.
Bel steuerbaren Einkommen von uber 100 000 Franken, das
sind etwa 120 000, 130 000 Franken Bruttoeinkommen,
mOchte der Bundesrat keine Entlastung mehr geben, well er
findet, das hatte mit Familienbesteuerung tatsachlich nichts
mehr zu tun. Umgekehrt ist der Bundesrat ebenfalls damit
einverstanden, dass man den Kinderabzug auf 4000 Franken
erhOht. Cas gibt dann nach Antrag des Bundesrates insgesamt Ausfalle von 210 Millionen und nach Antrag des Nationalrats von 365 Millionen Franken. Diese Differenz Andert
natOrlich das Vorzeichen. Und hier setzt lhre Verantwortung
ein. Sie Obemehmen die Verantwortung dafur, und Sie Ober~ nehmen dam it auch die Verantwortung fur die Entscheide in
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den weiteren Revisionen, fOr das Bundesgesetz uber die
Proposition subsidiaire du Conseil federal
(au cas ou Ia proposition de Ia minorite est rejetee)
dlrekte Bundessteuer, fur die Stempelsteuer, fUr den Ausgleich der Taxe occulte und was alles damit verbunden ist.
d. Un montant de 4700 francs sur le revenu du travail du
Man kann nlcht einfach etwas nur so Ieicht herausnehmen
conjoint, lorsque les deux epoux exercent une activite lucraund beliebig grosszOgig sein. Man muss auch an den nach- tive; si l'un des conjoints seconde l'autre dans sa profession
sten und den Obemachsten Tag denken. UrsprOnglich
ou dans son exploitation commerciale, artisanale ou agicole, regulierement et dans une mesure importante, ce
wollte der Bundesrat eigentllch - ich wollte das auch - mit
montant peut etre deduit du revenu de l'autre.
allen Obrigen Steueranderungen abwarten, bis das ganze
Gesetz einmal stehen wurde, damit man weiss, woran man
Binder, Berichterstatter: Bei Artikel 2 Absatz 1 Litera d hanist.
delt es sich um den sogenannten Zweitverdienerabzug. Die
lch habe in der Kommission des Nationalrats auch den
nationalriitliche Formulierung von Artikel 2 Absatz 1 Litera d
Vorschlag gemacht, die einjahrige Veranlagung miteinzuentspricht genau der Fassung, wie sie ursprOnglich von
tahren, dam it wenigstens etwas Wesentliches dam it verbununserem Rat beschlossen worden ist. Unser Beschluss geht
den sei. Das ist aber abgelehnt worden. Deshalb kann man
meines Wissens ursprOnglich auf einen Antrag Andermatt
sich fragen, was am Schluss noch herausschaut. Wenn es
zurOck. Gemass dlesem Vorschlag warden vom niedrigeren
uns nicht einmal gelingt, die einjahrlge Veranlagung definiErwerbseinkommen, das ein Ehegatte unabhangig vom
tiv zu verankem, ist die Reform des Steuersystems des
Beruf, Geschaft oder Gewerbe des anderen Ehegatten
Bundes gescheitert, und wir werden eben dauemd die gleierzielt, 20 Prozent, mindestens jedoch Fr. 2000.- und hOchchen Proble·me zu bewiltigen haben, wie wir sie seit etwa
stens Fr. 5000.-, abgezogen.
40 Jahren haben, well unser System schlecht ist und nicht
sehr gut funktloniert. Aber die Hoffnung ware eigentlich . Sie kOnnen der Fahne und dem heutlgen Eventualantrag
doch, dass es gellngen sollte, bis 1991- bis zur Siebenhundes Bundesrates entnehmen, dass eine Kommissionsmindertjahrfeier- ein vemOnftiges Steuergesetz zu erarbeiten.
derhelt diesen Buchstaben d streichen mochte und dass der
Das wire vielleicht besser ats grosse Feiem.
Bundesrat eine andere Formulierung vorschlagt. Ole Kommissionsminderheit wie der Bundesrat mOchten bei der
heutigen Regelung verbleiben, wonach ein Pauschalabzug
Abstimmung - Vote
von Fr. 4700.- gewahrt wird.
FOr den Antrag der Kommission (Eintreten)
33Stimmen In der nationalratllchen Beratung hat Herr Bundesrat Stich
FOr den Antrag Belser (Nichteintreten)
5Stlmmen erklart, es handle sich hier materiell um eine unbedeutende
Dlfferenz, hingegen bringe der Beschluss des National rates,
Detailberatung - Discussion par articles
der unserer frOheren Formulierung entspricht, gewisse
administrative Umtriebe und Schwlerlgkeiten. Man solle
Tltel und Ingress, Art. 1
deshalb bel der bisherigen Regelung blelben.
Antrag der Kommission
Da die Formullerung von Artlkel 2 Absatz 1 Litera d .nach
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
einer langeren Olskussion ursprOngllch von unserem Rat
selber stammt, hatten wlr keinen Anlass, uns nun dem
Titre et preambule, art. 1
Bundesrat anzuschliessen und gegenOber dem Nationalrat
Proposition de Ia commission
unnOtlgerwelse eine Differenz zu schaffen. Wir konnten uns
Adherer a Ia decision du Conseil national
dies erlauben, well Herr Bundesrat Stich selber erklart hat,
es handle slch materiell um eine unbedeutende Differenz.
Angenommen- Adopte
Unsere Kommisslon lehnte den Antrag des Bundesrates mit
6 zu 3 Stimmen ab und schlagt Ihnen vor, auch In Artlkel 2
Art. 2 Abs. 1 Bst. a bls c
Absatz 1 Litera d dem Nationalrat zuzustimmen. Allfillige
Antrag der Kommission
administrative Problema und Rechnungsaufgaben kOnnen
Zustlmmung zum Beschluss des Natlonalrates
sicher im Zeitalter des Computers geiOst warden. lch
mochte darauf hinweisen, dass auch sehr viele Kantone eine
Art. 2 al. 1 let. a - c
flexible Regelung besitzen.
Proposition de Ia commission
lch bitte Sie, dem Nationalrat zuzustlmmen.
Adherer a Ia decision du Conseil national
Angenommen - Adopte

Art. 2 Abs. 1 Bst. d
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustlmmung zum Beschluss des Nationalrates
Minderheit
(Piller, Mlville, Weber)
Streichen
Eventualantrag des Bundesrates
(falls der Mlnderheitsantrag abgelehnt wird)
d. ein Betrag von 4700 Franken vom Erwerbseinkommen
des zweitverdienenden Ehegatten; arbeltet ein Ehegatte
regelmassig und in betrachtlichem Masse im Beruf oder im
Geschafts-, Gewerbe- oder Landwirtschaftsbetrieb des
anderen Ehegatten mit, so kann dleser Betrag von dessen
Einkommen abgezogen werden.
Art. 2 al. 1 let. d
Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer a Ia decision du Conseil national
Minorite
(Piller, Miville, Weber)
Bitter

Pliler, Sprecher der Minderheit: Die Minderheit zieht ihren
Antrag zugunsten des Eventualantrages des Bundesrates
zurOck. Es handelt sich hier ja nicht um eine Sache, die •
materiell stark ins Gewicht fillt, es geht um eine administrative Angelegenheit.
lch glaube, wir sollten hier dem Bundesrat zustimmen.
Bundesrat Stich: lch bltte Sle, hier slcher nicht der Mehrheit
zuzustimmen, denn jetzt beschllessen Sie eine Uebergangsbestlmmung, die fOr einige wenige Jahre gelten soli. Ob sie
Ianger gelten wird, ist natOrllch wieder eine andere Frage.
Wir kennan ja solche LOsungen in der Bundesverfassung
hinsichtllch Steuem mit Befristungen- wie hier beim Gesetz
- seit vlerzig Jahren. MOglicherweise wird dieser Beschluss
einfach wieder verlangert. Aber im Moment gilt die Voraussetzung, dass es sich um eine Uebergangsbestimmung handelt, die einmal wieder wegfillt.
Nur fOr eine Uebergangsbestimmung die Programme in
allen Kantonen zu iindern, ist etwas viet verlangt. Hinzu
kommt, dass hier natOrlich die Steuerpfllchtigen betroffen
warden, wenn sie ihre Steuererklirung austollen. Diese
mOssen die Prozentrechnungen anstellen, um zu sehen, ob
sie 2000 oder bis 5000 Franken abziehen kOnnen. Das ergibt
also eine zusatzliche Erschwerung fOr den Steuerpflichtigen. Der Bundesrat ist in dieser Hinsicht mit den Doppelverdienern grosszOgiger. Er liisst nimlich auf ]eden Fall
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4700 Franken als Abzug zu, sotem tatsAchlich bis
4700 Franken Einkommen durch den Zweitverdiener verdient worden ist.
Zum Zweiten: Es heisst bel Buchstabe d, dass bel erheblicher Mitarbeit des einen Ehegatten in Beruf, Geschaft oder
Gewerbe der gleiche Abzug zu machen sei. Aber vorher
heisst es, wenn Ehegatten in ungetrennter Ehe Ieben, so
werde dieser Abzug vom niedrigeren Erwerbseinkommen
gemacht. Wie soli die Steuerverwaltung herausfinden, welches das niedrlgere Einkommen ist, wenn in einem kleinen
Untemehmen Mann und Frau zusammen arbeiten? Hier glbt
es nur unnotige Diskussionen mit Steuerpflichtigen, obwohl
es sich sachlich, materlell, nicht lohnt.
Materiel! ist der Antrag des Bundesrates trotz allem der
grosszOgigere. Es spricht haute nur ein einziges Argument
dafOr, dem Bundesrat nicht zuzustimmen: namlich dass Sie
keine Differenz zum Nationalrat schaffen wollen. Dazu ist
allerdings zu sagen: Von der Abwicklung her ist dieses
Geschaft gar nicht drlngend, selbst wenn Sie es im Dezember verabschieden, ist das immer noch frOh genug fOr das
Jahr 1989.
Es gibt hier keinen Grund, der Mehrheit zuzustimmen, und
ich bltte Sie, den Eventualantrag des Bundesrates anzunehmen.
Reichmuth: lch gestatte mir trotzdem, Ihnen zu beantragen,
bel der Fassung des Nationalrates und dem Mehrheitsbeschluss unserer Kommission zu bleiben.
Die bisherige Formullerung im Gesetz und der neue Eventualantrag des Bundesrates sind relativ starr. Die Regelung
lasst zum Abzug einen fixen Betrag zu; bis 1984 waren es
4000 Franken, seit dem 1. Januar 1985 sirid es 4300 Franken, und nach dem neuen Vorschlag des Bundesrates sollen
es 4700 Franken sein. Der Abzug nimmt keine ROcksicht auf
die unterschiedliche Hohe der Zweitverdiener-Einkommen.
Es ist zuzugeben, dass diese Fixierung administratlv einfach
zu handhaben ist. Auf der anderen Seite sind flexible Losungen gerechter. Dass auch sie administrativ zu bew81tigen
sind, beweisen die kantonalen Steuergesetze.
·
Die meisten Kantone haben materlell ahnliche Regelungen
fOr den Abzug des zweitverdienenden Ehegatten, wie ihn die
heutige Vorlage vorsieht; gemeint ist ein Abzug in Prozenten
des Zweiteinkommens, verbunden mit einem Minimum und
einem Maximum. Es gibt Kantone, die sogar noch kompliziertere Regelungen bewaltigen konnen, zum Beispiel
Basel-5tadt, wo fOr den Verdienst des Zweitverdieners das
Teilsplittingvertahren angewendet wird. Aile dlese Regelungen haben sich in den Kantonen durchgesetzt und bewahrt.
Es 1st nicht einzusehen, warum die kantonalen Steuerverwaltungen nicht auch die direkte Bundessteuer nach einem
solchen Vertahren einschAtzen konnten. Jedenfalls drangt
as sich nach meiner Meinung in diesem Punkt nicht auf,
eine Differenz zum National rat zu schaffen. Die LOsung geht
ja in der Richtung, wie in einem kOnftigen Gesetz Ober die
direkte Bundessteuer wahrscheinlich auch das Definitivum
aussehen wird.
lch empfehle Ihnen deshalb, dem Antrag dar Kommissionsmehrheit zuzustimmen.
Bundesrat Stich: Dart ich dazu einfach sagen, dass wir uns
bemOhen, die Steuerveranlagung fOr den Steuerpflichtlgen
zu vereinfachen. Es geht hier nicht um die Verwaltung. Die
Verwaltung kann am Schluss alias! Die Fraga ist nur, wie
viele Beamte man braucht, um as zu kennan.
lm Prlnzip aber geht as um den Steuerpflichtigen. Er ist
wichtiger. Er muss rechnen, wieviel abziehbar 1st beim
Zweltverdiener, sofem das Einkommen zwischen 10 000
und 25 000 Franken liegt. Der Steuerpflichtlge muss die
20 Prozent ausrechnen. Die Frage 1st: Lohnt sich das tatsachllch? Oder sollen wir elnfach die 4700 Franken belassen, die dem bisherlgen Recht entsprechen? Der Betrag ist
nur erhOht, well wlr die kalte Progression ausgeglichen
haben.
Wiire es nicht etwasvomehmer, wenn wir sagen wurden::wir 1,
sind bel diesen kleinen Einkommen zwischen 10 000 bis
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25 000 Franken etwas grosszOgiger und lassen im Maximum
4700 Franken abziehen, sofem der Zweitverdiener tatsachlich so vial verdient hat? Wenn er natOrlich nur 3000 Franken verdient, darter nicht 4700 Franken abziehen. Das ist
auch klar. Aber wenn er mindestens 4700 Franken verdient
hat, dann dart er so vial abziehen, und zwar unbekOmmert,
wieviel das Einkommen Ober 4700 Franken liegt.
Es ware eine Vereinfachung, und es ware elne gewisse
GrosszOgigkeit. Und wenn schon, dann sollten Sie das
haute so beschliessen.
Prisldent: Wir bereinigen Utera d. lch stelle zur Abstimmungssituation fest: Der Antrag der Mehrheit deckt sich mit
dem Beschluss des National rates. Herr Piller hat namens dar
Minderheit den Antrag zugunsten des Eventualantrages des
Bundesra1es zurOckgezogen.
Abstimmung - Vote
FOr den Antrag der Mehrheit
FOr den Antrag des Bundesrates

32Stimmen
6Stimmen

Art. 2 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 2 at. 2
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national

Angenommen - Adopte
Art. 3
Antrag der Kommisslon
Mehrheit
Zustlmmung zum Beschluss des Nationalrates

Minderheit
(Piller, Miville, Weber)
Abs. 1
Die Steuer fOr ein Steuerjahr betriigt:
- bis 10 800 Fr. Einkommen
und fOr je weltere 100 Fr. Einkommen
-fOr 21 600 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 32 400 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 43 200 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 54 000 Fr~ Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 64 800 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 75 600 Fr. Einkommen
und fOr je weltere 100 Fr. Einkommen
-fOr 86 400 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Elnkommen
-f0r298 000 Fr. Einkommen
-fOr 298 100 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen

0 Fr.
1 Fr.
108 Fr.
2 Fr. mehr
324 Fr.
4 Fr. mehr
756 Fr.
6 Fr. mehr
1404 Fr.
8 Fr. mehr
2268 Fr.
10 Fr. mehr
3348 Fr.
12 Fr. mehr
4644 Fr.
14 Fr. mehr
34268 Fr.
34 281.50 Fr.
11.50 Fr. mehr

Abs.2
FOr verheiratete Personen, die in ungetrennter Ehe Ieben,
betrigt die jiihrliche Steuer:
- bis 13 500 Fr. Einkommen
0 Fr.
0.80 Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 27 000 Fr. Einkommen
108 Fr.
1.60 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
194.40 Fr.
-fOr 32 400 Fr. Einkommen
2 Fr. mehr
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 38 900 Fr. Einkommen
324.40 Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
4 Fr. mehr
-tar 49 700 Fr. Einkommen
•·I ,
756.40 .Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
6 Fr. mehr

~
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-fur 60 500 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 71 300 Fr. Elnkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur82100 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 92 900 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 334 400 Fr. Einkommen
-fur 334 500 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen

1404.40 Fr.
8 Fr. mehr
2268.40 Fr.
10 Fr. mehr
3348.40 Fr.
12 Fr. mehr
4644.40 Fr.
14 Fr. mehr
38 454.40 Fr.
38 467.50 Fr.
11.50 Fr. mehr

Art. 3
Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer a Ia decision du Conseil national

Minorite
(Piller, Miville, Weber)
AI. 1
L'impOt dO pour une annee s'eleve:
- jusqu'a 10 800 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en pius,
- pour 21 600 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 32 400 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 43 200 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 54 000 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 64 800 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 75 600 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 86 400 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 298 000 fr. de revenu,
-pour 298 100 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,

a
a

a
a
a
a
a

0 fr.
1 fr.
108 fr.
2 fr. de plus
324 fr.
4fr. de plus
756 fr.
6 fr. de plus
1404 fr.
8 fr. de plus
2268 fr.
10 fr. de plus
3348 fr.
12 fr. de plus
4644fr.
14 fr. de plus
34268 fr.
34 281.50 fr.
11.50 fr. de plus

AI. 2
Pour les epoux vivant en menage commun, l'impOt annual
s'eleve:
- jusqu'a 13 500 fr. de revenu, a
0 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
0.80 fr.
- pour 27 000 fr. de revenu, a
108 fr.
1 fr. 60 de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 32 400 fr. de revenu,
194fr. 40
et, par 100 fr. de revenu en plus,
2 fr. de plus
- pour 38 900 fr. de revenu,
324fr. 40
et, par 100 fr. de revenu en plus,
4 fr. de plus
-pour 49 700 fr. de revenu,
756 fr. 40
et, par 100 fr. de revenu en plus,
6 fr. de plus
1404 fr. 40
- pour 60 500 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
8 fr.deplus
- pour 71 300 fr. de revenu,
2268 fr. 40
et, par 100 fr. de revenu en plus,
10 fr. de plus
-pour 82 100 fr. de revenu,
3348 fr. 40
et, par 100 fr. de revenu en plus,
12 fr. de plus
4644fr. 40
- pour 92 900 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
14 fr. de plus
38 454fr. 40
- pour 334 400 fr. de revenu,
- pour 334 500 fr. de revenu,
38 467.50 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
11 fr. 50 de plus

a
a
a
a
a
a
a
a
a

Binder, Berichterstatter: Hier liegt das eigentliche Zentrum
des Bundesbeschlusses, und hier liegt auch die Kerndifferenz der Kommissionsmehrheit zum Bundesrat. Verschiedene Kollegen haben bereits zum Tarlf gesprochen; sie
warden es mir erlauben, dass ich den Standpunkt der Kommissionsmehrheit auch noch einmal grunddtzlich darstelle.
Schon in frQheren Beratungen haben unsere Kommission
und dieser Rat festgestellt, dass es eine Unzahl von Tarifen
gibt, und wir haben auch eine Unzahl von Tarifen beraten,
14-S

Direkte Bundessteuer

geprQft, angenommen, verworfen usw. Die entsprechenden
Unterlagen fullen ganze Aktenordner. Wlr mussen uns darQber im klaren sein - das ist heute auch schon gesagt
worden -: Einen absolut gerechten Steuertarif findet niemand.
Vorab ist festzuhalten- ich mochte bitten, dies zu beachten,
es ist namlich in der Diskussion etwas zu wenig hervorgehoben worden-. dass heute bei allen Tarlfvarianten die sogenannten Steueraustalle kleiner sind als bei den frO her diskutierten Varianten. Der Grund liegt einzig und allein darin,
dass sich die BevOikerungsstruktur im Verlaufe der letzten
Jahre erheblich geandert hat. Die fruheren statistischen
Unterlagen waren noch nicht nachgefQhrt. Jetzt wurde bei
der Berechnung der neuesten Ergebnisse der BevOikerungsstruktur Rechnung getragen.
Wir besitzen haute- was bedenklich stimmen mag- bedeutend weniger Familien als noch vor einigen Jahren. Deswegen verursachen die Entlastungen fur Familien nicht mehr
wie in fruheren Varianten SteuerausfAIIe von 500 bis 600 Millionen Franken, sondern bedeutend weniger.
Der vom Nationalrat vorgeschlagene Tarif ist eine Kompromissformel. Aile Parteien mussten etwas vor- und nachgeben, dam it Qberhaupt sofort eine Losung getunden warden
konnte. Es wurde jedoch nicht einfach- wie oft fAischlicherweise behauptet wird - der Tarif der freisinnigen Steuerinitiative Qbernommen. Der vom Nationalrat beschlossene
Tarif nAhert sich weitgehend dem Minderheitsantrag I, den
Herr Kollege Ducret in unseren Tarifberatungen des Bundesgesetzes Qber die direkte Bundessteuer vorgeschlagen
hat.
Der nationalrAtliche Tarif weist insbesondere folgende
·
Merkmale auf:
1. Der heute noch gQitige Tarif besitzt vor allem bel den
mittleren Einkommen von 40 000 bis 100 000 Franken eine
sehr steile Progression. So zahlt zum Beispiel ein Lediger
bei einem Einkommen von 46 800 Franken rund 6 Prozent
des Einkommens als direkte Bundessteuer. Bel einem doppelten Einkommen liegt der Steuerpflichtige bereits bel
einem Maximalsatz von rund 14 Prozent. Wir besitzen bei
den mittleren Einkommen wahrscheinlich den steilsten Progressionstarif auf der ganzen Welt Diese Progressionskurve
soli nach Vorschlag des Nationalrates und nach Antrag der
Mehrheit unserer Kommission bewusst verflacht warden.
2. Der vom Natlonalrat vorgeschlagene Tarif belastet keine
Gruppe von Steuerpflichtlgen mehr als das haute noch
gultige Recht. Das ist vor allem politlsch ein wichtiges Argument. Der von unserem Rat fruher beschlossene Tarif hatte
die Alleinstehenden prozentual zum Tell etwas mehr belastet als das geltende Recht. Obwohl diese Mehrbelastung
frankenmAsslg kaum ins Gewicht gefalien ware, wurde der
von uns gewAhlte Tarif in der Oeffentlichkeit erheblich kritisiert
3. Der Tarif des National rates bringt eine gerechte Differenzierung zwischen der Belastung von Alleinstehenden und
Verheirateten. So wird zum Beispiel ein verheirateter Alleinverdiener mit zwei Klndern gemAss Beschluss des Nationalrates vom 23. September 1987 wie folgt entlastet; ich gebe
die Prozentzahlen an, Herr Piller, dlese sind entscheidend.
Sie kOnnen nicht immer mit FrankenbetrAgen rechnen. Dort,
wo ein Steuerpflichtiger frankenmAssig fast nichts bezahlt,
kann er frankenmAssig auch nicht zu 100 oder zu 150 Prozent entlastet warden. lch gebe also die prozentuale Entiastung bekannt, well Sie, Herr Piller, behauptet haben, die
Familien wOrden durch unseren Tarif nicht entlastet:
Bel einem Bruttoeinkommen von 30 000 Franken betrAgt die
Minderbelastung 100 Prozent, bei40 000 Franken41,23 Prozent, bel 50 000 Franken 42,29 Prozent, bei 60 000 Franken
25,91 Prozent, bei 70 000 Franken 25,68 Prozent, bel 80 000
Franken 28,17 Prozent, bei 90 000 Franken 27,51 Prozent
und bel 100 000 Franken 25,7 Prozent Diese Entlastungen
beziehen sich immer auf den verheirateten Alleinverdiener
mit· zwei Kindern. Da dQrfen Sie, Herr Piller, doch nicht
sagen, dieser Tarif sei nicht familienfreundlich.
Zu den berQhmten hohen Einkommen: Bel 200 000 Franken
findet noch eine Entlastung von 3,73 Prozent statt und bei
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300 000 Franken eine Entlastung von 2,69 Prozent. Bel Einkommen Ober 100 000 Franken betragen die Entlastungen
also lediglich noch 0 bis 4 Prozent.
Unter solchen UmstAnden kann niemand behaupten, die
Vorlage des Nationalrates begunstlge vor allem die hohen
Einkommen. Dabei 1st zu berOcksichtigen, dass lediglich
etwa 3 Prozent - merken Sie sich dasl - der Steuerzahler
rund 46 Prozent der Steuem tor naturliche Personen
entrichten.
4. Die SteuerausftUie nach Beschiuss des Nationalrates
betragen rund 365 Miliionen Franken. Das sind zirka 6 Prozent der Gesamteinnahmen aus der dlrekten Bundessteuer.
Dabei ist zu berOcksichtigen, dass die Zunahmen der direkten Bundessteuer seit 1970 im Schnitt jAhrlich 10,2 Prozent
betragen haben. In den Jahren 1985 und 1986 betrug der
Zuwachs der direkten Bundessteuer sogar 17.4 Prozent.
Unter·solchen UmstAnden sind AusfAIIe von rund 6 Prozent
sicher vertretbar.
Es ist Ihnen eine sehr interessante Tabella Ober die SteuerausfAIIe ausgeteilt worden, der Sie entnehmen kOnnen, wo
wir entlasten: nAmlich unten und nicht oben. Bis zu einem
Einkommen von 50 000 Franken haben wir eine Entlastung
von 150 Millionen. Hier steht der Bundesrat etwas besser da,
das gebe ich zu, mit einer Entlastung von 180 Millionen.
Dann kommt aber die grosse Zahl der Steuerzahler, die ein
Einkommen von 50 000 Franken bis 100 000 Franken erzielen. Hier entlasten wir bel unserem Tarif mit 185 Millionen
Franken, der Bundesrat jedoch lediglich mit 105 Millionen
Franken. Dann haben wir die Steuerpflichtlgen, die mehr als
100 000 Franken verdienen: Hier entlasten wir noch mit
30 Mlllionen Franken, wAhrend der Bundesrat vorschiAgt,
dlese Steuerpflichtigen seien mit 75 Millionen Franken mehr
zu belasten. Das 1st die Situation.
Der Bundesrat entlastet also die Einkommen bis
50 000 Franken etwas mehr als der National rat Bel Einkommen von 50 000 Franken bis 100 000 Franken machen die
Entlastungen des Bundesrates jedoch erheblich weniger
aus als diejenigen der Kommission.
Der Hauptfehler des. bundesrAtlichen Tarifes liegt darin,
dass er tar Alleinstehende mit mittleren und hohen Einkommen elne Mehrbelastung bls zu 8 Prozent bringt. Und bel
den hohen Einkommen warden - gemAss Antrag des Bundesrates- Oberhaupt aile Steuerpflichtigen (die Alleinstehenden, die Verheirateten mit oder ohne Kinder) mehr belastet als bisher. Unsere Kommisslonsmehrheit lehnt- wie der
Nationalrat- diese Mehrbelastungen grunddtzlich ab.
5. Die Mehrheit unserer Kommlssion ist der Meinung, dass
in den letzten Jahren die direkten Bundessteuem Oberproportional angestiegen sind. Das Gleichgewicht zwischen
indlrekten und dlrekten Steuem ist nicht mehr vorhanden.
Auch beim Bund 1st die Zeit gekommen, im Sinne des
Bundesgerichtsentscheides vom 13. April 1984 durch die
Einfuhrung eines Doppeltarifes die steuerrechtlichen
Ungleichbehandlungen von Ehe- und Konkubinatspaaren
zu beseitigen.
,
Wenn wir jetzt nicht handeln, wird der Konkubinatseffekt auf
den 1. Januar 1989 nicht beseitlgt warden kOnnen. Wir massen jetzt die Weichen richtig stellen. Das hat mit Steueroder mit Wahigeschenken meines Erachtens Oberhaupt
nichts ZU tun. Wenn wir dem Bundesbeschluss Clber die
direkte Bundessteuerzustimmen, dann ertollen wir iedlglich
unsere verfassungsmAssige Pflicht, und das 1st auch in
Wahizeiten erlaubt.
Unsere Kommisslon hat deshalb mit 8 zu 3 Stimmen den
Tarif des Nationalrates angenommen.
Die Herren Koilegen Piller. Mivllle und Weber haben einen
Mlnderheitsantrag eingereicht. wonach dem Tarif des Bundesrates zuzustimmen sei.
Namens der Kommissionsmehrheit mOchte ich Sie bitten, in
Artike13 dem Tarif des Nationalrates zuzustlmmen.
Pliler, Sprecher der Mlnderheit: Erlauben Sie mirdoch noch
zwei, drel Ausruhrungen, obwohl ich eigentllch den Minderheitsantrag mehr oder weniger ausfuhrlich begrOndet habe:
lch muss dagegen protestieren. dass hier der Eindruck
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erweckt wird. als ob jetzt bei Einkommen von 30 000 Franken brutto die grosse Entlastung -100 Prozent- stattfinden
wurde. Bis haute hat man hier eine Belastung von Fr. 34.65.
Diese Fr. 34.65 warden gestrlchen.
Wir kennan bel der Belastung durch die Bundessteuem
dlrekte und indirekte Steuem. Es ist falsch, wenn behauptet
wird, wir hAtten GratisbOrger. Diese Leute zahlen indirekte
Bundessteuem. Ein Familienvater mit zwei Kindem zahlt fur
jedes Paar Jeans, das er fur die Kinder kaufen muss, indirekte Bundessteuem. Das muss man doch auch in Rechnung zlehen. lch betone noch einr'nai: mit Prozenten kauft
eine Familia keine Nahrungsmittel und keine Kleider. Es
braucht Geld.
ich sage jetzt die faktlschen Zahlen der Entlastung. Herr
Binder, Sle haben die Prozente genannt.
Diese Familia (AIIeinverdlener mit zwei Kindem) erMit auf
30 000 Franken eine Einsparung von Fr. 34.65. Bltte den ken
Sie daran: dlese Familia zahlt noch indirekte Bundessteuem. 40 000 Franken Fr. 44.-; 50 000 Franken Fr. 123.-;
60 000 Franken Fr. 143.-; 70 000 Franken Fr. 230.-; 80 000
Franken Fr. 444.-; 90 000 Franken Fr. 622.-; 100 000 Franken Fr. 733.- usw.
Diese Zahlen muss man sich doch einmal vergegenwArtigen. lch komme noch einmal darauf zurOck und sage: Wir
mussen, wenn wir das als famllienfreundlich einstufen. doch
immer wieder berOcksicohtigen, wie die Belastungen der
Familia aussehen; wie wir die Familia belasten, well der
Bund seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, beispielsweise bel den Krankenkassensubventionen. Das muss
doch heute jeder einsehen, dass das so nicht weltergeht.
Es geht nun nicht mehr urn die Diskussion, ob dieser Revision zugestimmt werden sollte, sondem es geht urn den
Tarlf. Der Bundesratstarlf erfullt die famillenpolitischen
Postulate besser. Erstens bestehen so genau die gleichen
Kinderabzuge. Man kann also nicht behaupten, dass man
hier grosszugiger als der Bundesratsvorschlag ist. Der Bundesrat bietet ebenfalls 4000 Franken Abzug. Er brlngt der
Familia mehr; Sie kOnnen das ausrechnen; Sie haben die
Unterlagen; ich will nicht alias wiederholen. Er beiastet die
Ledigen nicht zudtzlich.
Herr Bundesrat Stich hat ausgefuhrt, dass sogar der Verfassungsauftrag mit Blick auf den Bundesgerlchtsentscheid
durch den Bundesratstarlf besser erfullt wird. Es gibt keinen
elnzigen Grund - weder sozialpolltisch noch verfassungsmAssig, noch famillenpolitisch -.den Nationalratstarif vorzuziehen. Es gibt nur einen elnzigen Grund: Der nationairAtliche Tarlf lehnt sich sehr stark an die freisinnige Initiative
an, die die hohen Einkommen zudtzlich entlasten will. Es
gibt keinen einzigen anderen Grund, der fur den Nationalratstarlf sprlcht.
Aus sozialpolitischen, familienpolitischen und auch aus verfassungsmAssigen GrOnden gebe ich dem Bundesratstarif
den Vorzug. Er ist gerechter, er ist besser und schont zudem
auch die Bundeskasse.
Bundesrat Stich: lch beantrage Ihnen, hier der Minderheit
zuzustimmen. Das entsprlcht auch dem Antrag des Bundesrates vom Jahre 1983. Demgegenuber gibt es insgesamt
einen Unterschied: Dort hat man die Kinderzulagen nicht so
stark erhOht, aber dies hat im Moment nichts mit diesem
Artikel zu tun.
Es ist naturlich richtig, Herr KommissionsprAsident, dass
3 Prozent der BevOikerung immerhin 46 Prozent der Steuem bezahlen. Aber Sie mussen auch bedenken, dass es
andere Leute gibt, die game mehr Steuem bezahlen worden, .wenn sie mehr Einkommen Mtten und diese Einkommensverteilung etwas anders !Age. .
Es ist naturllch zwiespAitig, wenn man sich mit solchen
Zahlen herumschiAgt. Man kann dann umgekehrt argumentieren, die 150 Millionen, die Sie geben wollen, oder die
180 Mlllionen, die der Bundesrat gibt, kAmen 83 Prozent der
Steuerpflichtigen zugute. Das vertellt sich also wieder auf
einen grossen Tell.
Die Differenzen an sich sind relativ gering, mit 100 Franken
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fOr ein Jahr nicht so weltbewegend. Es ist aber ein Signal,
das Sie setzen. Das ist das Entscheidende.
Sie mOssen sich einer Tatsache bewusst sein: In dem Jahr,
da diese Reduktion den Steuerpflichtigen tatsachlich zugute
kommt, warden wir wieder ein Defizit ausweisen, wenn Sie
der Kommissionsmehrheit folgen. Sicher aber wird dann,
wenn es nicht gelingt, vorher eine Revision durchzufOhren,
die Frage wieder gestellt warden: Was soli mit den Bundesfinanzen geschehen?
Hier ist es sicher richtig, dass man immer wieder die Aufgaben OberprOft und sorgfaltig Oberlegt, was man tun kann.
Aber man darf auch nicht vergessen: Man kann nicht dauernd Aufgaben neu zuschreiben, ohne dass man mindestens
die reale Kaufkraft der bisherigen Einnahmen aufrechterh9.1t. Das ist eben in unserem System nicht der Fall. Deshalb
ware eine Losung dringend notig, und deshalb sollten Sie
hier die Weiche nicht falsch stellen. Richtig stellen Sie sie,
wenn Sie hier dem Bundesrat zustimmen, denn er schlagt
vor, bel Einkommen von Ober 100 000 Franken keine Entiastung vorzusehen, sondem eine zusatzllche Belastung,
wohlwissend, dass eben in jenem Jahr wieder finanzielle
Problema auftauchen warden.
Sie konnen sich jetzt schon vorstellen, dass es - wenn wir
diese Diskussion wieder aufnehmen mOssen -, nicht ganz
so einfach sein wird, einen Konsens zu finden. Hier, glaube
ich, hat der Bundesrat eine gute Losung vorgeschlagen, die
es verdient, unterstOtzt zu warden.
lch mochte noch wegen der Aenderung der Bevolkerungsstruktur eine Bemerkung machen. Das ist vermutlich ein
lrrtum. Die Bevolkerungsstruktur hat sich nicht so massiv
geAndert, wie diese Zahlen glauben machen konnen. Die
Veranderung dieser Zahlen beruht auf der Anpassung des
Gesetzes an das BVG, als man - auch im Zusammenhang
mit der Rechtsgleichheit - entschieden hat, dass man den
Geschiedenen und Verwitweten den Verheiratetenabzug
nicht mehr gewahrt. Deshalb gab es frO her 1,8 Millionen
Steuerpflichtige, die den Verheiratetenabzug geltend
machen konnten, und jetzt sind es nur noch 1,5 Millionen
Steuerpflichtige. Die veranderte rechtliche Grundlage hat
die Reduktion bewirkt. Deshalb macht haute eine Verandarung fOr die Verheirateten etwas weniger aus als damals.
Das wolite ich noch beifOgen.
lch empfehle Ihnen, hier dem Bundesrat zuzustimmen und
damit dem Antrag der Kommissionsminderheit.
Meier Hans: lch verstehe die Sorge von Herm Bundesrat
Stich vollauf. Es ist verdlenstvoll, dass er sich dafOreinsetzt,
die Bundesfinanzen im Lot zu behalten. Aber nachdem wir
nun hier so hart um die Mehrentlastung von rund 150 Milllonen Franken diskutieren, dOrfen wir selbstverstandlich die
Ausgaben, die zu diesem von Ihnen erwahnten Defizit fOhren warden, auch nicht unbesehen hinnehmen. lch glaube,
Herr Letsch hat bereits darauf aufmerksam gemacht.
Hier geht es um eine Differenz bel den Mehrentlastungen,
aber diesen stehen doch die Ausgaben fOr 1989 und die
folgenden Jahre gegenOber: Ob diese in der vorgesehenen
Grossenordnung aile reallsiert warden konnen und sollen,
wird auch noch in den Raten diskutiert warden mOssenl
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b gilt der Ausgleich ....
Art. 4
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Katastrophe von Tschemobyl. Abgeltung von Schadan

Majorite
Adherer a Ia decision du Consell national
Minorite
AI. 2
.... lettres a et b, Ia compensation des effets ....
Prisldent: Der Minderheitsantrag entfAilt zufolge des Resultates der Abstlmmung bel Artlkel2 Litera d.
Binder, Berichterstatter: Es besteht hier keine Differenz zum
National rat. lch mochte lediglich darauf hinweisen, dass hier
das Problem der sogenannten kalten Progression behandelt
wird. Mit Annahme dleses Bundesbeschlusses ist der Ausgleich der Folgen der kalten Progression bel. den KinderabzOgen, bel den AbzOgen fOr unterstOtzungsbedOrftige Personen und belm Zweitverdienerabzug bereits erfolgt. FOr
aile Obrigen Positionen gilt das bisherige Recht.
lch mochte Sie bitten, dem Nationalrat zuzustimmen.
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Adopte selon Ia proposition de Ia majorite
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83.043
Steuerharmonisierung.
Bundesgesetze
Harmonisation flscale. Lois
Botschaft und Gesetzesentwurte vom 25. Mal 1983 (BBI Ill, 1)
Message et projets de loi du 25 mai1983 (FF Ill, 1)
Beschluss des Standerates vom 9. Oktober 1987
Decision du Conseil des Etats du 9 octobre 1987

B. Bundesgesetz uber die dlrekte Bundessteuer
Loi federale sur l'imp6t federal direct

Antrag der Kommission
Eintreten
Antrag Haller
Riickweisung an den Bundesrat
mit dem Auftrag, eine zivilstandsunabhangige Regelung der
direkten Bundessteuer im Sinne der getrennten Ehegattenbesteuerung vorzulegen, welche durch eine entsprechende
Ausgestaltung von Tarif und Abzugen die folgenden Bedingungen erfullt:
1. Gesamthaft keine Umverteilung der Steuerbelastung von
hoheren zu niedrigen Einkommen.
2. lm Vergleich zum Bundesbeschluss 1987 uber die direkte
Bundessteuer keine Mehrbelastung von Familien mit kinderabzugberechtigten Kindern.
3. lm Vergleich zum Bundesbeschluss 1987 uber die direkte
Bundessteuer keine Mehrbelastung vom Reineinkommen
bis 30 000 Franken.
Proposition de Ia commission
Entrer en matiere
Proposition Hal/er
Renvoi du projet au Conseil federal
en l'invitant a presenter une reglementation de l'impot federal direct qui fasse abstraction de Ia situation de famille et
qui prevoie une imposition separee des epoux, le tarif et les
deductions etant amenages de maniere a satisfaire aux
conditions ci-apres:
1. La nouvelle repartition de Ia charge fiscale globale ne do it
passe faire au detriment des revenus inferieurs.
2. Las families ayant des enfants qui donnent droit a des
deductions ne doivent pas etre davantage grevees que ce
n'est actuellement le cas en vertu de !'arrete federal de 1987
sur l'impot federal direct. ·
3. Las raven us nets jusqu'a concurrence de 30 000 francs ne
doivent pas etre davantage graves que ce n'est actuellement
le cas en vertu de !'arrete federal de 1987 sur l'impot federal
direct.
Prasident: Zur Beratung dieses Gesetzes wird Herr Vizeprasident lten den Vorsitz ubernehmen, weil ich als Kommissionssprecher zu amten habe.
Vizeprasident lten: Diejenigen, die sich bei diesem Geschaft
als Redner einschreiben mochten, bitte ich, folgende Mitteilungen entgegenzunehmen:
Bei Wortmeldungen- so fern Sie zum Eintreten red en wollen
- bitte ich Sie anzugeben, ob Sie als Fraktions- oder als
Einzelsprecher redan wollen. Diejenigen, die sich fur die
Detailberatung melden, mogen bitte angeben, zu welchem
Artikel bzw. - bei den einzelnen Artikeln - zu welchem
Absatz oder zu welchem Buchstaben sie sprectien.
Eintreten auf die Vorlage ist offenbar nicht bestritten. Es
liegt aber ein Ruckweisungsantrag vor. Wir warden ihn im
Rahmen der Eintretensdebatte begrunden lassen und gleich
anschliessend daruber diskutieren.
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Diejenigen Damen und Herren, die sich zum Thema der
Beteiligungsgewinnsteuer aussprechen mochten;. mache
ich darauf aufmerksam, dass die Diskussion daruber bereits
bei Artikel1 Buchstabe a stattfindet. - Sie sind mit diesem
Vorgehen einverstanden.
Reichling, Berichterstatter: Zuerst kurz zur Vorgeschichte.
Unabharigig vom Bund befassten sich in den sechziger
Jahren die kantonalen Finanzdirektoren mit der Frage der
Vereinheitlichung des Steuerwesens von Kantonen und
Gemeinden. Eine Expertenkommission wurde mit der Ausarbeitung eines Mustergesetzes beauftragt. Fast gleichzeitig
erarbeitete auch eine Kommission des Eidgenossischen
Finanzdepartements einen Entwurf zu einem Bundesgesetz
uber die direkten Bundessteuem. Die belden Kommissionen
wurden zusammengelegt. lhre Entwurfe bilden die Grundlage fUr den jetzt vorgelegten Vorschlag. Am 12. Jimi 1977
genehmigten zudem Volk und Stii.nde den neuen Artikel
42quinquies der Bundesverfa5sung, welcher dem Bund den
Auftrag gibt, in Zusammenarbeit mit den Kantonen die
direkten Steuern von Bund, Kantonen und Gemeinden zu
harmonisieren. Die Botschaft zu diesem Vorhaben stammt
vom 25. Mai 1983.
Die standeratliche Kommission konnte lhre Antrage zu den
belden Gesetzen, dem Bundesgesetz Qber die Steuerharmonisierung und dem Bundesgesetz Qber die direkten Bundessteuem, am 13. Februar 1986 an den Stii.nderat Qberweisen.
Der Standerat behandelte die Vorlagen in der FrOhjahrssession 1986. Er verabschiedete in der Folge nur das Bundesgesetz uber die direkten Bundessteuern und uberwies diese
Vorlage an den Nationalrat.
Das Bundesgesetz uber die Steuerharmonisierung wurde
zwar in Beratung gezogen, hingegen erst nach nochmaliger
UeberprOfung der Uebergangsbestimmungen durch die
Kommission am 8. Oktober 1986 vom Standerat verabschiedet. Diese Aufteilung der belden in einer Botschaft vereinigten Steuervorlagen durch den Standerat fuhrte dazu, dass
die nationalratliche Kommission zuerst die Beratung des
Bundesgesetzes uber die direkte Bundessteuer in Angriff
nahm. Die Behandlung erfolgte an 19 Sitzungstagen. Einen
zusatzlichen Sitzungstag verwendete die Kommission auf
die Beratung der in der letzten Septembersession verabschiedeten familienfreundlichen Uebergangsregelung.
Da es sich sowieso urn zwei selbstandige Gesetzesvorlagen
handelt, steht dieser getrennten Beratung nichts im Wege.
Die Kommission wird in der emeuerten Zusammensetzung
im neuen Jahr sofort die Beratung des Bundesgesetzes Qber
die Steuerharmonisierung in Angriff nehmen. Die getrennte
Beratung darf indessen nicht darQber hinwegtauschen, dass
auch das Gesetz uber die direkte Bundessteuer dem Harmonisierungsauftrag unterliegt, dass also eine lnterdependenz
besteht. Nachdem kein Nichteintretensantrag vorliegt, kann
ich mich im Qbrigen kurz fassen.
Verschiedene Grunde sprechen dafUr, dass auch der Bund
zu einer definitiven Regelung auf Gesetzesstufe fUr die
direkte Bundessteuer kommt. Erstens mochte ich darauf
hinweisen, dass seit dem EG-Vertrag eine wichtige Finanzierungsquelle des Bundes, namlich die Zelle, in entscheidendem Masse geschwacht worden ist, so dass seit jenem
Entscheid die Bundesfinanzen langfristig betrachtet nicht
mehr als gesund bezeichnet werden konnen. Zeitlich befristete Losungen und Anpassungen an der Warenumsatzsteuer mussen kurzfristig fur einen geregelten Bundesfinanzhaushalt sorgen. Die heute gultige Finanzordnung lauft
1994 aus.
Als zweites ist zu bedenken, dass die nicht mehr annehmbare und vom Bundesgericht bel den Kantonen korrigierte
Mehrbelastung der Ehepaare gegenuber den Konkubinaten
auch in der eidgenossischen Steuergesetzgebung dauerhaft
beseitigt werden muss.
Drittens beinhaltet schliesslich auch der Auftrag zur Steuerharmonisierung indirekt einen Auftrag zur Regelung der
Bundessteuern auf Gesetzesstufe.
Wie Sie der Fahne entnehmen konnen, weichen die Antrage
der Kommission in verschiedenen Positionen vom Stande-
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rat, aber auch vom bundesratlichen Vorschlag ab. Die Kommission hat auch nicht aile Antrage einstimmig verabschiedet. In verschiedenen Bereichen waren Meinungsverschiedenheiten vorhanden, was zu etlichen Minderheitsantragen
gefUhrt hat. Weil auf diese unterschiedlichen Auffassungen
in der Detailberatung eingegangen warden muss, verzichte
ich jetzt bewusst auf die Darstellung der umstrittenen Bereiche.
Dass ein Steuergesetz niemandem Freude macht und der
Wunsch naheliegend ist, die Finanzquellen fur den Staat an
einem Ort zu suchen, wo man selbst nicht betroffen wird, ist
verstandlich. lch mochte deshalb abschliessend noch auf
etwas Lapidares hinweisen: dass ein Steuergesetz namlich
den Zweck verfolgt, dem Staat Geld zu verschaffen. Deshalb
muss man auf alles verzichten, was dem Stimmburger
Freude machen wurde und muss sich auf das beschranken,
was ihm nicht zuviel Verdruss bereitet. Die Kommission hofft
- nachdem die eher zahflussigen Kommissionsverhandlungen, welche unweigerlich mit der erstmaligen Beratung
eines Steuergesetzes in diesem Parlament verbunden sind,
hinter uns liegen -, dass das Parlament nun in flussigem
Tempo ein modernes und zweckmassiges Steuergesetz verabschiedet, dam it in einer nachsten Phase die Verbesserung
der Warenumsatzsteuer In Angriff genom men werden kann.
Es ist vorauszusehen, dass sich der Rat in dieser Legislaturperiode verschiedentlich wird mit Steuervorlagen befassen
mQssen.
lnzwischen ist ein Ruckweisungsantrag eingereicht worden;
soviel ich weiss, ist er Ihnen noch nicht ausgeteilt, er wird
aber anschliessend begrundet. Auf die Argumente dieses
Riickweisungsantrages werde ich erst am Schluss der Eintretensdebatte zu sprechen kommen.
lch mochte noch eine formelle Bemerkung anbringen. Sie
haben sicher festgestellt, dass dieses Gesetz fast mehr Titel
und Untertitel enthalt als Gesetzesartikel. Man sagt uns,
dass diese komplizierten Nomenklaturen den generellen
Richtllnien der Bundeskanzlei uber die Systematik der Bundesgesetze entsprechen. Die Kommission hat diese Aussage
nicht mehr Qberpruft.
Damit beantrage ich Ihnen, auf die Vorlage einzutreten.
M. Salvlonl, rapporteur: «Comment voule~-vous gouverner
un pays qui fabrique trois cents sortes de from ages?» aurait
dit le general de Gaulle en parlant de Ia France. GeorgesAndre Chevallaz, dans Ia preface d'un texte sur !'imposition
des societas anonymas en Suisse, ajoutait: uQu'aurait-il dit
si son pays connaissait vingt-sept constitutions, vingt-sept
legislations fiscales, une variate de quelque trois mille
modalites d'application communales?» Cette diversite de
legislation fiscale n'est nullement negative et represente, au
contraire, les principes du federalisme, d'autonomie des
cantons, des communes et, en definitive, est une expression
de liberte qui enrichit notre pays. L'harmonisation formelle
decidee par le peuple et les cantons le 12 juin 1977 signifie
qu'il faut trouver un accord sur les principes qui doivent
regir l'assujetissement a l'impot, !'objet de l'impot, le calcul
de l'impot dans le temps ainsi que les regles de procedure et
de droit penal en matiere fiscale mais non sur le contenu,
sur les baremes, qui est de droit materiel et depend de Ia
souverainete des cantons.
Conformement a !'article 42 quinquies, alinea premier de Ia
constitution, les principes d'harmonisation doivent egalement s'appliquer au domaine de l'impot federal direct; cela
signifie qu'en decidant de l'impot federal direct nous decidons aussi, en partie, de !'harmonisation fiscale. Cela vaut
en particulier pour le cal cui de l'impot dans le temps, car les
cantons sont charges de percevoir les impots pour le
compte de Ia Confederation, selon I' article 41ter, alinea 4,
lettre b de Ia constitution et l'on ne saurait imaginer un
canton qui organise son administration pour percevoir les
impots de fa Confederation <:haque annee et les siens tous
les deux ans.
L'impot federal direct actuellement en vigueur repose toujours sur le droit des pleins pouvoirs datant du temps de Ia
deuxieme guerra mondiale. Selon !'article 41ter de Ia consti-
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tution, accepts par le peuple et las cantons le 6 juin 1971, Ia
Confederation dolt edicter una Joi sur l'impot federal direct
pour integrer le droit de necessite decoulant des plains
pouvoirs dans le droit legal ordinaire.
Ce faisant, Ia Confederation s'emploie, salon !'article
42quinquies, alinea premier de Ia constitution, avec Ia collaboration des cantons, a harmoniser les impots directs de Ia
Confederation, des cantons et des communes. C'est Ia raison pour laquelle le Conseil federal nous a soumis, dans un
seul message du 25 mai 1983, Ia loi sur !'harmonisation des
impots directs des cantons et des communes et Ia loi sur
l'impot federal direct.
La commission du Conseil national a decide de separer Ia
discussion de l'impot federal direct de cella sur !'harmonisation fiscale car Ia discussion sur le premier theme s'etait
terminee par un vote final au Conseil des Etats, tandis que
l'examen de Ia loi sur l'harmonisation avait subi du retard.
La base legale pour l'impot federal direct se trouve done a
l'artlcle 41ter, alinea premier, lettre c eta l'alinea 5. L'alinea
premier a Ia teneur suivante: ccLa Confederation peut percevoir, outre las impots qui sont de sa competence en vertu de
!'article 41 bis: .... c) Un impot federal direct» tan dis que
l'alinea 5 dit: «L'impot federal direct, salon le 1er alinea,
.lettre c, sera etabli salon les regles suivantes ....... Ce qui
nous interesse, c'est que l'lmpot peut s'elever au plus a
9,8 pour cent du ran dement net des personnes morales, eta
11,5 pour cent du revenu des personnes physiques. L'article 42quinquies, alinea premier, en revanche, dispose que
ccla Confederation s'emploie, avec Ia collaboration des cantons, a harmoniser las impots directs de Ia Confederation,
des cantons et des communes.»
La refonte de l'impot federal souleve quelques remarques
preliminaires. La competence de Ia Confederation est limitee a Ia fin de l'annee 1994. II taut qu'avant cette date, le
Conseil federal nous presente un message sur une loi qui
remplace l'impot sur le chiffre d'affaires et soumette au
peuple et aux cantons un nouvel article 41ter de Ia Constitu./
tion federale.
La revision de Ia legislation sur I'ICHA permettra derremettre
en discussion le problema d'une augmentation des impots
in directs et d'une diminution des impots directs. La fiscal ita
directe - par comparaison avec Ia fiscalite indirecte - n'a
cesse d'augmenter en chiffres absolus, a Ia suite de !'erosion des droits de douane et des impots specifiques, d'une
part, et de !'augmentation des cotisations sociales, d'autre
part.
L'opposition de certains milieux politiques a Ia fiscalite
indirecte, consideree comma antisociale, devrait avoir diminue a Ia suite d'une meilleure connaissance des phenomemes economiques, de leurs relations avec les problemas
de l'environnement et de !'evolution constatee dans Ia derniere decennia. En effet, il est aujourd'hui generalement
admis, a gauche com me a droite, meme souvent plus facilementa gauche, que Ia croissance do it etre qualitative et non
quantitative, que le phenomena de Ia consommation exageree dolt etre enraye et, qu'en conclusion, il ne taut pas
stimuler Ia production et Ia vente de biens toujours meilleur
marche et qui durant toujours mains longtemps mais, en
revanche, de biens dont le prix est plus eleve mais Ia duree
d'utilisation plus longue.
Par ailleurs, Ia necessite d'investissements toujours plus
eleves dans l'industrie pour assurer une production competitive et respectueuse de l'environnement suppose d'eviter
un alourdissement de Ia fiscalite directe et meme de Ia
diminuer dans certaines conditions. II s'agit de respecter le
principe contenu dans Ia maxima de Suetone: ccboni pastori
tondere pecus non deg/ubere», en fran~ais: ccle bon berger
doit tondre les brebis et non pas les ecorcher». La conclusion de ce raisonnement est evidente: alleger les impots
directs et augmenter !'imposition indirecte par Ia vole de Ia
TVA. II aurait ete interessant de pouvoir discuter las deux
formes de fiscalite dans le meme temps. La mefiance du
Parlement vis-a-vis des intentions du ministre des finances
aurait ete peut-etre moins grande. L'on ne peut pas oublier
que Ia Communaute economique europeenne se dirige vers
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une augmentation de Ia fiscalite il"ldirecte par le biais de Ia
TVA et d'une diminution relative et absolue de Ia fiscalite
directe. Si no us ne nous adaptons pas, il pourrait en resulter
des distorsions dans Ia vie economique, dans les secteurs
industrial et commercial.
Ces considerations ont pour but de situer cette reforme
dans le temps pour eviter de Ia considerer com me definitive
et immuable. L'on a ecrit recemment que ccreformer l'impot,
c'est dur, cela cham boule Ia vie des gens». II taut s'attendre
toujours a des rythmes Ients pour realiser des changements
qui, s'ils sont neutres du point de vue des recettes globales,
entrainent des allegements de Ia charge fiscale pour cer~
tains et un alourdissement pour d'autres.
Les divergences principales entre Ia commission du Conseil
national et le Conseil des Etats sont Jes suivantes: Imposition des epoux: article 13. Le Conseil des Etats s'est prononce en faveur de Ia responsabilite solidaire des epoux en
tant que regie generale. Toutefois, lorsque le revenu de
l'activite lucrative d'un epoux s'eleve a mains d'un tiers du
revenu de l'activite lucrative de l'autre, le premier epoux
n'engage sa responsabilite qu'a concurrence de Ia part
d'impot frappant son propre revenu. Salon decision de Ia
commission du Conseil national, las conjoints repondent
aussi de maniere solidaire du montant global de l'impot.
Cependant, chaque epoux n'est responsable que de sa part
a l'impot total, lorsque l'un d'eux est insolvable. C'est une
regie qui donnera lieu certainement a une longue discussion.
Actions gratuites: Ia commission, en accord avec le projet
du Conseil federal, a decide le maintien de !'imposition des
actions gratuites et de !'augmentation gratuite de Ia valeur
nominale, alors que le Conseil des Etats a rejete cette.
imposition.
Imposition de Ia valeur locative: suivant en cela le Conseil
federal et le Conseil des Etats, Ia commission a egalement
maintenu le principe de !'imposition de Ia valeur locative.
Cette derniere a cependant biffe Ia reduction introduite par
le Conseil des Etats de 30 pour cent de Ia valeur locative
calculee conformement au marche. Elle a, en revanche,
decide una reduction de Ia valeur locative en cas de sousoccupation du logement.
Imposition des pensions alimentaires: le Conseil federal a
propose, d'une maniere generale, que les pensions alimentaires scient imposees aupres des beneficiaires et qu'elles
puissant etre deduites par les personnes qui les versant. Le
Conseil des Etats a retenu cette proposition uniquement
pour las pensions dues au conjoint divorce ou separe mais
pas pour las contributions d'entretien versees pour les
enfants. La commission du Conseil national s'est ralliee a Ia
solution du Conseil federal et impose ainsi les pensions
alimentaires des personnes qui en beneficient, d'apres leur
capacite economique.
Calcul de l'impot dans le temps: le Conseil des Etats a
decide de s'en tenir au systeme actual praenumerando
bisannuel. La commission du Conseil national a repris Ia
solution figurant dans le projet du Conseil federal, a savoir le
systeme postnumerando annual, c'est aussi un theme qui
donnera lieu a una vive discussion.
Bareme des personnes physiques: Ia commission a decide
d'adopter egalement pour l'impot federal direct las baremes
retenus par les Chambres federales durant Ia session d'automne pour !'arrete sur l'impot federal direct dans le cadre
du programme immediat, le ccSofort Programm».
Deductions: Ia commission a finalement adopte une proposition appartenant a tout un train de mesures de simplification, par le biais de forfaits proposes par le Departement
federal des finances. C'est ainsi que las frais de deplacement entre le domicile et le lieu de travail, de meme que les
surplus de depenses resultant de repas pris hors domicile
ne sont plus deductibles. Quant aux autres frais professionnels au sans strict, leur deduction pour les salaries est
limitee forfaitairement a 4 pour cent du revenu de l'activite
lucrative, au minimum 1800 francs et au maximum
3000 francs.
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Dividende normal: le Conseil des Etats a rejete Ia solution
adoptee anterieurement par sa commission, a savoir Ia
deduction d'un dividende dit «normal». En revanche, Ia
commission du Conseil national s'est montree favorable a
une telle deduction, Ia deduction du benefice distribue est
limitee a 2 pour cent du capital propre imposable, au maximum cependant 50 pour cent du benefice net.
Droit de procedure: Ia commission a encore affine quelque
peu Ia situation des epoux dans Ia procedure telle que
proposee par le Conseil federal et le Conseil des Etats. Salon
sa decision, les epoux doivent signer taus deux Ia declaration d'impct; au cas au celle-ci n'est signee que par l'un des
conjoints, un delai est accords a l'epoux qui n'a pas signa.
Si le delai vient a expiration sans avoir eta utilise, Ia representation contractuelle entre epoux est supposee etablie.
Bareme des personnes morales, societas de capitaux et
societas cooperatives: le Conseil federal avait propose une
imposition proportionnelle a un taux uniforme de 8 pour
cent. Le Conseil des Etats avait decide un tarif atrois paliers
selon le droit actual mais avec une attenuation d'environ
10 pour cent. La commission du Conseil national a ado pte le
tarif a deux paliers decompose com me suit: 4 pour cent sur
Ia partie du benefice net qui n'excede pas 4 pour cent du
capital propre et 10 pour cent sur Je benefice net restant.
L'impct sur le capital est maintenu, if s'eleve a 0,8 pour mille
et est ainsi un peu plus faible que salon le droit actuel.
Quelle est Ia diminution des recettes correspondant aux
decisions de Ia commission du Conseil national? Le programme d'urgence adopte pour Ia nouvelle legislature
entrainera une diminution de recettes de 365 millions. Les
autres decisions impliquent, d'une part, des augmentations
de recettes, soit 80 millions provenant de Ia suppression de
Ia deduction au titre des frais de deplacement et 45 millions
decoulant de ('introduction d'un bareme a deux paliers
s'appliquimt aux societas de capitaux et aux cooperatives.
D'autre part, les decisions relatives a !'elevation de Ia deduction au titre des assurances et inten~ts d'epargne en faveur
des contribuables ne cotisant pas au deuxieme pilier au au
pilier 3a ainsi que !'introduction d'une deduction d'un dividende normal coOteraient respectivement 20 et 290 millions;
II en resulte finalement une perte de recettes de 185 millions
qui, ajoutes aux 365 millions du programme d'urgence,
porte le manque a gagner total correspond ant aux decisions
de votre commission a 550 millions.
La commission vous prie de bien vouloir accepter I' entree
en matiere. Je parlerai de Ia proposition de renvoi lorsque
j'aurai entendu les arguments que l'on va faire valoir, et je
vous demande de suivre les decisions que Ia commission a
bien voulu adopter au terme de ses travaux.
Frau Haller: Main Ruckweisungsantrag ist Ihnen noch nicht
verteilt worden. Er wurde vor Jangerem eingereicht und
sollte jed en Moment eintreffen. lch werde ihn deshalb vorlesen, damit Sie wissen, woruber ich rede.
Der Ruckweisungsantrag ist folgendermassen formuliert:
Ruckweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, eine zivilstandsunabhangige Regelung der direkten Bundessteuer im
Sinne der getrennten Ehegattenbesteuerung vorzulegen,
welche durch eine entsprechende Ausgestaltung von Tarif
und Abzugen die folgenden Bedingungen erfOilt:
1. Gesamthaft keine Umverteilung der Steuerbelastung von
hOheren zu niedrigeren Einkommen;
2. Jm Vergleich zum Bundesbeschluss 1987 Ober die direkte
Bundessteuer keine Mehrbelastung von Familien mit kinderabzugberechtigten Kindern;
3. lm Vergleich zum Bundesbeschluss 1987 Ober die direkte
Bundessteuer keine Mehrbelastung vom Reineinkommen
bis 30 000 Franken.
Wir beantragen Ihnen, die Vorlage an den Bundesrat
zurOckzuweisen, damit eine zivilstandsunabhiingige Ragelung im Sinne der getrennten Ehegattenbesteuerung vorgelegt warden kann. Dieses System sei in der Kommission
zwar diskutiert worden, so habe ich mir sagen lassen, konkrete Berechnungen von Seiten der Verwaltung hatten aber
nicht vorgelegen; somit sei jetzt auch kein entsprechender
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Antrag vorhanden. Es liegt seitens der Kommission eine
Kompromissvariante- dar Minderheitsantrag Uchtenhagen
- vor, mit partial! getrennter Besteuerung, den wir von der
SP selbstverstandlich unterstOtzen warden, wenn der RQckweisungsantrag abgelehnt wOrde.
Die gemeinsame Besteuerung von Ehegatten - wie auch
immer sie ausgestaltet sein mag- ist ein System der Unlogik. Da rechnet man zunachst die Steuerfaktoren von verhei"
rateten Personen zusammen und stellt dann begreiflicherwelse fest, dass Zweiverdiener-Ehepaare gegenuber Zweiverdiener-Konkubinatspaaren benachteiligt sind. Also versucht man, diesen Missstand zu beheben. Und was tut man?
Man entlastet aile Ehepaare.
Damit begeht man wieder eine Unlogik, wail namlich Zweiverdiener-Ehepaare immer noch schlechter daran sind als
die anderen. Nun 'muss man noch einen ZweitverdienerAbzug einbauen, aber gerecht wird das Ganze damit noch
immer nicht.
Eine gerechte Steuerregelung Jasst sich nur mit einem zivilstandsunabhangigen Steuersystem erreichen. Gerecht ist
ein Steuersystem dann, wenn jeder und jede entsprechend
seiner oder ihrer wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit Steuern bezahlen muss.
Was heisst ccwirtschaftliche Leistungsfahigkeit» im Zusammenhang mit dem Zivilstand genau? Dazu einige Beispiele:
Wenn junge Leute ins Erwerbsleben hinaustreten und eine
eigene Wohnung beziehen, sind sie, abgesehen vom unterschiedlich hohen Einkommen, steuerlich gleich leistungsfahig. Ziehen zwei solche junge Leute zusammen, so andert
sich an ihrer steuerlichen Leistungsfahigkeit eigentlich
wenig. Es gibt steuerlich gesehen zwar eine kleine Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit, wail bel
einem Zweipersonenhaushait gewisse Ausgaben nur einmal
getatigt warden mussen. Dieses Phi:inomen, der Haushaltvorteil, tritt aber bel allen Zweipersonenhaushaiteil auf,
auch wenn zwei Schwestern oder zwei Freundinnen oder
Mutter und Tochter zusammenleben. Wollten wir das alles
erfassen, brauchten wir eine eigentliche Haushaltpolizei;
das wollen wir sicher aBe nicht.
Nachster Schritt des Beispiels: Wenn nun zwei Konkubinatspartner heiraten, so passiert steuerlich gesehen nichts. Die
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit bleibt genau die gieiche.
Es besteht kein Grund, die Sacha vorher oder nachher
steuerlich unterschiedlich zu regeln. Die grosse Verandarung in der steuerlichen Leistungsfahigkeit tritt dann ein,
wenn Kinder auf die Welt kommen. Diese Veranderung ist
aber akurat genau dieseibe bel einem Ehepaar und bel
einem Konkubinatspaar. Wenn ein Kind da ist, konnen
Eitern nicht einfach ungehindert einem Erwerb nachgehen.
Mit anderen Worten: ein Kind ist eine Einschrankung der
Erwerbsfahigkeit. Diese Einschrankung ergibt sich fur einen
Elternteil oder auch partiell fOr beida Elternteile.
Was bedeuten diese Beispiele nun im Grundsatziichen?
Eine gerechte Betrachtung dersteuerlichen wirtschaftlichen
Leistungsfah igkeit muss auf zwei Dinge abstellen: einerseits
auf die Erwerbsfahigkeit, und andererseits auf die Erwerbsbehinderung. Eine echte Erwerbsbehinderung- dam it sage
ich gar nichts gegen Kinder, im ·Gegenteil-, die man steuerlich berOcksichtigen darf, sind Kinder· oder betreuungsbediirftige altere Leute in der Familia; man kann sich noch
weitere Situationen vorstellen. Eine Erwerbsbehinderung,
die steuerliche Entlastung des Steuerpflichtigen rechtfertigt,
kann lediglich durch die Prasenz einer Person im selben
Haushalt begrOndet werden, die man betreuen muss, well
sie sich selber nicht betreuen kann. Das heisst, man muss
sie kleiden, fur sie koch en oder- bel alteren Kindern- auch
nur noch fOr den Unterhalt sorgen.
Kaine Erwerbsbehindetung sind Sie und ich. Wir sind zwar
politisch und beruflich relativ stark beschaftigt. Aberwenn
wir uns mit einem Partner oder einer Partnerin zusammentun, sind wir fur diese ganz klar keine Erwerbsbehinderung.
Wenn wir keine Kinder oder keine anderen betreuungsbedurftige Person en in dar Familia haben, so gibt es steuerlich
schlicht keinen Grund zur Entlastung.
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lch wiederhole: Kinder oder betreuungsbedurftige Person en
im Familienverband sind steuerliche Entlastungsgrunde.
Gesunde erwachsene Personen sind keine steuerlichen
Entlastungsgrunde, Leute wie Sie und ich durfen keine
steuerlichen Entlastungen auslosen, auch wenn wir- das
gebe ich zu- politisch und beruflich ziemlich belastet sind.
Bel den Frauen ist das Qbrigens seit Ian gem ·einigermassen
selbstverstandlich. Es wird davon ausgegangen, dass sie
auch noch mindestens einen Tail des eigenen Haushalts
besorgen. Fraglicher ist es historisch gesehen bei den Mannern. Da muss ich die Fraga an die anwesenden Herren
stellen: .1st es Ihnen im heutigen Steuersystem eigentlich
wahl, in welchem Sie- vom System her gesehen - zusammen mit Kindem, Kranken oder betreuungsbedurftigen altaran Lauten letztlich als betreuungsbedurftige Personen gelten? Sie gelten namlich als Person en, deren Anwesenheit in
der Familia zu steuerlichen Minderbelastungen fuhren soli.
Das geltende Steuersystem, wie auch die heute Ieider noch
anerkannte Steuertheorie, wirft Sie aile zusammen mit Kindarn und betreuungsbedurftigen oder alteren Personen in
denselben Topf, namlich in den Topf derjenigen, die wegen
besonderer Betreuungsbedurftigkeit eine steuerliche
Begunstigung rechtfertigen. Das ist kein Witz! Das ist eine
klare Analyse des geltenden Steuersystems.
lch mochte Sie bitten, dem Ruckweisungsantrag zuzustimmen. Es wird die zivilstandsunabhiingige Ausgestaltung der
Steuern verlangt. Gesamthaft soli keine Umverteilung der
Steuerbelastung von hOheren zu niedrigeren Einkommen
erfolgen, denn zivilstandsunabhangige Steuerausgestaltung
soli kein Instrument sein, mit welchem die Steuern umverteilt warden.
lin Vergleich zum Sofortprogramm keine Mehrbelastung fur
Einheiten mit Kindem - das liegt in der Zielrichtung des
Antrags. lm Vergleich zum Bundesbeschluss, zum Sofortprogramm, keine Mehrbelastung der Reineinkommen bis
30 000 Franken - das betrifft namlich genau die meistens
alleinstehenden Frauen, die sich wegen der Einkommenssituation gar keine Kinder leisten konnen.
lch habe noch eine letzte Bitte: Es wird in der Vorlage immer
Wieder von Doppelverdienern gesprochen. lch habe mich
gewundert, diesen Ausdruck Doppelverdiener Oberhaupt
vorzufinden. lm Bundesgerichtsentscheid vom 13. April
1984 in Sachen X gegen den Kanton Zurich - es ist ein
Entscheid, der sehr viel ausgelost hat - wird immer von
Zweiverdienerpaaren und Alleinverdienerpaaren gesprochen. Das ist eine richtige und saubere Umschreibung des
Tatbestandes. lm einen Fall ist einer oder eine Alleinverdiener, im anderen Fall handelt es sich urn ein Zweiverdienerpaar.
Dar Ausdruck Doppelverdiener ist an sich schon eigenartig.
Wenn bel einem Ehepaar oder bei einem Konkubinatspaar
beide erwerbstatig sind, dann ist namlich uberhaupt nichts
doppelt, dann ist alles ganz normal. Das neue Eherecht sieht
ja ausdrucklich vor, dass beide erwerbstatig sein konnen.
lch lege Ihnen allen ans Harz, in der Debatte, die vor uns
liegt, den Ausdruck Doppelverdiener nicht zu gebrauchen.
Er ist nicht sehr nett Paaren gegenuber, bel denen effektiv
beide erwerbstatig sind. lch lege Ihnen ans Harz, in Anlehnung an die bundesgerichtliche Rede- und Schreibweise
von Zweiverdienerpaaren- sowohl bel Ehe und Konkubinat
- und von Alleinverdienerpaaren zu sprechen.
lch danke Ihnen, wenn Sie sich dieser Wortregelung
anschliessen, und bitte Sie, den ROckweisungsantrag zu
unterstutzen.
Blel: Der Titel unserer heutigen Diskussion heisst Steuerharmonisierung. Er. ist aber Qberhaupt nicht zutreffend. Wir
behandeln nichts anderes als das Bundesgesetz Ober die
direkten Steuern.
Der Standerat hat ja in seinen Beratungen die sogenannte
Steuerharmonisierung abgekoppelt, woriiber vermutlich
zahlreiche Leute recht glucklich sind. Es gibt namlich auch
in diesem Saal Leute, die nicht einmal die formelle Steuerharmonisierung wollen. Sie warden es dann- wenn wir das
Harmonisierungsgesetz behandeln- genau sehen; Sie mus-
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sen dann nur schauen, bei welch en Antragen wer wie ·argumentiert.
Dennoch haben wir steuerpolitisch einen historischen
Moment. Der Bund kassiert Ober sechs Milliarden Franken
direkte Bundessteuern, noch etwas mehr Warenumsatzsteuern. Diese belden Steuern beruhen letztlich in ihrer Ausgestaltung haute noch auf Notrecht. Es ist das erste Mal, dass
die eidgenossischen Rate ein Steuergesetz behandeln. lch
glaube doch, dass das zu einigen Bemerkungen Anlass
geben muss.
Wir haben nicht nur uber Steuersatze zu diskutieren. Das ist
normalerweise die Diskussion, die wir tuhren, weil wir bis
jetzt immer nur Verfassungszusatze, also Uebergangsbestimmungen, oder Verfassungsartikel beschlossen haben.
Wir haben uns haute und morgen und vielleicht auch etwas
spater immer noch mit Verfahrensregeln und zahlreichen
Details herumzuschlagen. Das ist etwas, das vial Einsatz von
uns verlangt; denn wir wollen ja nicht nur fur zwei oder drei
Jahre eine Ordnung schaffen.
Wenn wir nun die ganze Vorlage zu den direkten Bundessteuern ansehen, stellen wir fest: Der Bundesrat hat einige
bescheidene Reformversuche gemacht. Der Standerat ist
wieder etwas zuruckgegangen. Die nationalratliche Kernmission ist irgendwo in der Mitte. Aber von einer eigentlichen Reform kann keine Rede sein. Das Ergebnis kann uns
nicht be'friedigen, auch wenn ich zugebe- Sie haben es von
den Kommissionsreferenten gehort -, dass die Kommission
sich sehr vial Miihe gegeben und zahlreiche Dinge abgeklart
und im Detail verbessert hat. Aber die wesentlichen Streitpunkte - und das sind Streitpunkte seit mindestens 20
Jahren -sind geblieben.
Einen haben Sie von Frau Haller vorhin dargelegt bekommen: Die Besteuerung der Familia. Daruber wird in unseren
Raten seit 20 Jahren diskutiert.
Zweiter Streitpunkt- das ersehen Sie auch aus den Antragen - ist die Veranlagungsperiode. Das ist auch Iangsam
eine Seeschlange. Sie beschiiftigt uns schon viele Jahre,
und wir sind immer noch nicht welter. Der dritte umstrittene
Punkt ist die Besteuerung der juristischen Personen.
Steuerreformen in der Schweiz sind ausserordentlich muhsam. lch habe dam it jetzt 20 Jahre Erfahrung im Nationalrat.
1970, bel einer Bundesfinanzordnung, habe ich mir erlaubt,
einen Alternatiworschlag tar eine moderne, zeitgemasse
Besteuerung in der Schweiz vorzulegen. lch bin naturlich
nicht gut angekommen, bin von allen Seiten zerzaust worden. Dann haben wir es mit einer Volksinitiative versucht.
Die ist ebenfalls untergegangen, wenn auch relativ knapp.
Das waren grundsatzliche Reformvorschlage. Dann haben
wir im Laufe all dieser Jahre versucht, wenigstens einige
dieser Detailfragen etwas anders zu regain. Nicht einmal
diese bescheidenen Anliegen haben Gehor gefunden, well
man eben nichts andern will.
1970 und 1971 habe ich hier die getrennte Besteuerung
vorgeschlagen. Es ist interessant, Frau Haller, dass damals
vor allem der Sprecher der SP-Fraktion im Namen seiner
Fraktion dagegen angetreten ist. Aber glucklicherweise gibt
es ein tempora mutantur usw., vielleicht erleben wir das nun
doch. Es ist also nichts Neues, was wir hier diskutieren.
Und nun zu den juristischen Personen. lm Marz 1970 habe
ich Ihnen, Obrigens interessanterweise zusammen mit Otto
Fischer, die proportionate Besteuerung vorgeschlagen.
1974 habe ich wenigstens einen Zwischenschritt getan; ich
habe den Zweistufentarif vorgeschlagen, der von den
Finanzdirektoren stammte. ·
Aber auch das, was die Kommissionsmehrheit vorschlug,
hat keine Gegenliebe gefunden. Selbstverstandlich habe ich
auch verschiedentliche Vorschlage sowohl zur formellen
wie zur materiellen Steuerharmonisierung eingereicht. 1971
hatte man nicht einmal Gehor fur die formelle.
In all diesen Jahren des Kampfes gab es einzige Aenderung
in der Finanzpolitik. Es ist mir am 12. Marz 1970 gelungenes war am fruhen Morgen, als der Saal noch nicht richtig
besetzt war -, tor einen Antrag eine Mehrheit zu finden
(54 zu 47 Stimmen). Wir haben namlich das Ding umbenannt. Damals hi~ss es noch «Wehrsteuer»; wir haben es in
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ccdirekte Bundessteuer» umbenannt. Das ist kein wahnsinniger Reformschrittl Er ist etwas mager im Vergleich zu dem,
was wir erreichen sollten.
Wenn wirden in den Kommissionsberatungen entstandenen
Vorschlag nach den Grundsatzen einer rationalen Finanzwissenschaft einer Prufung unterziehen, kOnnen wir keine
besonders gute Note erteilen. Was hier vorliegt, ist ungerecht; allerdings ist Gerechtigkeit in Steuersachen - wie in
anderen politlschen Dingen- immer eine Sache der jewelligen politischen Sicht. Aber all das, was hinter dem Titel
ccSteuergerechtigkeit» steckt, ist nicht genOgend gelost. Sie
hiitten sonst nicht den ROckweisungsantrag von Kollegin
Haller hier; es ist aber auch nicht Okonomisch rational. Wir
warden bei den juristischen Personen oder bei der Veranlagungsperiode noch darauf zurOckkommen.
Wenn wir das alles werten, mOssen wir sagen: FOr einen so
wichtigen Schritt, wo erstmals die direkte Bundessteuer in
einem Gesetz geregelt werden soli, ist das, washier herausschaut, doch etwas mager.
Kommen wir nun zum speziellen Fall der Familienbesteuerung, der Gegenstand des ROckweisungsantrages ist. lch
habe Ihnen zu Artikel 9 einen Antrag gestellt. Verfahrensmassig ist es aber richtig, dass wir das Problem jetzt im
Zusammenhang mit dem ROckweisungsantrag behandeln,
dem ich zustimme; man mOsste jedoch nicht die ganze
Sache zurOckweisen, sondern nur den Abschnitt Ober die
Besteuerung der natOrlichen Personen. Alles andere ist
durchaus behandlungsreif, samt dem Verfahrensrecht; dort
haben wir noch genOgend zu tun. Vielleicht mOsste man,
Frau Haller, lhren Antrag noch etwas in diesem Sinne prazisieren.
In der Kommission hatte Kollegin Uchtenhagen den Antrag
gestellt, Ehepaare getrennt zu besteuern. lch habe diesen
Antrag unterstOtzt, und sie hatte ihn ursprOnglich auch als
Minderheitsantrag vorgesehen. Wei! ich an der letzten Sitzung nicht teilnehmen konnte, war ich etwas Oberrascht, als
ich nun auf der gedruckten Fahne sah, dass aus dem grundsatzlichen Minderheitsantrag eine sehr magere Bestimmung
geworden ist, namlich nur ein Zwitter. lch habe zwar in der
Herbstsession einem gleichlautenden Antrag zugestimmt,
wei! es damals nur um eine Uebergangslosung und urn
einen ersten Schritt ging. FOr ein Steuergesetz, das doch
einige Jahre dauern sollte, ist mir das zu mager. Wir brauchen eine richtig konzipierte Losung, sei es so oder so.
Diesen Zwitter konnen wir nicht drin lassen, urn so mehr, als
diese Betrage sowieso probleniatisch sind. Soweit zu diesam Minderheitsantrag.
Mir scheint es wichtig, dass der Nationalrat und nicht die
Kommission entscheidet. Deshalb habe ich letzte Woche
diesen Antrag eingereicht; damals hatte ich noch keine
Kenntnis davon, dass ein ROckweisungsantrag kommt. Es
geht urn einen Grundsatzentscheid, welcher von uns im
Ratsplenum zu treffen ist. Wir wollen nicht nur Ober das
entscheiden, was uns die Kommission vorlegt.
Es geht um eine gewisse Systemanderung; das hat Konsequenzen fOr den Steuertarif. Deshalb muss eine Ri.ickweisung ins Auge gefasst werden. Die Frage stellt sich, ob man
das an die Kommission oder an den Bundesrat weiterleiten
will. Beides ist richtig. Es liegen genOgend Varianten vor,
dass man dies ohne weiteres vornehmen kann.
Sie haben einige zusatzliche Bedingungen eingefOgt; auch
darOber kann man diskutieren.
Es ist eine Frage des Willens und nicht des Konnens, wenn
man nun endlich einmal dieses alte Streitobjekt aus dem
Wege raumt. In der Zwischenzeit ist einiges neu hinzugekommen: Artikel 4 Absatz 2 der Bundesverfassung und das
neue Eherecht. Der Gi.iterstand der Errungenschaftsbeteiligung beruht auf der Gleichberechtigung der Ehegatten in
Verwaltung, Nutzung und Verfi.igung Ober das Vermogen.
Das konnen wir nicht plotzlich durch die Steuersubstitution
aus der Welt schaffen; eine Steuersubstitution, wie sie nach heutigem System- auch der Bundesrat will.
Es sind Kunstgriffe, wenn eingefOhrt wird, dass die Ehefrau
auch den Steuerausweis unterschreiben muss. Das ist keine
LOsung. Sie wissen ganz genau, dass das Steuerrecht efn-
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deutig in Widerspruch zu dem tritt, was wir sowohl auf
Verfassungsstufe wie im Eherecht bezOglich Gieichberechtigung formuliert haben und was rechtsgi.iltig ist. Wir kOnnen
hier nicht weiterhin so tun, als hatten wir im Steuerrecht
freie Hand.
Dazu kommt, dass der Bundesrat auch hOchst widersprOchlich ist. Wenn es darum geht, gewisse soziale Postulate
abzulehnen, sagt man, bei der Besteuerung komme es auf
die Einkommenserzielung und nicht auf die Einkommensverwendung an. Wail es einem passt, konstruiert man dann
diese merkwOrdige Gemeinschaft, diese Verbraucher- oder
Erwerbsgemeinschaft der Ehegatten, die mit dem eigentlichen Zweck der Besteuerung und der Art und Weise, wie wir
im Rahmen der Besteuerung das Leistungsfahigkeitsprinzip
berOcksichtigen, nichts zu tun hat. Frau Haller hat Ihnen das
deutlich gesagt.
Am Schluss kommt man immer noch mit dem Steuerausfall.
Darauf antworte ich fOr einmal abgewandelt mit einem russischen Sprichwort: ceDer Fiskus hat drei Han de, aber nur ein
Ohr», und dieses Ohr ist erst noch verstopft, wenn ich an die
jahrelangen BemOhungen denke.
Es ware an der Zeit, das5 wir diesen kleinen Reformschritt
vornehmen. Es ist unbedingt notig.
lch weiss, es gibt bei der Besteuerung noch zahlreiche
Problema zu losen, und eine Steuerreform ist eine weite
Reise. Aber wir sollten Lao Tse beherzigen, der gesagt hat:
ccEine Reise von tausend Meifen beginnt mit einem Schritt.»
Woffen wir den immer noch nicht tun?
lch persOnlich bin fOr den Ri.ickweisungsantrag von Frau
Haller, weil er uns ermoglicht, diesen bescheidenen Schritt
zu tun. Wir mi.issen nun endlich einmal entscheiden und die
Dinge nicht immer auf die lange Bank schieben.
Feigenwinter: Steuergesetze zu machen ist eines der
schwierigsten Unterfangen, die sich einem Gemeinwesen
steffen, ganz gleich, ob dieses Gemeinwesen nun
Gemeinde, Kanton oder Bund heisst. Das Vorhaben ist
offenbar so schwierig, dass der Bund es bis haute nicht
geschafft hat, ein Gesetz Ober eine direkte Bundessteuer
·
aufzustellen.
In der Tat stammt ja die heutige direkte Bundessteuer aus
dem Vollmachtenrecht des Zweiten Weltkrieges. Bis zu diesam Zeitpunkt hatte der Bund keine Kompetenz, eine direkte
Bundessteuer zu erheben, sondern war auf die indirekten
Steuern, vor allem Zelle und Regalabgaben, angewiesen.
Die ausserordentlich hohen Ausgaben fOr die Erhaltung
unserer Unabhiingigkeit im Zweiten Weltkrieg einerseits und
derzufolge der Kriegslage entstehende Ausfaff an Zolleinnahmen andererseits machte einen Ri.ickgriff auf das direkte
Steuersubstrat der Einkommen und Vermogen von natOrlichen und juristischen Personen notwendig.
Die schweren Kriegszeiten haben wir mit GlOck und FOgung
Oberstanden. Geblieben ist uns aus dieser Zeit die Wehrsteuer, welche seit 1983 ehrlicherweise direkte Bundessteuer heisst, wie Ihnen Herr Biel vorhin dargelegt hat. Zwar
reicht die rechtliche Grundlage zur Erhebung dieser Steuer
nur bis Ende 1994. Wenn wir heute ein Gesetz gestotzt auf
die jetzige Verfassungsgrundlage des Artikels 41ter BV
beraten und beschliessen, so bleibt dieses Gesetz Makulatur, faffs as nicht gelingt, den SteuerbOrger davon zu Oberzeugen, dass die Erhebung von direkten Bundessteuern
erstens notwendig ist und zweitens auf eine Weise erfolgt,
die man als sinnvoll und gerecht bezeichnen kann.
Es ist zudem zu bed en ken, dass dieses Gesetz nicht nur dem
fakultativen Referendum untersteht, sondern dass es bei der
definitiven Verankerung der Bundeskompetenz zur Erhebung dieser Steuer in der Verfassung auch als Argument
wird dienen mOssen. Diese Funktion des Gesetzes ware
zweifeffos viel klarer zum Ausdruck gekommen, wenn der
National rat vor der Beschlussfassung Ober die direkten Bundessteuern das Bundesgesetz Ober die Harmonisierung der
direkten Steuern der Kantone ·und Gemeinden behandelt
hatte und wenn das Bundesgesetz dann- wie das im Verfassungsauftrag vogesehen ist - auf die Bestrebungen der
Kantone zur Steuerharmonisierung ROcksicht nahme. Nach-
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dem auf Antrag der Kommission in der Herbstsession 1987
ein Sofortprogramm tar die direkte Bundessteuer beschlossen wurde, ist das jetzige Vorgehen der isolierten Behandlung der beiden Vorlagen wader zeitlich noch sachlich zwingend.
Der Standerat hat entgegen den Vorstellungen in den Kopfen vieler Kommissionsmitglieder die belden Vorlagen keineswegs entkoppelt, sondern hat sie zusammen behandelt.
Lediglich die Frage des Uebergangsrechtes wurde zur nochmaligen Untersuchung an die standeratliche Kommission
zuruckgewiesen, ist aber in der Zwischenzeit langst
entschieden worden. lm Gegensatz zu diesem Vorgehen hat
die nationalratliche Kommission zuerst das Spezialgesetz
beraten und wird sich erst nach dieser Beratung zu den
allgemeinen Richtlinien der Besteuerungsgrundsatze im
Harmonisierungsgesetz aussprechen.
Die CVP-Fraktion bedauert diesen Gang der Dinge; denn er
ist unlogisch. Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen,
dass auf diese Weise Entscheide getroffen warden, die allzu
einseitig auf die Belange des Bundesgesetzgebers Rucksicht nehmen und dabei ausser acht lassen, dass fUr beida
Vorlagen die Pflicht zur formellen Steuerharmonisierung
gilt.
Richtigerweise mussten wir aus dieser Situation heraus und
nicht aus der Situation, wie sie Frau Haller dargelegt hat ich komme nachher darauf zuruck -, einen Ruckweisungsantrag stellen. Wir mochten aber die dornenvolle Behandlung dieser Steuervorlage nicht noch verlangern und verzichten auf diesen Schritt. Daraus ergibt sich allerdings ein
Vorbehalt. Wir Iehnen die prajudizielle Verbindlichkeit der
Beschlusse im direkten Bundessteuerrecht tar das Steuerharmonisierungsgesetz ab. Nach den spater zu treffenden
Beschlussen uber das Harmonisierungsgesetz ist vielmehr
das Gesetz uber die direkte Bundessteuer daraufhin zu
uberprufen, ob es diesen Grundsatzen entspricht. Ohne
dieses Vorgehen ware die formelle Harmonisierung bel
jenem Gemeinwesen nicht gewahrleistet, das fiir deren
Durchsetzung schlussendlich sorgen muss.
Mit diesem Vorbehalt ist die CVP-Fraktion fUr Eintreten auf
die Vorlage. Sie unterstutzt im wesentlichen die Mehrheitsantrage der Kommission. Dies gilt insbesondere fur die
Tarifgestaltung und die Sozialabzuge, welche nun definitiv
entsprechend den Beschlussen des Sofortprogramms der
Herbstsession 1987 im Gesetz verankert warden sollen. Der
vorgeschlagene Tarif darf als sozial gerecht und dem Prinzip
der Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfahigkeit
entsprechend bezeichnet werden.
Die Entlastung der Familia durch einen Doppeltarif ist ein
altes und immerwieder neues Anliegen der CVP. Wir haben
hier radikal andere gesellschaftspolitische Vorstellungen als
Frau Haller. Fur uns hort die Familia nicht auf zu existieren,
wenn die Kinder nach Vorstellung von Frau Haller hochgezuchtet sind. Wir behandeln sie auch nicht etwa als einkommensverhindernde Faktoren, sondern als die grosste
Bereicherung, die man sich vorstellen kann.
Zusammen mit den neuen Sozialabzugen tritt eine fuhlbare
Entlastung der Familia ein, ohne dass eine Mehrbelastung
Alleinstehender vorgenommen warden muss- wir erachten
das als sehr wichtig, und ich bitte auch Frau Haller, davon
Kenntnis zu nehmen. Nicht jeder hat das GlUck, in einer
Familiengemeinschaft zu Ieben. Die Steuergerechtigkeit gilt
auch fOr Alleinstehende und Verwitwete. Wir sind deshalb
besonders daruber erfreut, dass es die finanziellen Verhiiltnisse des Bundes zulassen, nur Entlastungen und keine
Belastungen vorzunehmen.
Aus diesem Grunde unterstlitzen wir auch den Antrag auf
Unterstellung der Halbfamilie, d. h. Haushalte mit unterstlitzungspflichtigen Personen, unter den Familientarif. Mit
ROcksicht auf die finanziellen Ausfalle Iehnen wir dagegen
weitergehende SozialabzOge ab. Nicht zu uberzeugen vermag uns die im alleinigen Interesse der Vereinfachung vorgesehene Pauschalierung der Berufskosten. Wir ziehen die
Losung des Standerates vor und behalten uns die Einreichung eines entsprechenden Antrages vor.
Die Kommission hat hier offensichtlich in Unkenntnis der
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finanziellen Auswirkung und in selbstgeschaffener Zeiitnot
von 80 Millionen Franken Mehreinnahmen beschlossen.
Eine derartige Losung ware unsozial und ungerecht, da sie
vor allem Leute aus den Randgebieten trifft, die beispielsweise auf das private Verkehrsmittel, das Auto, angewiesen
sind.
·
Auch bel der Besteuerung der Rentenleistungen fOr Kinder
stimmen wir der Standeratslosung zu, die die steuerliche
Erfassung dieser EinkOnfte beim Unterhaltspflichtigen vorsieht.
lm Bereich der juristischen Personen folgen wir der grundsatzlichen Auffassung des Standerates, dass eine steuerliche Entlastung hier ebenfalls angezeigt ist. Wir unterstOtzen
das Vorgehen der Kommission, die einen Normaldlvidendenabzug von 2 Prozent des steuerbaren Kapitals vorschlagt und auf einen Zweistufentarif geht. Die finanziellen
Ausfalle sind zwar betrachtlich, lassen sich aber mit Blick
auf den Steueranteil der juristischen Personen von rund
30 Prozent an den Bundessteuern sowie dem Interesse an
wirtschaftlich gOnstigen Rahmenbedingungen fur unsere
Unternehmungen verantworten.
Einhellig Iehnen wir auch die Einfilhrung einer Beteiligungsgewinnsteuer ab.
Die zeitliche Bemessung der Steuerperiode wird bel den
Steuerwissenschaftern und im Finanzdepartement ungemein hochgespielt. Steuern bezahlen und Steuererklarungen ausflillen ist aber nicht nur ein Anliegen der Finanzwissenschaft und des Fiskus, sondern wohl in erster Linie eine
Sacha, die vor allem den Burger angeht. Die einheitliche
Festlegung der Steuerperiode ist ein ausdrOckliches Ziel der
Harmonisierung gemass Artikel 42quinquies BV. Wir sind
mit grosser Mehrheit der Auffassung, dass der Uebergang
zur Postnumerando-Besteuerung fur juristische Personen
durchaus sachgerecht ist - ein grosser Teil der Kantone
besitzt sie im ubrigen bereits -, dass aber bel den natarlichen Personen die Harmonisierungslosung in der Beibehaltung der zweijahrigen Bemessungsperiode besteht.
Die Umstellung auf eine einjahrige Bemessungsperiode
brachte zwar sicher gewisse Vorteile wie den Verzicht auf
Zwischendeklarationen, ist aber mit einem entscheidenden
Nachteil verbunden: dass der Steuerpflichtige in der Regel
mehr Steuern bezahlen muss. Was ihm demnach aufgrund
des Sofortprogrammes mit der rechten Hand gegeben
wOrde - ich meine das wortlich -, wird ihm durch diesen
Systemwechsel mit der linken Hand wieder genommen.
Auch im Steuerstrafrecht folgen wir dem Standerat und der
Mehrheit der Kommission. Neben dem zu Recht erfassten
Tatbestand des Steuerbetruges hat ein gemeinrechtlicher
Tatbestand der Urkundenfalschung weder nach Feststehen
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung noch nach den
Steuergesetzgebungen der Kantone Platz.
Wenn die beantragten Korrekturen fOr die Berufskosten
beschlossen wOrden, ergaben sich inklusive Sofortprogramm Austalle in der Grossenordnung von rund 600 Millionen Franken. Angesichts der Erfahrungszahlen von etwa
10 Prozent jahrlichen Mehreinnahmnen bel der direkten
Bundessteuer zwischen 1970 und 1988 erachten wir diese
Ausfalle sowie die Verteilung zwischen natOrlichen und juristischen Personen als tragbar.
Es ist zu bedenken, dass die natlirlichen Personen regelmassig auch von der Vorschrift zum Ausgleich der kalten
Progression profitieren, die fOr die nachste Periode ebenfalls Ausfalle von rund einer hal ben Milliard a bringen. Trotzdem geraten die Bundesfinanzen wegen dieser Ausfalle
direkter Steuern nicht ins Ungleichgewi.cht.
Wir stimmen deshalb der Vorlage insgesamt und mit den
angefOhrten Vorbehalten zu und bitten Sie, den ROckweisungsantrag von Frau Haller abzulehnen.
Nebiker: lm Grunde genommen sollte man eigentlich die
direkte Bundessteuer abschaffen. Finanzpolitisch ware es
richtig. Der Bund wurde auf die direkten Steuern Oberhaupt
verzichten und diese Steuerform ausschliesslich den Kantonen und Gemeinden Oberlassen. Der Bund musste dann
ausschliesslich mit indirekten Steuern auskommen. Leider
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ist das aber nicht realisierbar, wei! wir mit der heutigen
Warenumsatzsteuer nur eine begrenzt taugliche und kaum
mehr ausbaufahlge Konsumsteuer besitzen. Man mOsste
also eine Mehrwertsteuer haben; dann wOrde es allenfalls
gehen. Dazu kommt, dass man in der Schweiz kaum grosse
Sprunge und grosse Revisionen im Bereich der Steuergesetze machen kann.
Wir mussen froh sein, wenn mit kleinen Schritten elnige
Verbesserungen gemachtwerden konnen. Die SVP-Fraktion
hat deshalb keine revolutionaren ldeen, sondern ist bereft,
auf diese Vorlage einzutreten. Wir Iehnen den RQckweisungsantrag von Frau HaUer ab. Bel der direkten Bundessteuer geht es ja darum, endlich den auf dem Vollmachtenrecht beruhenden Bundesratsbeschluss von 1940 abzulosen
und ein normales Bundesgesetz zu gestalten. Es ist aber
ebenso wichtig, dass elnige dringliche kleinere Revisionen
vorgenommen warden und dass im Hinblick auf die Steuerharmonlsierung ein zeitgemasses Bundesgesetz geschaffen
wird.
Die SVP-Fraktion ist insbesondere mit folgenden Aenderungspunkten eirwerstanden:
1. Die steuerliche Entlastung der Familien: Dabei halten wir
an dar Familienbesteuerung fest. Die Familia stellt eine
gesellschaftspolftisch wichtige Einheit dar. Sie ist sowohl
Erwerbs- als auch Verbrauchergemeinschaft, und zwar ausdrOcklich auch nach dem neuen Eherecht. Es ist deshalb
vertretbar, dass sie einheitlich und gemeinsam besteuert
wird. Das ist auch eine formelle Vereinfachung. Es ware
recht schwierig, die Einkommen und Vermogen in jedem
einzelnen Fall immer wieder aufzuteilen, besonders dann,
wenn die Ehefrau in einem gemeinsamen Geschaft mitarbeitet.
Die Ehe muss aber gegenQber dem Konkubinatspaar steuerlich nicht mehr beriachteiligt warden, insbesondere wenn
zwei Erwerbseinkommen anfallen. Wir stimmen deshalb
dem Doppeltarif und den entsprechenden AbzQgen tar die
zweiten Einkommen zu, wie wir das schon in den Sofortmassnahmen beschlossen haben, und Iehnen auch die teilweise getrennte Besteuerung gemass Minderheitsantragen
von Frau Uchtenhagen ab.
2. Bei der zeitlichen Bemessung wagt es die Mehrheit dar
SVP-Fraktion nicht, auf die einjahrige PostnumerandoBesteuerung Oberzugehen. Es wird zwar anerkannt, dass
die einjahrige Veranlagung sachlich richtiger ist. Sie ist
verstandllcher fur den Steuerzahler und vermeidet Zwischentaxationen. Die Mehrheit dar SVP-Fraktion fOrchtet
aber, die einjahrige Veranlagung wurde die Vorlage so belastan, dass sle uber ein Referendum und eine Volksabstimmung zu Fall gebracht warden konnte.
Die einjahrige Veranlagung sollte- nach Meinung unserer
Fraktion - Qber das Harmonisierungsgesetz realisiert warden. Dort ist die entsprechende Verfassungsgrundlage vorhanden.
Personlich maine ich, und eine Fraktionsminderheit meint
das auch, dass jetzt die Gelegenheit gQnstlg ware, auf die
einjahrige Veranlagung umzuschalten. lnnerhalb dieses
Gesetzes bestehen ja verschiedene Reformvorschlage, die
eine Begunstigung des Steuerzahlers berucksichtigen. Man
kann also zweifellos den etwas harten Knochen einer einjahrlgen Veranlagung mit den Steuerbegunstigungen erkaufen
odereinhandeln. Nun, der Mehrheit der SVP-Fraktion ist das
nicht genehm. Wir meinen, man sollte das im Rahmen des
Steuerharmonisierungsgesetzes machen.
3. Bei den juristischen Personen sind wir mit der Kommissionsmehrheit der Meinung, dass die Doppelbelastung
Aktionar/Gesellschaft gebildet warden sollte. Der Abzug
einer Normaldividende Oberzeugt jedoch die Fraktion nicht
vollends. Der Normaldividendenabzug kommt in erster Linie
den grossen Kapital- und Publikumsgesellschaften zugute,
die mit einem grossen Verhiiltniskapital ausgestattet sind.
Die Familiengesellschaften oder junge Gesellschaften, die
man eigentlich begQnstigen mochte, profitieren nur massig
mit einem Normaldividendenabzug.
In Verbindung mit dem Zweistufentarif der Nationairatskommission entstehen zudem bei den grossen Gesellschaften
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massive Verzerrungen, indem kumulatlve Effekte durch den
Normaldlvidendenabzug und den degressiven Steuertarif
entstehen. Anstelle eines Normaldividendenabzuges sollte
man - nach Meinung der SVP-Fraktion - auf die Besteuerung des Kapitals verzichten und eine proportionale
Besteuerung des Gewinnes vorsehen, wie dies der Antrag
des Bundesrates vorsieht.
Fur den Bund ergabe sich eine Vereinfachung des Veranlagungsverfahrens. Man verfahrt konsequent, wenn man
sowohl bel den naturlichen als auch bei den juristischen
Personen wader Vermogen noch Kapital, sondern nur Einkommen bzw. Gewinne besteuert. Die tar den Bund entstehenden Steuerausfalle aus dem Verzicht auf die Kapitalsteuer betragen, nach den Unterlagen, die dieser Kommission zur VerfQgung standen, rund 220 Millionen Franken,
also etwas weniger als der Ausfall aus dem Normaldividendenabzug; dort belauft er sich etwa auf 290 Millionen
Franken.
Die Wirkung bei den Gesellschaften ware zum Tell ahnlich
wie ein Normaldividendenabzug, und die Bildung von
Eigenkapital wurde begQnstigt. lch habe entsprechende
Antrage eingereicht; in der Detailberatung wird man dann
auf die Einzelheiten eintreten konnen.
Die SVP-Fraktion unterstatzt im wesentlichen die Antrage
der Kommissionsmehrheit; wir beantragen Ihnen also Eintreten.
Fehr: Aus formeller Sicht befQrwortet die sozialdemokratische Fraktion einhellig Eintreten auf die Vorlage. Wir halten
es fur unbefriedigend, dass die direkte Bundessteuer im
einzelnen nicht in einem Bundesgesetz geordnet ist und
begrOssen deshalb die UeberfQhrung in die ordentlfche
Gesetzgebung. Es 1st uns auch bewusst, dass dieses Gesetz
eine der Voraussetzungen und gleichzeitig eine der tragenden Saulen einer neuen Finanzordnung darstellt.
Frau Haller hat Ihnen die Grande dargelegt, warum die
Mehrheit dar SP-Fraktion - die personell stark erneuert
dasteht - tor Ruckweisung an den Bundesrat votiert. Es
bleibt nachzutragen, dass eine Minderheit der Fraktion das
Gesetz aufgrund dar Kommissionsvorlage beraten mochte.
Sie tellt zwar grundsatzlich die Auffassung, dass die lndividuaibesteuerung richtig ist, halt es aber nicht fOr angezeigt,
aufgrund des Standes der gesellschaftlichen Entwicklung,
die Trennung jetzt integral zu vollziehen; sie mochteschrittweise vorgehen und sich vorlaufig mit der Losung dar Kommissionsminderheit begnQgen.
Einige Bemerkungen zum Verfahren, Qber das auch wir
nicht giOcklich sind. Die vom Standerat beschlossene
Entkoppelung fOhrt dazu, dass Ober weite Strecken nicht die
Harmonisierungsgrundsatze auf die Gesetzgebung Qber die
direkte Bundessteuer Obertragen warden, sondern dass
umgekehrt wesentliche Harmonisierungsfragen durch
BeschiOsse Ober das Bundesgesetz "Direkte Bundessteuer»
prajudiziert warden. Man kann dies formell von sich weisen
- wie dies Herr Feigenwinter getan hat -; faktisch ist diese
Prajudizierung nicht zu vermeiden. Wir bedauern diese
Entwickiung, wail fOr die SP die Steuerharmonisierung
einen hohen Stellenwert hat.
Sie wissen auch, dass die formelle Harmonisierung, wie sie
die Bundesverfassung vorsieht; unseren Vorstellungen nur
teilweise entspricht. Nach unserer Auffassung ware auch
eine Harmonisierung dar Steuerbelastung- dar Tarife, der
Steuerfreibetrage und Steuersiitze - notwendlg und
erwunscht, wail die Standortvoraussetzungen im einheitllchen Wirtschaftsraum Schweiz damit auch einheitlicher
wOrden. Aile Randregionen und Gebiete mit wirtschaftlichen
Problemen, aile finanzschwachen und mittelstarken Kantone mussten an einer materiellen Harmonisierung, verbunden mit einem verstarkten Finanzausglelch, interessiert
sein, urn zu einer Angleichung der Spiesse im binnenwirtschaftlichen Wettbewerb beizutragen.
lch weiss, dies ist im Moment ein Traum. Urn so mehr stort
es uns, dass selbst die formelle Harmonisierung etwas auf
die lange Bank geschoben wurde.
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Nun zur materiellen Beurteilung der Kommissiorisvorlage:
Die bisherigen Entscheide - wie sie in der Kommission
gefallen sind- sind fur uns nur teilweise befriedigend; Sie
ersehen das aus den Minderheitsantragen auf der Fahne
und den ubrigen Antragen.
.
Ganz generell sind aus unserer Siehl die Entlastungen fur
die juristischen Personen - dies betrifft vor allem den Normaldividendenabzug- im Vergieich zur Entlastung bel den
naturllchen Personen unangemessen. Auch zur Besteuerung der naturlichen wie der juristischen Personen im einzelnen haben wir einige abweichende Auffassungen. lch
mochte dies kurz konkretisieren.
Von den umstrittenen Punkten sind fur uns eigentlich nur
zwei materiel! befriedigend geregelt. Dies betrifft ein.erseits
die zeitliche Bemessung; dort befurworten wlr ganz klar die
einjahrige Gegenwartsbemessung, wie sie vom Bundesrat
und der Kommission vorgeschlagen und auch von der Wissenschaft unterstatzt wird.
Befriedigt sind ·wir des weiteren von den Vereinfachungen
im Abzugswesen, die Bundesrat Stich angeregt hat. Die in
Artikel 26 vorgeschlagene Pauschalierung der abziehbaren
Berufskosten halten wir fUr zeitgemass und im Einklang mit
einer koharenten Gesamtpolitik. Wir wOrden sogar noch
etwas welter gehen und fur die Versicherungsabzuge eine
ahnliche Losung vorschlagen.
In einlgen anderen Punkten sind wir nurteilweise befriedigt;
ich komme nicht zuruck auf die Ehegattenbesteuerung.
Frau Haller hat bereits ausgefUhrt, dass wir, falls der Ruckweisungsantrag nicht durchdringt, den Minderheitsantrag
der Kommission - von Frau Uchtenhagen gestellt - beturworten.
Bei den Kinderabzugen halten wir daran fest, dass eine
soziale Regelung nur zu treffen ist, wenn der Abzug vom
Steuerbetrag und nicht vom Einkommen zugelassen wird.
Bel der Festsetzung des Eigenmietwerts geben wir der klareren und gerechteren Fassung des Bundesrates gegenuber
den Versionen von Standerat und Kommission den Vorzug.
Zur Besteuerung der juristischen Personen: Mit dem
Uebergang zum Zweistufentarif schlagt die Kommission
eine Verbesserung vor. Wir mochten aber weitergehen und
den ganzen Schritt machen. Wie auch der Bundesrat wollen
wir zur Proportionalsteuer Obergehen; sie wird von Wissenschaft und Experten einhellig befurwortet, da sie wettbewerbsneutrai ist und eine Benachteiligung arbeitsintensiver
gegenuber kapitalintensiven Unternehmungen vermeidet.
Auch beim Steuerstrafrecht folgen wir dem Bun des rat, denn
wenn in einem Punkt Einigkeit in diesem Saal bestehen
so lite, dann sicher darin, dass ein Maximum zur Vermeidung
der Steuerhinterziehung getan warden muss. Wer Steuern
hlnterzieht, verdient kein Entgegenkommen. Am besten
wirkt die Version des Bundesrates dem entgegen.
Vollig unhaltbar fOr uns sind zwei Punkte: Zum einen das
Fehlen der Beteiligungsgewinnsteuer: Gagen die Kommissionsmeinung sind wir fur die EinfUhrung einer Beteiligungsgewinnsteuer, urn eine BesteuerungsiUcke zu verengen. Zum anderen der Normaldividendenabzug: Diese von
unserer Kommission vorgeschlagene Neuerung ist in keiner
Hinsicht haltbar. Dam it warden 290 Mlllionen an juristische
Personen verschenkt, ohne dass dafur eine sachliche Notwendlgkeit besteht.
Kollege Nebiker hat vorhin dargelegt, dass entgegen der von
Befurworterseite haufig aufgestellten Behauptung keineswegs vor allem kleine oder Familienbetriebe vom Normaldividendenabzug profitieren, sondern im Gegenteil die grossen Publikumsgesellschaften. DafUr konnen wir uns nicht
einsetzen, denn wenn man noch die finanzpolitische Wurdigung einbezieht, so steht fest, dass wir uns mit den Gesamtausfallen bereits in einem kritischen Bereich bewegen.
Wenn Kompensationen notwendig sein sollten, wOrden sie
zweifellos via indirekte Steuern erfolgen. Es wOrden also
von natOrlichen Personen zur Kompensation indirekte Steuern erhoben, urn Geschenke- unbegrundete Geschenkean juristische Personen zu finanzieren. Das kommt fOr uns
nicht in Frage.
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Mit diesen Bemerkungen tritt die SP-Frakt!on auf die Vorlage ein.
M. Coutau: Ce n'est pas sans hesitation que le groupe
liberal s'est decide a entrer aujourd'hui en matiere sur le
projet de loi sur l'impOt federal direct.
Une premiere objection de caractere formel est apparue.
Pour une matiere aussi importante mais egalement aussi
complexe, on peut considerer que son inscription a l'ordre
du jour de cette session a quelque chose de precipite. En
effet, d'une part, les documents deflnitifs comparant les
resultats des debats du Conseii des Etats, de Ia commission
du Conseil national et le projet du Conseil federal, n'ont ete
nils a disposition des membres du Conseil qu'apres le debut
de notre session. D'autre part, pres d'un tiers de nos collegues viennent d'E3tre elus pour Ia premiere fois au Parlement, ce qui rend pour eux d'autant plus difficile une participation active ace debat, pourtant d'importance majeure. Le
groupe liberal regrette cette programmation precipitee. S'il
a renonce a presenter une motion d'ordre correspondante,
c'est que finaiement il admet l'interE3t preponderant d'une
mise en vigueur aussi proche que possible de cette loi dans
l'interE3t meme des contribuables.
La deuxieme source de nos hesitations releve davantage
des principes. Pour nous, en effet, debattre d'une loi sur
l'impOt federal direct, c'est enteriner une situation insatisfaisante nee des pouvoirs extraordinaires conferes au Conseil
federal durant Ia derniere guerre. Cartes, nous reconnaissons les verdicts populaires de 1959 et de 1977, relatifs a Ia
creation definitive d'un impOt federal direct eta une harmonisation fiscale formelle. Mais nous deplorons encore que
n'ait pas pu etre restaure le principe de !'attribution de Ia
fiscalite directe exclusivement a Ia couverture des besoins
des cantons et des communes sous reserve des necessites
de Ia perequation financiere intercantonale.
II estvrai que, actuellement, d'autressolutions nesont guere
disponibles pour permettre a Ia Confederation de faire face
a toutes ces obligations constitutionnelles et legales. Des
lors, nous devons admettre qu'il est preferable de respecter
nos institutions parlementaires et de debattre d'une loi federale ordinaire sur l'impOt direct plutOt que d'en rester a Ia
situation qui a prevalu jusqu'ici et qui excluait le Parlement,
et par consequent le peuple, de !'elaboration des regles
fiscales federales, contrairement aux dispositions des cantons ou a celles de !'imposition federale indirecte.
Notre decision d'entrer en matiere a ete rendue aussi plus
facile par Ia dissociation des deux lois jumelles presentees
conjointement par le Conseil federal. Je ne vous cacherai
pas que le projet, touchant a !'harmonisation fiscale formelle, nous semble en l'etat actuel, depasser indubitablement le mandat constitutionnel d'harmonisation exclusivement formelle. Nous y voyons plus d'une disposition de
caractere materiel qui contredisent les engagements pris
par le gouvernement lors du vote de 1977, a propos du
respect de Ia souverainete fiscale des cantons. Nous aurons
done !'occasion de traiter de !'harmonisation de far,;on distincte. Nous nous en rejouissons mE3me si diverses dispositions sur lesquelles no us allons debattre ces prochains jours
prejugeront plus ou mains des solutions d'han:nonisation a
trouver par Ia suite.
Ces reserves etant faites, nous annonr,;ons d'emblee que
nous serons de ceux qui appuieront les propositions destinees a alleger Ia charge de l'impOt federal direct car nous
repetons qu'a nos yeux elle occupe une part excessive dans
!'ensemble de Ia charge fiscale de notre pays. C'est ainsi que
nous avons souscrit a !'allegement consecutif a nos decisions de Ia session de l'automne dernier au sujet de !'imposition des couples et des families. Nous les considerions
comma acceptables, bien que nous eussions prefere nous
rattacher au systeme du quotient familial qui a ete introduit
recemment, par example, dans le canton de Vaud. Nous
nous rallions neanmoins au systeme que nous avons adopte
l'automne dernier car nous le co.nsiderons comme
conforme a Ia fois a notre conception de Ia famille comma
une entite, y compris vis-a-vis du fisc, et aux exigences de
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l'egalite des droits entre las hommes et les femmes: Des lors,
nous estimons qu'elles pourraient etre reprises telles
quelles dans Ia loi definitive, marne sl las circonstances ne
leur donnent actuellement qu'une portae transitoire.
Notre soutlen s'etend au bareme d'impots des personnes
physiques que le Parlement a ar~te conjointement en septembre dernier. De marne, nous semmes satisfaits que l'impot sur las gains de participation alt eta ecarte du projettant
par le Conseil des Etats que par Ia commission du Conseil
national. Cet impOt tombe de plus en plus en desuetude et
ce n'est pas le recent krach boursier qui pourrait lui redonner de l'attrait, bien au contraire.
No us semmes egalement satisfaits que les regles introduites
depuis peu, dans !'arrete du Conseil federal actual a Ia
faveur du depOt d'une initiative populalre- faut-il le rap paler?- en vue d'eliminer las effets de Ia progression a froid,
alent eta reprises integralement dans Ia loi.
Dans !'ensemble, nous souscrivons aussl au traitement fiscal reserve aux primes at aux prestatlons de fa prevoyance
professionnelle. II correspond au prlncipe defini dans fa loi
sur le deuxieme pilfer et aux ordonnances d'application
edictees depuis son entree en vigueur. Las dispositions,
presentees par fa commission a cat egard, nous semblent
adequates.
II en va de meme de fa solution trouvee en matiere d'impct
sur fa valeur locative. Votre commission a examine et inventorie tous les systemes. lls presentent chacun avantages et
inconvenlents. Celui auquella commission s'est finalement
arretee, s'il n'offre peut~tre pas Ia solution !deale, permet
du mains de tenir compte de fa diversite des situations
cantonales sur le marcM immobllier et de favoriser, par
consequent, une approche federalists plutOt qu'uniforme de
Ia question.
En. revanche, no us manifestons beau coup de scepticisme a
l'~gard des propositions, cartes, meritoires dans leurs intentions de remplacement de certaines deductions par des
torfaits. II est desirable, pour fa simplification du travail tant
des contrlbuables que des administrations fiscales, d'eviter
de tomber dans des calculs d'apothicaires. Par contra, si cas
simplifications apparentes aboutissent a un surcroit de
charges fiscales, ce qui serait le cas, a raison de 80 millions
de francs avec fa formula proposes, eta des disparites de
traitements injustifiables, nous ne pourrons que nous y
opposer.
Quant aux personnes morales, nous considerons comma
absolument indispensable de les mettre au benefice d'un
allegement au titre de !'attenuation de fa double imposition
des benefices d'une societe et de ces memes benefices
lorsqu'ils sont distribues sous forme de dividendes aux
action nairas.
Las societas de droit suisse souffrent de fa~;on injustifiee de
cette double imposition economique. Le groupe liberal
appuiera done resolument !'introduction de fa deductibilite
d'un dividends normal a partir du benefice social.
Quant a fa question tres controversee du bareme de l'impct
sur las benefices des societas, le groupe liberal ne cache
pas sa preference pour fa solution adoptee par le Conseil
des Etats. ll refuse !'idee du Conseil federal d'un impOt
simplement proportionnel qui ne tienne pas compte du
rendement effectif. En effet, fa neutralite d'un impct proportlonnel n'est qu'apparente, las entreprises suisses sont
caracterisees par una proportion de capital propre generalement substantialia. Dans certains cas, c'est fa loi meme qui
fa leur impose. Cela a permis, dans de tres nombreux cas,
d'ameliorer fa solidite financiers et l'independance de cas
societas. En differenciant le bareme en fonction de l'intensite du rendement, on favorise fa tendance a l'auto-financement, sans nuire pour autant, dans des proportions insupportables, a de nouvelles entreprises qui, au depart, doivent
plus largement se financer sur le capital exterieur. Si le
systeme a trois paliers du Conseil des Etats nous semble
preferable, nous pourrions, dans un premier temps en tout
cas, nous rallier au systeme deux pallers imagine par Ia
commission.

a
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Enfin, bien· entendu, je ne saurais terminer cette declaration
d'entree en matiere sans aborder fa question tres controversee de fa perlodicite de fa declaration et de fa taxation de
l'impct federal direct. Dans sa majorite, le groupe liberal
appuiera fa proposition du Conseil federal et de fa commission de passer de fa periode actuelle de deux ans a Ia
periode annuelle. Pour fa plupart, las liberaux resident dans
des cantons qui appliquent depuis plus ou mains longtemps
le systeme de Ia taxation annuelle. lis peuvent done temoigner qu'elle est praticable, contrairement ace que craignent
las dlrecteurs des finances des autres cantons, et ce sans
complications administratives demesurees en regard des
ameliorations qu'elle procure par ailleurs.
Ses avantages sont essentiellement lies au fait que l'impot
est acquitter dans un delai beaucoup plus bref par rapport
fa realisation du revenu imposable correspondant. Aujourd'hui, Ia vie va vita. Las changements des situations individuelles sont nombreux, frequents, rapides, qu'il s'aglsse de
l'etat civil, de Ia profession, du lieu de travail ou de residence; toutes ces modifications prop res au contribuable ne
sont guere compatibles avec una periodicite fiscal a de deux
ans. II en resulte de tres nombreuses demandes de taxation
intermediaires, qui encombrent considerablement certaines
administrations fiscales. De plus, Ia conservation pendant
deux ans de taus les documents justificatlfs necessaires a
l'etablissement de Ia declaration ne facilite pas l'archivage
des pieces par le contribuable.
J'ajouterai que les fluctuations exterieures au contribuable,
callas de Ia bourse ou de fa conjoncture, Ia hausse comma
a Ia baisse, peuvent, dans le systeme blennal actual, apporter de douloureux mecomptes. Las effets du 19 octobre
dernier risquent d'augmenter le nombre des partisans de Ia
declaration annuelle. Celle-ci est plus proche de Ia realite
economique, ella traduit plus immediatement las modifications plus frequentes de Ia situation des contribuables. C'est
pourquoi nous Ia preferons.
Des solutions transitoires, des delais d'adaptation, des souplesses, sont imaginables pour favoriser son entree en
vigueur, mais je suis convaincu que progressivement le
systeme propose par· le Conseil federal s'imposera de luimerna. Ne·peut-on esperer anticiper a paine ce mouvement
natural l'occasion de !'elaboration de cette loi sur l'impct
federal direct? C'est notre impression et nous esperons que
nous pourrons Ia faire partager par una majorlte de ce
conseil.
C'est dans cat esprit que nous vous invitons entrer en
matiere et rejeter Ia proposition de renvoi.

a

a

a

a

a

a

Frau SpoE rry: Wenn Sie die Fahne zum direkten Bundessteuergesetz durchsehen, stellen Sie viele Differenzen zum
Standerat fest. Sollten Sie jedoch aus dar Menge dieser
Differenzen den Schluss ziehen, dass die Vorlage der Kommissionsmehrheit des Nationalrates sich wesentlich von
derjenigen des Standerates unterscheidet, ware diese
Schlussfolgerung unzutreffend. In den meisten wesentllchen Fragen hat sich die Kommissionsmehrheit lhres R11.tes
dam Standerat angeschlossen-, zumindest in der.Tendenz.
Die Differenzen betreffen haufig nur eine unterschiedliche
Ausgestaltung des gleichen Grundsatzes. Dar Sti:inderat als
Erstrat hat die Bundesratsvorlage in wichtigen Punkten
geandert, aus dar Sicht dar FDP-Fraktion zu ihrem Vorteil
geandert. Bel diesen Aenderungen dar Vorlage gegenuber
dar Botschaft ist die Kommissionsmehrheit lhres Rates dam
Standerat im wesentlichen gefolgt. lch lege dies an ein paar
Beispielen dar:
Beim Tarif dar naturfichen Personen: Dar Bundesrat wollte
den Tarif dar naturlichen Personen verscharfen. Er hat
durch eine Anhebung des Maximalsatzes in dar Tarifkurve
und eine glejchzeitige Hera;bsetzung dar Grenze, nach weichar dieser Maximalsatz wirksam wird, eine eindeutige VerscMrtung der Progression vorgenommen. Dar Standerat
hat nach einer Verflachung dar Progression gesucht und fur
die Verheirateten auch gefunden, allerdings unter Mehrbelastung dar Alleinstehenden. Zum Schluss haben sich die
belden Rate bel der jetzt vorfiegenden Fassung des Sofort-
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programms getroffen, und dieses Sofortprogramrri hat- wie
Sie wissen - in der Herbstsession mit einem qualifizierten
Mehr beide Rate passiert. Es stellt eine gerechte Losung dar,
die niemanden mehr belastet- vor allem auch die Alleinstehenden nicht - und den Familien die angemessenen Entlastungen bringt.
Eine weitere Neuerung, die der Bundesrat einfuhren wollte,
war die Beteiiigungsgewinnsteuer. Auch hier ist der Stan derat dem Bundesrat nicht gefolgt; auch die Kommissionsmehrheit des Natlonalrates lehnt die Einfilhrung der Beteiligungsgewinnsteuer ab - als willkilrliche Erfassung
bestimmter Kapitalgewinne, die sich nicht rechtfertigen
!asst. Die drei Kantone, die die Beteiligungsgewinnsteuer
kannten, haben sie im ubrigen in der Zwischenzeit abgeschafft oder sind im Begriff, dies zu tun.
Dritter Punkt, Besteuerung der juristischen Personen: Der
Bundesrat schlagt den Uebergang zum Proportionaltarif
vor, also weg vom heute geltenden Dreistufentarif. Er will
ihn grundsatzlich ertragsneutral ausgestalten, aber selbstverstandlich wurde dieser Schritt bei den betroffenen Unternehmungen zu ganz grossen Umschichtungen in der Belastung filhren.
Zusammen mit dem Standerat lehnt auch die Kommissionsmehrheit des Nationalrates den Uebergang zum Proportionaltarif ab. Wir suchen aber Wege, um bei der Aktiengesellschaft einerseits und beim Aktionar andererseits die wirtschaftliche Doppelbelastung des gleichen Steuersubstrates
zu mildern. Dies war auch das Bestreben des Standerates.
Er wurde- aus Rucksichtnahme auf den Bundeshaushaltzur Wahl zwischen einer Milderung des geltenden Dreistufentarifs und dem Abzug einer Normaldividende gezwungen. Er hat sich zugunsten der Streckung des Dreistufentarifs entschieden. lhre Kommission hat die Akzente anders
gesetzt. Wir sprechen uns mehrheitlich fUr den Abzug der
Normaldividende aus, weii mit diesem Schritt eine echte
Strukturbereinigung vorgenommen warden kann.
Gleich wie der Standerat hat die Mehrheit der Nationalratskommission auch beim Steuerstrafrecht entschieden. Wir
Iehnen es ab, die arglistige Steuerhinterziehung gleich zu
behandeln wie einen Steuerbetrug, bei dem eine Urkundenfalschung voriiegt.
Bei der Frage der zeitlichen Bemessung hat die Kommission
lhres Rates allerdings eine brisante Differenzzum Standerat
geschaffen. Die FDP-Fraktion schliesst sich in ihrer Mehrheit der Fassung des Standerates an, also Beibehaltung der
Vergangenheitsbesteuerung mit einer zweijahrigen Bemessungsperiode. Bei diesem Punkt muss man auf einen wichtigen Aspekt hinweisen. Es wurde schon erwahnt, dass der
SUinderat beida. Vorlagen, die Steuerharmonisierungsvorlage und das direkte Bundessteuergesetz, zusammen
behandelt hat. Die Abkoppelung erfolgte erst im Rat selbst.
Diese Abkoppelung wird heute verbal von allen bedauert,
aber eigentlich haben wir aile zu ihr beigetragen.
Die nationalratliche Kommission bringt nun das direkte Bundessteuergesetz vor das Plenum, ohne vorher das Steuerharmonisierungsgesetz beraten zu haben. Wir von der FDPFraktion begrussen eine rasche Verabschiedung des direkten Bundessteuergesetzes, wail zu viele Strukturmangel in
diesem Gesetz nun endlich einer Bereinigung harren. Trotzdem mussen wir sagen, dass dieses getrennte Vorgehen bei
gewissen Fragen die Entscheidung erschwert. Es sind dies
alias Fragen, die das System als solches treffen.
Wenn wir beim direkten Bundessteuergesetz wichtige
Systemfragen neu losen, ohne zu wissen, ob·der Stimmburger diese neuen Regelung bei einer allfalligen Referendumsabstlmmung ilber das Steuerharmonisierungsgesetz akzeptiert hatte, so betreiben wir via direktes Bundessteuergesetz
eine faktische Steuerharmonisierung und zwingen die Kantone zu einer Harmonisierung, die sie vielleicht so gar nicht
wollen. Das ist sicher nicht gut fur das Verhaltnis zwischen
Bund und Kantonen, und es weckt natUrlich auch verfassungsrechtliche Bedenken. Diese Problematik warden wir
bei einigen Aspekten im direkten Bundessteuergesetz nicht
aus den Augen verlieren durfen.
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Dam it komme ich zum Minderheitsantrag Haller. Eine dieser
Fragen ist die getrennte Besteuerung der Ehegatten. Dabei
handelt es sich in keiner Weise um eine neue Forderung.
Herr Biei hat laut unseren Protokollen diese Forderung
bereits 1969 in diesem Rat gestellt.ln der jungeren Vergangenheit wurde die Problematik in praktisch allen Kantonen
diskutiert. In Zurich hat sogar eine Volksabstimmung - mit
negativem Ausgang- daruber stattgefunden. Warum das?
Die kantonalen Steuergesetze mussten aile in deli letzten
Jahren aus folgenden Grunden revidiert warden: einerseits
wegen der Anpassung der Steuergesetze an das neue BVG; ·
andererseits auch als Folge des berOhmten Bundesgerichtsentscheides Hegetschwiier aus dem Jahre 1984, der rOgt,
dass ein berufstatiges Ehepaar mehr Steuern zu bezahlen
hat als ein beruttatiges Konkubinatspaar, dies wegen der
Verletzung der wirtschattlichen Leistungsfahigkeit.
Aile diese Revisionen erfolgten in Kenntnis des neuen.BV 4
Artikel 2 und der Stossrichtung des neuen Eherechtes, aber
auch in Kenntnis des Bundesgerichtsentscheides. Kein einziger Kanton ist in Kenntnis all dieser Tatsachen zur
getrennten Veranlagung Obergegangen, und auch unsere
Kommission hat die Problematik ausfOhrlich diskutiert. Wir
haben 50 Seiten Protokoll zu diesem Thema; in der Abstimmung wurde im Verha.ltnis zweieinhalb zu eins abgelehnt,
von der Familienbesteuerung abzukommen.
Der Grund dafur liegt nun wirklich nicht darin, wie man uns
das gerne unterstellt, dass man einfach keine Reformen will,
dass man am Althergebrachten stur festhalt und zudem
auch den Verwaltungsaufwand scheut, sondern der Grund
liegt einfach darin, dass es kein Steuersystem ohne Nachteiie gibt. Das geitende Steuersystem hat Nachteile; die
getrennte Veranlagung hatte andere. Es ist im Grunde
genommen eine Optimierungsfrage, unter welchem System
man die immer wieder auftauchenden Schwierigkeiten und
Ungereimtheiten am besten in den Griff bekommen kann.
Die Mehrheit der Kantone und die Mehrheit unserer Kommission konnte nicht davon Oberzeugt werden, dass die
getrennte Veranlagung soviel gerechter und gesellschaftspolitisch so notwendig sei, dass sich die offensichtlich dam it
verbundenen neuen Nachteile und der weitaus grossere
administrative Aufwand rechtfertigen liessen. Warum? Die
getrennte Besteuerung der Ehegatten stellt zwar das berufstatige Ehepaar dem berufstatigen Konkubinatspaar mit dem
gleichen Einkommen gleich. Unter dem geltenden Recht ist
das .noch bei weitem nicht Oberall der Fall. Ganz besonders
nicht im Bundessteuerrecht, auch wenn wir mit dieser Revision hier einen ersten Schritt in die richtige Richtung
machen. Aber die getrennte Veranlagung hat naturlich ganz
eindeutig den Nachteil, dass in Zukunft Ehepaare, die
gemeinsam ilber das gleiche Einkommen vertugen und
damit die gleiche wirtschaftliche Leistungsfahigkeit haben,
unterschiedliche Steuerbetrage zu entrichten haben, je
nachdem aus welchen Quellen diese Einkommen fliessen, in
welchem Verhaltnis diese Einkommen anfallen. Sie hat des
weiteren den Nachteil, dass die Einverdienerfamilie - also
die Familia, in der nur ein Partner fOr den Unterhalt sorgt
und der andere die Familia betreut - ganz eindeutig
schlechter gestellt wird. Sie hat den dritten Nachteii, dass
das berufstatige Ehepaar (im Vergleich zum Alleinstehenden) zu gut wegkommt. Dar Alleinstehende hat also zum
Schluss zu einem grossen Grad die Zeche wieder 'zu bezahlen.
DemgegenOber halt die Familienbesteuerung den Grundsatz aufrecht, dass ein Ehepaar mit den gleichen gemeinsamen Mitteln grundsatzlich der gleichen Besteuerung unterliegt - unabhangig davon, aus welchen Quellen die Mittel
kommen. Den individuellen Unterschieden bei der Einkommenserzielung und bei der Einkommensverwendung wird
mit gezielten Sozialabzugen - dem Miterwerbsabzug und
dem Kinderabzug - Rechnung getragen. Die Angleichung
an das Konkubinatspaar sucht man Ober Tariferfeichterungen bei den Verheirateten im Vergleich zu den Alleinstehenden. Wollten wir die getrennte Veranlagung einfOhren, ware
es absolut unabdingbar, sie mit einem Splittingverfahren fOr
das Alleinverdienerehepaar zu koppeln.
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In diesem Sinne ist Frau Haller konsequent, wenri' sle Ruckweisung verlangt, well das neue System eine vollkommene
Neugestaltung der Tarife und der Abztige bedingt. Wir
mussten in muhseliger Arbeit versuchen, ob wir in dem
neuen System wieder zu vertretbaren Losungen kamen.
Vielleicht ist es ein System der Zukunft. Aber, Frau Haller: es
ist haute nicht mogiich, dies im direkten Bundessteuergesetz zu verwirklichen. Wenn schon, musste man die Problematik im Steuerharmonisierungsgesetz diskutieren und
zusammen mit den Kantonen eine Losung fin den. Aber wie
gesagt, aus all den vorerwahnten Grunden kommt die
Losung der Problema bei der getrennten Besteuerung fast
der Quadratur des Zirkels gleich.
Nachdem nun aile Karitone an der Familienbesteuerung
festgehalten haben, widerspricht nach meiner Ueberzeugung ein Uebergang zur getrennten Veranlagung lm direkten Bundessteuergesetz dem Verfassungsauftrag der Harmonisierung, wei! wir damit die Kantone faktisch zu einer
doppelten Veranlagung zwingen wOrden.
Des weiteren mochte ich noch daran erinnern - ich habe es
bereits gesagt -, dass das Sofortprogramm mit qualifizierten
Mehrheiten in belden Raten verabschiedet worden ist. Es
war ein referendumsfahiger Beschluss. Man hiitte sich
dagegen wehren konnen. Aus meiner Sicht war nirgends
virulente Gegnerschaft oder Opposition sptirbar. Man kann
also davon ausgehen, dass - so wie in aliEm Kantonen auch im Bundessteuerrecht die gemeinsame Veranlagung
weiterhin akzeptiert wird.
lch komme zum letzten Punkt, zu den Ausfallen. Wenn man
ein Steuergesetz revidiert, wenn man Strukturmangel
behebt, dann gibt das Ausfalle. Es sind gesamthaft etwa
rund 600 Mia. Franken, etwas mehr oder weniger, je nach
den Entscheiden, die wir fallen werden.
Das sind knapp zehn Prozent des Bundessteueraufkommens aus den direkten Bundessteuern, die im Budget 1988
mit 6,5 Mrd. Franken veranschlagt wurden. Die FDP-Fraktion akzeptiert diese Ausfalle. Wir halten dafur, dass sie
vertretbar sind. Dies aus zwei Grunden:
1. Die direkten Steuern sind nicht das Steuersubstrat des
Bundes. ~s 1st eine Zusat,zstei.Jer: Herr Nebiker hat zu Recht
gesagt: Schon ware es, man'konnte sie wieder abschaffen.
Sie wurde als befristetes Provisorium eingefUhrt, und als
Folge dieser Entstehungsgeschichte bestehen nun in der
Struktur dieser Steuer Mangel. Jetzt, wo wlr dieses Provisorium in ordentliches Gesetzesrecht iiberfuhren, ist der Zeitpunkt gekommen, diese zu korrigieren. Wir konnen uns das
leisten, well in der Zwischenzeit eine ungut~ Verlagerung
von den indirekten zu den direkten Steuern erfolgt ist, die
nicht in diesem Ausmass weitergefuhrt warden dart.
2. Die Einnahmenausfalle lassen sich auch vertreten, weil
die direkte Bundessteuer in den letzten Jahren gewaltige
Zuwachsraten hatte: Von Rechnung 1986 auf Budget 1987
919 Mia. Franken, von Budget 1987 auf Budget 1988
1,3 Mrd. Franken. Der Herr Finanzminister wird mir zu Recht
entgegenhalten: Es ist etwas willkurlich, wenn man ein
einzelnes Jahr herausgreift. Aber man kann auch die Zeitspanne seit 1970 nehmen. Da gab es jedes Jahr eine durchschnittliche Zunahme von zehn Prozent. Die durchschnittliche Ausgabenzunahme lag bel 6,9 Prozent. Aus diesem
Grunde sind wir der Ansicht, dass in diesem Steuersubstrat
die Ausfalle zu verantworten sind.
Die FDP-Fraktion schliesst sich im wesentlichen den Mehrheitsantragen an, empfiehlt Ihnen Eintreten auf die Vorlage
und Ablehnung des ROckweisungsantrages Haller.
Meler-Giattfelden: Bis 1940 galt als ungeschriebenes
Gesetz: Nur die Kantone erheben direkte Steuern. Der Bund
· aber bestreitet seine Ausgaben aus den Ertragen von indirekten Steuern. Die grOne Fraktion ist der Meinung, es ware
gut, dieses Prinzip wurde heute wieder eingefOhrt. Damals,
1940, war das Erheben einer direkten Bundessteuer, der
sogenannten Wehrsteuer, eine Notwendigkeit. Der Bund
brauchte Geld, vial Geld, wegen der ausseren Bedrohung.
Haute aber, 1987, haben wir eine innere Bedrohung, eine
existentielle Bedrohung an der Umweltfront. Wir GrOne mel-
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nen, es ware besser, die 6,5 Milliarden Franken Einnahmen
der direkten Bundessteuer mussten durch Lenkungsabgaben bel umweltschadigendem Verhalten im Energie- und
Verkehrsbereich, in der Landwirtschaft und im Konsumbereich eingeholt warden.
Die grune Fraktion verzichtet auf einen Nichteintretensantrag; denn wir sind schliesslich «Realos», Entschuldigung:
Realisten. Wir sind aber tor den Ruckweisungsantrag von
Frau Haller im Sinne einer partiellen ROckweisung, wie Herr
Biel es dargelegt hat.
Unsere grundsatzliche Haltung zum vorliegenden Bundesgesetz lege ich in sieben Punkten dar.
1. Die grOne Fraktion ist mit dem Bundesrat und der nationalratlichen Kommission der Meinung, es sei in Zukunft die
Postnumerando-Methode, die Gegenwartsbesteueillng,
anzuwenden. Was man in einem Jahr verdient hat, soli man
besteuern, und das Jahr fOr Jahr. Das ist gerecht und zudem
einfacher sowoh I fur den Stauerpflichtigen als auch tor den
Staat.
,
2. Wir sind fOr lndividualbesteuerung gemass Antrag Biel.
Wir sind der Ueberzeugung, dass nur so die steuerliche
Gleichstellung von Ehepaaren und Konkubinatspaaren
erreicht werden kann. Durch die lndividualbesteuerung wird
auch eine steuerliche Mehrbelastung der Familia im Verhaltnis zu den Alleinstehenden vermieden.
3. Die grOhe Fraktion ist mit dem Bundesrat einig, dass die
Gewinne der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften
nach einem einheitlichen Satz von acht Prozent versteuert
warden sollen. Das bisherige Dreistufensystem bewirkt eine
steuerliche Benachteiligung der arbeitsintensiven und der
jungen, in der Regel nicht kapitalintensiven Unternehmen.
4. Bei der Beteiligungsgewinnsteuer sind wir gespalten.
Meiner Meinung nach ist diese Steuer in der vorliegenden
Form eine ungerechte Steuer. Gewinne beim Verkauf von
Anteilen der grossen Publikumsgesellschaften bleiben in
der Regel unbesteuert, well der Anteif weniger als 20 Prozent des Grund- oder Stammkapitals betragt. Gerecht ware
allerdings eine Besteuerung aller Aktienverkaufe. Dann wOrden aber auch die Verluste abzugsberechtigt.
lch bin der Meinung: Wenn der Staat mehr Einnahmen aus
dem Aktienhandel will, dann kann er ja die Stempelsteuer
anheben.
5. Wir GrOne wollen die steuerliche Forderung von umweltgerechten Massnahmen. Wir verstehen hier die Zuruckhaltung des Bundesrates nicht. Wir werden deshalb die
Antrage der nationalratlichen Kommission unterstutzen. Wir
sind fOr eine Pauschale bel den Abziigen von Berufskosten.
Wer mit dem Auto zur Arbeit fahrt, soli nicht noch steuerlich
belohnt werden.
Bel lnvestitionen tor Liegenschaften, die dem Energiesparen
und dem Umweltschutz dienen sollen, meinen wir und stellen hier einen Antrag: Aile diese lnvestitionen so lien vollumfanglich und nicht nur nach den Bestimmungen des Eidgenossischen Finanzdepartementes abgezogen werden
diirfen.
6. Fur uns ist es selbstverstandlich, dass wir bel den Sozialabzugen moglichst welt gehen wollen. Wir werden hier die
Minderheitsantrage der Kommission zugunsten der sozial
Schwacheren unterstOtzen.
7. Steuerbetrug ist kein Kavaliersdelikt. Wir Iehnen deshalb
jede Milderung des Steuerstrafrechts ab.
Priisident: Es folgen nun die Einzelsprecher.
Mme Aubry: J'emets des reserves sur Ia loi federale concernant l'impOt federal direct. Elle me semble depassee sur
certains points, ou du mains non adaptee au nouveau droit
matrimonial et a I' article 4 de Ia Constitution federale, qui
nous garantit l'egalite des droits entre hommes et femmes.
Cette egalite est en passe d'etre realisee dans de tres·nombreux domaines, hal as pas encore partout, mais surtout pas
dans celui de Ia fiscalite.
Meme si nous avons accl;lpte un nouveau droit matrimonial,
qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain, le domaine de
Ia fiscalite reste tabou pour Ia femme mar:iee. Ce nouveau

14. Dezember 1987

N

1719

droit permet cependant a l'epouse de gerer ses biens separement si elle le desire, mais elle n'a toujours pas Ia possibilite de remplir sa feuille d'impot elle-meme, si elle a son
propre revenu, et d'etre responsable de ses propres impots.
C'est pourquoi j'appuie sans reserve Ia proposition de
M. Biel, qu'il a d'ailleurs presentee il y a deja 17 ans. II
recevra sans doute une reponse comme a l'accoutumee,
soit que Ia perte pour les impots est trap elevee et que nous
ne pouvons pas accepter ce «splitting».
La proposition de Ia minorite de Ia commission ne me parait
pas suffisante. Je constate qu'avec toujours cette meme
reponse l'epouse apporte quand meme une importante
contribution a Ia masse des impots, et cela a taus les
niveaux. Cette situation est done injuste, elle penalise les
couples ayant deux revenus, puisqu'il y a progression par
addition de ces deux revenus. La multiplication de ces
additions sur les plans communal, cantonal et federal cree
une situation qui me semble peu normale pour Ia femme
mariee par rapport aux concubins. Elle penalise aussi Ia
femme qui a decide, pour des raisons qui lui sont propres,
de travailler au dehors et qui, malgre son travail et Ia responsabilite qui en decoule, n'est pas traitee comma une personne a part entlere.
Je me refuse a accepter !'article 9, alinea premier, qui ne
tient pas compte du nouveau droit matrimonial, mais j'appuie Ia proposition de M. Biel et rejette celle de Mme Haller,
en esperant tout de meme un retour a Ia commission.
Monsieur le Conseiller federal, je tiens a vous dire que Ia
Confederation manque dans ce cas une occasion de donner
I' example de !'application de !'article 4 de Ia Constitution
federale qui, par Ia suite, pourrait etre applique sur le plan
fiscal cantonal et communal, meme s'il dolt nous en coOter
quelques centaines de millions qui, je vous fais confiance,
seront sans doute retrouves ailleurs.
Contrairement a mon groupe, je m'abstiendrai d'accepter
!'entree en matiere.
M. Pidoux: II n'est jamais agreable de payer des impots. II est
plus contestable encore de verser des impots directs a Ia
Confederation. La competence de Ia Confederation de lever
un impot federal direct expire en effet dans sept ans. On n'a
pas assez repete dans cettesalle, que I' article 41ter, lettre c,
de Ia constitution limite en effet a fin 1994 Ia possibilite pour
Ia Confederation de prelever l'impot federal direct introduit
en 1940, sous le regime des plains pouvoirs du Conseil
federal, au titre de l'impot de defense nationale. On salt que
Ia levee des impots directs est ressortie de taus temps aux
cantons, tandis que les impots indirects reviennent a Ia
Confederation.
Nul doute, Monsieur le Conseiller federal, que notre executif
no us proposera bientOt une reforme pour conserver eternellement le droit d'imposer directement les personnes physiques et morales et se debarrasser de quelques reg les constitutionnelles.
Le message du Conseil federal de 1983 traite, dans le meme
paquet, les nouvelles lois sur l'impOt federal direct et !'harmonisation des impOts directs des cantons et des communes. Cette loi-ci est basee sur le nouvel article 42quinquies de Ia Constitution federale, qui ne fonde cependant
pas Ia loi dont nous parlons maintenant. Celie IaHa n'a done
qu'une base constitutionnelle provisoire!
Le Conseil des Etats a traite ensemble les deux lois. II a
commence par celle sur !'harmonisation des impots directs
des cantons et des communes. Les liens entre les deux
nouvelles lois sont en effet evidents.
Au sein de Ia commission, nous avons precede au desaccouplage des deux lois et nous n'avons traite que celle sur
l'impot federal direct. L'harmonisation n'est en effet plus a Ia
mode car, dans notre pays, le peuple est heureusement
souverain.
M. Stich nous a donne !'impression de ne plus croire a
l'actuel projet de loi sur !'harmonisation, a mains bien sur
que ce ne soit une tactique et, puisque notre ministre des
finances est un homme tenace, qu'il revienne a sa loi technocratique par un autre biais.
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Situee dans son contexte constitutionnel, Ia nouvelle loi,
telle qu'elle ressort des travaux de cette commission, nous
parait bonne et je m'abstiens maintenant de dire toutes ses
louanges, me reservant peut-etre de le faire Iars de Ia discussion de detail.
Sur un point essential, je tiens a vous faire part de ma
desapprobation. Actuellement, l'impot federal direct est fixe
pour deux ans et per!{u chaque annee, comme le stipule
expressement I' article 7 de !'arrete du Conseil federal introduisant l'impot federal direct du 9 decembre 1940. Or, le
projet du Conseil federal, a son article 51, introduit, pour les
personnes physiques, Ia taxation annuelle avec imposition
immediate du revenu, systeme connu dans un saul canton
suisse. Cette methode entraine !'obligation pour les citoyens
de remplir chaque an nee une declaration d'impOt, alors que
les habitants de tousles cantons suisses, sauf quatre d'entre
eux, n'etablissent une declaration que taus les deux ans.
Que! beau progres pour le citoyen, quelle belle vengeance
technocratique au nom du progresl
Entin, il sled de relever que Ia loi entraine des diminutions de
recettes de 600 millions par an pour Ia Confederation,
somme considerable au premier abo rd. Mais les recettes de
l'impOt federal direct figurent au budget 1988 de Ia Confederation pour 6,5 milliards, et elles ont augmente de 10 pour
cent en moyenne par an des 1970. Par consequent, Ia
diminution des recettes que nous vous proposons equivaut
a Ia progression annuelle de ces dernieres annees.
Sous Ia reserve importante de Ia taxation biennale, je vous
invite done a accepter !'entree en matiere.

Bundl: Die Kommission prasentiert nach Iangen Beratungen
eine Vorlage, die gegenuber dem bisherigen Gesetz eine
Reihe von Aenderungen mit sich bringt. Es ist aber die
Fraga, ob das neue Gesetz befriedigen kann. Genugt es den
Kriterien der Einfachheit und Transparenz, der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und der Verwaltungsokonomie?
Leider nicht in allen Teilen!
Die Kommission hat sich des langeren mit den Moglichkeiten von Vereinfachungen bei den Abzugen befasst. Mehrere
Vorschlage in dieser Richtung wurden ihr von der Verwaltung unterbreitet. Leider konnte sich die Kommisslon nur zu
einem einzigen solchen Vorschlag bekennen: einer Pauschale beim Abzug von Berufskosten. Selbst diese Vereinfachung scheint nun im Rat bekampftzu warden. Dam it dOrfte
insgesamt die Vorlage nicht lesbarer, einfacher und transparenter werden, sondern es ist im Gegenteil zu befurchten,
dass beim Ausfullen der Steuererklarung weitere Zusatzformulare notwendig und dass somit noch mehr Burger als
heute Verstandnisprobleme haben warden. Das heisst, dass
sie zu Treuhandern oder anderen Helfem Zuflucht nehmen
mussen, um ihre Steuererklarung ausfullen zu konnen.
lch maine, man kann bei der einjahrigen Besteuerung nicht
einfach die Begrundung heranziehen, dass sie einen Haufen
mehr Burokratie mit sich bringen wurde, wenn man auf der
anderen Seite bei ganz konkreten Vorschlagen zur Vereinfachung nlcht gewillt ist, diesen zuzustimmen.
Ein weiteres Ziel, das in der Botschaft als wichtig bezeichnet
worden war, wurde kaum erreicht, namlich die Sicherstellung der fur den Finanzbedarf notwendigen Einnahmen
ohne Abschwachung durch ausserfiskalische Zielsetzungen. So figurieren in der Vorlage Abzugsmoglichkeiten fur
Kosten der Denkmalpflege neben solchen von Umweltschutz- und Energiesparmassnahmen; zufolge von unterdessen eingereichten Antragen soli in dieser Richtung noch
weitergegangen werden. In einem besonderen Artikel so lien
Ruckstellungen auch tar Autwendungen fur wirtschaftlich
erforderliche Betriebsumstellungen und Umstrukturierungen zulassig sein. Schliesslich hat der Standera~ in seiner
Fassung uber die Steuerharmonisierung - damit hat er die
Tendenz markiert - zur Forderung der Wirtschaft auch
Steuererleichterungen fur neue Unternehmen wiihrend
9 Jahren eingefuhrt. Dies alles, obwohl manniglich grundsatzlich zugeben muss, dass dadurch die Transparenz verlorengeht; dass solche Abzuge eigentlich Subventionen nach
dem Giesskannenprinzip darstellen und wenig zielgerichtet
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sind; dass die Steuerverwaltungen damlt admirlistrativ fast
unzumutbar belastet warden; dass schliesslich die Grundsatze der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und Steuergerechtigkeit gefahrdet warden - von der Verfalschung der
Wettbewerbssituation gar nicht zu sprechen. Nicht zuletzt
fOhren seiche Steuererleichterungen zu einem betrachtlichen Verlust an Steuersubstrat; die entsprechenden Ausfalle lassen sich im Moment wahl kaum abschatzen.
In der Kommission wurde haufig vom Grundsatz der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit gesprochen. Einen Versuch,
in dieser Hinsicht mehr Gerechtigkeit herzustellen, stellt der
neu gewiihlte Tarif fur die naturlichen Personen dar. Er
scheint uns aber noch korrekturbedOrftig zu sein, weshalb
wlr im Sinne einer familiengerechten Besteuerung noch
weitergehende Entlastungen fur die Kinder vorschlagen.
Andererseits kann der Beschluss der Kommissionsmehrheit,
bei den juristischen Personen im Rahmen eines Normaldividendenabzuges betrachtliche Steuererleichterungen vorzunehmen, wahl kaum mit dem Hinweis auf die wirtschaftliche
Leistungsfahigkeit begriindet warden.
So enthait die Vorlage insgesamt Ieider eine Reihe von
Unzulanglichkeiten. lch pladiere trotzdem fOr Eintreten, in
der Hoffnung aber, dass in der Detailberatung einige
wesentliche Punkte verbessert werden kennan. Meine
endgOitige Zustimmung hiingt darum vom Ausgang dieser
Detailberatung ab.
Frau Uchtenhagen: lch bin Gret Haller dankbar, dass sie das
Problem «getrennte Besteuerung» Wieder aufs Tapet bringt.
lch habe das ohne grossen Erfolg beim Sofortprogramm
und auch in den Kommissionen versucht; wir haben aber ein
verjungtes Parlament, wo das Nachdenken Ober atwas
Grundsatzlichas vielleicht eher angebracht ist.
Man lost Problema nia, indem man sie ignoriert. Genau das
tun wir aber. Wir ignoriaren einfach Tatbestande, die uns
nicht passen; wir ignorieren rechtliche Veranderungen,
namlich dass wir einen Verfassungsauftrag tor die Gleichstellung von Mann und Frau haben, nach welchem auch
eine Frau ein Anrecht darauf hat, als eigenstandige Personlichkeit behandelt zu warden- natOrlich auch als Steuerpersonlichkeit.
Es gibt einen Bundesgerichtsentscheid, der standig zitiert
wird und der verlangt, dass Konkubinatspaare nicht besser
fahren dOrfen als verheiratete Paare. Meistens wird unterschlagen, dass es sich urn erwerbstatige (Konkubinats- oder
Ehe-) Paare handelt. Urn diesen Vergleich ging es- das wird
untersch lagen.
Man ignoriert die Entwicklung auf internationaler Ebene.
Fast aile uns umgebenden Staaten kennan diese Steuer
oder sind im Beg riff, sie jetzt einzufOhren. Wir haben die EGRichtlinien; aile EG-Staaten warden darin aufgefordert, die
Berufstatigkeit der Frau steuerlich nicht zu diskriminieren
und eine lndividualbesteuerung durchzufOhren- immer mit
Korrekturen; es geht zunachst einmal urn das Prinzip. Sonst
wird immer gesagt, wir dOrften keine Graben aufreissen.
Aber jedesmal, wenn wir ein Gesetz schaffen, tun wir so, als
waren wir ganz, ganz allein auf dieser Welt!
Man ignoriert- das ist vielleicht noch typischer- die gesellschaftlichen Veranderungen: die Zunahme eheahnlicher
und nicht ehelicher Lebensgemeinschaften; die grossere
Bereitschaft verheirateter Frauen zur Eingliederung oder
Wiedereingliederung in das Erwerbsleben, das zu einer
stiindigen Zunahme der Zweiverdienerehen fOhrt. lm Augenblick nimmt die Zahi der Zweiverdienerehen urn ein Prozent
im Jahr zu. Wir haben statistisch zwar nur 29 Prozent; aber
bei uns sind die Teilzeitverdienenden zum Teil nicht darin
enthalten. Eine Erhebung in der Roman die hat gezeigt, dass
bereits bel 39 Prozent der Ehepaare beide berufstatig sind;
bel den kinderlosen Ehepaaren sind es 50 Prozent. Wir
warden innert kOrzester Zeit die 50-Prozent-Schranke genau
wie aile anderen Landern- mit der Oblichen Verzogerungerreichen. Sie warden dann sehen, dass es so nicht mehr
weitergeht.
Vielleicht ist es auch einmai wichtig klarzumachen, wie das
statistisch aussieht: Bei der letzten Volkszahlung hat man
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1,42 Millionen Familien gezahlt. Davon haben 579 000 Kinder unter 16 Jahren. 539 000 Ehepaare haben keine Kinder.
Nur jedes flinfte Paar hat mehr als zwei Kinder; nur 5 Prozent der Paare haben mehr als drei Kinder. Auch hierwieder
die total veranderte Situation: rationalisierte Kleinhaushaite,
wenlge oder keine Kinder 'mehr; auf der anderen Seite eine
langere Lebenserwartung und eine bessere Berufsausbildung.
lch weiss, dass es nicht Ieicht ist, aile Forderungen, die
haute auf dem Tisch liegen, zu erfOIIen. Zweiverdienerpaare
sollten nicht wesentlich schlechter fahren als Konkubinatspaare. Andererseits dOrfen Einverdienerpaare, bel denen
nur der eine Ehepartner verdient und der andere den Haushalt fiihrt und sich der Kinderbetreuung wid met,. natOrlich
nicht benachteiligt werden. Schliesslich sollten auch Alleinstehende mit Betreuungspflichten nicht benachteiligt warden, denn sie haben es ja besonders schwer. Nicht zuletzt
sollte aber die ganze Ehepaarbesteuerungsproblematik
nicht auf dem Buckel der Alleinstehenden, der Ledigen, die
dem Erwerb nachgehen, gelost warden. Denn hier drangt
sich wieder der Vergieich mit den verhelrateten nichtberufstatigen Frauen auf.
Wenn Sie das Problem tatsachlich einmai anschauen, warden Sie feststellen, dass Sie es praktisch nur losen konnen,
wenn Sie von der lndividualbesteuerung ausgehen und
dann Korrekturen machen. Sie konnen es nicht losen, indem
Sie generell eine Verheirateten-Giesskannensubvention
machen auch bel Lauten, die gar keine Familia haben,
sondern einfach einen Eheschei.n statt keinen wie viele.
Darum geht esl
Man muss Korrekturen machen. Man konnte sehr hohe
KinderabzOge machen, wenn wir uns auf die lndividualbesteuerung geeinigt hiitten. Diese kostet namlich Weniger ais
die Sofortlosung, die wir durchgefOhrt haben. Man konnte
also die Familien wesentlich entlasten, indem man die KinderabzQge vergrossern wOrde. Man kann sogar- da bin ich
ohne weiteres einverstanden - fOr Ehepartner, die sich der
Kindererziehung und der Familia widmen, hohe AbzOge
geben. lch habe auch drei Kinder erzogen; ich weiss, was
das heisst. Meine Hauptaufgabe war die Kindererziehung.
Aber ich weiss auch, dass ich das nicht mehr tue, seitdem
die Kinder erwachsen sind. Deshalb sehe ich nicht ein,
wieso ich standig belohnt warden soli fOr das Verheiratetsein. Wir mOssen dieses Problem frOher oder spater angehen; so geht es nicht welter.
Wir konnen nicht weiterhin so tun, als ob sich die Welt nicht
veriindert hiitte.

Reichling, Berichterstatter: Bei einem Gesetz von Ober
200 Artikeln kommt es darauf an, ob wir pro Artikel eine
Minute mehr oder weniger sprechen. Das konnen Sle rasch
ausrechnen.lch werde mich deshalb bel allen melnen Voten
so kurz als nur moglich halten und nur auf das Wesentliche,
das von Bedeutung ist, eingahen und versuchen, alles, was
in der Datailberatung sowieso noch ainmal besprochen
wird, wegzulassen.
Es wurda von verschiedenen Rednern das Problem der
Reihanfolga in derBehandlung derVorlagen angesprochen.
Wir haben eine Botschaft des Bundesrates, die das Stauerharmonisierungsgasetz und das Gesetz Ober die direkte
Bundessteuer beinhaltet. Sie wissen, wia es dann in der
stiinde.riitlichen Beratung entkoppeit worden ist. Es stellt
sich die Fraga, welche Konsequenzen das fOr uns hat.
Wahrscheinlich hiitten wir mit dem Harmonisierungsgesatz
mit kOhnen Erwartungen rascher und Ieichter aina Einigung
erzielen konnen. Aber dar Teufelliegt bekanntlich im Detail.
Wenn ich an die Beratungan in der Kommission zurOckdenke, an die Diskussionen Ober seiche Detailfragen, bin ich
der Auffassung, es sei einfacher, wenn wir uns zuerst den
materiellen Fragen der Harmonisierung widmen, als wenn
wir zuerst Grundsatze beschliessen und dann innerhalb
dieser Grundsatze die Detailfragan klaran mOssen. Wir sind
wahl trotz dieser Umkehrung auf dem rechten Weg.
Das Hauptinteressa des Bundes - das sage ich aus meiner
Sicht; das haben wir in der Kommission nicht beraten -
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besteht darin, erstens ein Bundesgesetz Ober die.dlrekten
Bundessteuern zu kreieren, zweitens die Frage der Konsumsteuern, derWarenumsatzsteuer, zu behandeln, und drittens
vor dem Jahre 1994 wieder eine Verfassungsbestimmung zu
erhalten, die Oberhaupt das Erheben von Bundessteuern
gestattet. In diesem Konzept bekommt auch die Steuerharmonlslerung ihre Bedeutung.
Wir waren insofern noch in e~ner spezieilen Lage, als wir auf
Ende der Legislatur in einer Kommission, diewahrend Ianger Zeit zusammengearbeitet hat, eine Vorlage zu Ende
beraten konnten und sie jetzt in den Rat bringen konnen. Ab
der nachsten Sitzung miissen wir mit einer6tark erneuerten
Kommission weiterberaten. Ob das gut herausgekommen
ware, mitten in einer Vorlage den Grossteil der Kommission
auszuwechseln, mochte ich bezweifeln. lch glaube also, es
sei auch verfahrensmassig absolut richtig, wenn wir so
vorgehen.
Herr Feigenwinter hat seitens seiner Fraktion einen Verbahalt bezOgllch Harmonisierung angebracht. lch habe bei
meinem Eintretensvotum gesagt, dass hier lnterdependenzen bestehen. Das Gesetz Ober die direkte Bundessteuer
untersteht auch der Steuerharmonisierung. Wenn sich in
der Beratung noch kleine Nuancen ergeben, wird der Bund
-genau gleich wie der Grossteil der Kantone- innerhalb der
gesetzten Frist auch sein Steuergesetz an die Harmonisierung anpassen miissen. Wenn wir zum Beispiel die Frage
der ein- oder zweijahrigen Veranlagung jetzt im einen oder
anderen Sinne losen, ist es nicht ausgeschlossen, dass wir
lm Rahmen des Harmonisierungsgesetzes eine abweichende Losung treffen konnten, genau wissend, dass dann
auch der Bund seine Gesetzgebung innerhalb der vorgesehenen Zeit - es sind acht Jahre vorgesehen - nochmals
revidieren muss. Das ware aber auf aile Faile nach 1994 und
mOsste in einem neuen Anlauf gemacht warden. lch bin der
Auffassung, das sei in keiner Art wiinschenswert; ich wOrde
das sicher nicht befOrworten; aber formeil fOr moglich
halten.
Das Hauptgewicht liegt beim ROckweisungsantrag von Frau
Hailer. Zuerst die Frage, wohin soil zurOckgewiesen warden.
Sie beantragt an den Bundesrat. Falls dieser Antrag gutgeheissen wOrde, waren damit unsere Beratungen abgeschlossen.
Herr Biel hat die Frage aufgeworfen, ob ailenfails eine ROckweisung dieser Frage an die Kommission bzw. ob nur eine
teilweise ROckweisung an den Bundesrat moglich ware.
Wenn Sie beschliessen, eine getrennte Besteuerung sei dem
Rat vorzulegen, ware die Kommission von dlesem Problem
eindeutig Oberfordert. Das mOsste der Bundesrat Obernehmen.
· !<dnnten wir aber nur die Besteuerung der natiiriichen Personen an den Bundesrat zurOckweisen und die der juristischen Personen hier gleichwohl weiterberaten? Wenn ich
den Antrag von Frau Hailer mit den drei -fOr sie verbindlichen- Auflagen lese, komme ich zum Schluss- ailerdings
zu einem provisorischen; ich bitte Herro Bundesrat Stich,
sich dazu noch zu iiussern -, dass diese drei Kriterien ohne
sehr grosse Steuerausfalie im Bereich der natOrlichen Personen nicht verwirklicht warden konnen. Nach Vorgabe
Hailer dOrfen die meisten Kategorien nicht starker belastet
warden, es warden aber durch die getrennte Besteuerung
offensichtlich deutliche Entlastungen erwartet.
Wenn wir das ganze Umfeld betrachten, ist diese ROckweisung ohne ganz grosse Steuerausfiille einfach nicht moglich. Wollen wir solche bel der direkten Steuer gesamthaft
nicht in Kauf nehmen, mOsste der Ausgleich bei den juristischen Personen gesucht warden. Das wOrde heissen, dass
wir heute nicht zu Ende beraten konnten, sondern dass die
ganze Vorlage unter dem Gesichtspunkt der Entlastung der
natOrlichen Personen und der wesentlichen Mehrbelastung
der juristischen Personen durch den Bundesrat neu zu
beurteilen ware. lch Oberlasse es .Ihnen, ob Sie einen solchen Weg beschreiten wollen.
Die Familienbesteuerung ist tatsachlich ein Problem, das
sich nicht nur alien Kantonen, sondern allen Staaten stellt.
Sie haben auf Seite 249 der Botschaft eine Tabella, wie
23-N
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diese Familienbesteuerung weltweit gelost wird. Die
getrennte Besteuerung, wie sie von Frau Haller verlangt wird
- unterstOtzt von Frau Uchtenhagen und offenbar der Mehrheit dar sozialdemokratischen Fraktion -, wird einzig in
Oesterreich und Schweden praktiziert. Einzig in diesen belden Staaten, die zudem den grossen Tell lhrer Staatseinnahmen nicht Ober direkte Steuern decken, sondern Ober indi..
rekte Steuern, gibt es sie.
Das Problem dar getrennten Besteuerung ist wahrscheinlich
vial Ieichter zu losen, wenn die riatOrlichen Personen nur
einen kleinen Tell Ober direkte Steuern zu zahlen haben,
dafOr den grossten Tell Ober Konsumsteuern, wo die Trennung automatisch gegeben ist.
lch behaupte, einer solchen gewaltigen Ausdehnung auf die
Konsumsteuern wOrden sich genau die gleichen Kreise
widersetzen, die hier die getrennte Besteuerung verlangen.
Mindestens in der Vergangenheit wares so. Wir wOrden vor
voilstandig neue Erwartungen gesteilt, wenn sich die Meinungen geandert hatten. In der Schweiz kennt kein Kanton
die getrennte Besteuerung. Wenige Kantone kennan ein
voilstandiges oderteilweises Splittingverfahren. Die Steuern
sollen in Zusammenarbeit mit den Kantonen harmonisiert
warden. Wenn Sie den Auftrag geben, ein Besteuerungssystem einzufOhren, das in den letzten Jahren in alien Kantonen, woes zur Diskussion stand, abgelehnt worden ist-aile
Kantone haben zwecks Erleichterung der Familienbesteuerung einen anderen Weg beschritten -, arbeiten Sie damit
eindeutig gegen den Verfassungsauftrag. Der Verfassungsauftrag kann auf diesem Weg unmoglich gelost warden.
Wie sind die finanzieilen Voraussetzungen? Wir haben die
Rahmenbedingungen, die Frau Haller aufgestellt hat. Sie
sind im Detail nicht berechnet worden. Man stellte aber
Rechnungen an, woraus Sie etwa sehen, wie hoch bei einem
solchen System aufgrund der heutigen Steuerveranlagungen die Ausfaile sein konnten. Bel der getrennten Besteuerung mussen die Ehepaare, bel deneri nur ein Ehegatte
verdient, mehr Steuern bezahlen, wail der heute der Familia
gewahrte Abzug wegfailt. Es gibt also eine deutliche Mehrbelastung der Aileinverdiener-Ehepaare zugunsten der Doppelverdiener-Ehepaare. Entschuldigen Sie, wenn ich diesen
Ausdruck gebrauche - in der bundesratlichen Botschaft
wird er durchs Band weg angewendet -; auf ihrer Basis
diskutieren wir in dieser Session.
FOr die Kommission wurden verschiedene Varianten fOr das
Anliegen von Frau Uchtenhagen durchgerechnet. Der normale Uebergang zur getrennten Besteuerung ergibt einen
Ausfail von 340 Millionen. Wenn man die Mehrbelastung der
Aileinverdiener-Ehepaare einigermassen ausgleichen will
und dort durch einen sogenannten Alleinverdienerabzug ein
Ausgleich erfolgt, hiitten wir Steuerausfaile in der Grossenordnung zwischen 900 Millionen und 1 Milliarde zu erwarten. Diese Ausfaile mOssen irgendwo wieder hereingebracht
warden, wenn die ganze Operation einigermassen ertragsneutral durchgefOhrt warden soli. Aus diesem Grunde
glaube ich, dass wir die getrennte Besteuerung sehr schwer
losen konnen.
Aus Schweden wissen wir, dass die dortige Losung von
vielen als familien- und kinderfeindlich betrachtet wird, well
sie gerade An lass gibt, dass beide Ehepartner einem Erwerb
nachgehen mOssen. Eine Familia mit zwei Kindem muss
dort rund doppelt so viele Steuern bezahlen, wenn nur eines
arbeitet, als wenn zwei zusammen gleich viel verdienen. Das
ware auch bei uns die Auswirkung. Ein Ehepaar, bel dem
60 000 Franken von einem Ehegatten verdient warden,
miisste 30 bis 40 Prozent mehr Steuern bezahlen als ein
Ehepaar, bel dem diese 60 000 Franken von belden Ehegatten zusammen verdient warden. Das ist der Unterschied, der
sich ergeben wi.irde.
Was Sie verlangt haben, Frau Uchtenhagen- gleiche Rechte
Mann und Frau-, mOssen wir so gut wie moglich realisieren.
Wir di.irfen daneben aber nicht schreiende Ungerechtigkeiten zwischen Mann und Mann und zwischen Frau und Frau
schaffen, well die Gleichberechtigung ailer Burger mindestens ebensoviel Gewicht haben muss wie die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Wir mOssen hier also allen

1722

Harmonisation fiscale. Lois

Steuerzahlern in gleicher Weise gerecht zu warden versuchen.
Aus diesen Grunden muss ich Ihnen beantragen, den ROckweisungsantrag von Frau Haller aus materiellen Grunden
. abzulehnen, wei I die getrennte Besteuerung lm Rahmen der
Steuerharmonisierung keinen Platz haben kann, und damit
wir noch mit der Detailberatung der Vorlage beginnen
kOnnen.
M. Salvionl, rapporteur: M. Biela dit avec raison que l'equite
fiscale n'existe pas au, du mains, qu'elle est tres subjective.
Le debat qui a debute cet apres-midi en donne Ia preuve.
Pour quelles raisons discute-t-on de Ia loi sur l'impOt federal
direct? J'avais explique prealablement que Ia loi sur !'harmonisation fiscale avait ete decouplee par Ia commission,
car le Conseil des Etats s'y etait attarde et on ne voulait pas
perdre de temps. M. Stich avait dit pertinemment que Ia lei
sur l'impOt fed~rai direct concerne !'argent (es geht um
Geld), tandis que Ia lol sur !'harmonisation concerne las
principes. Toutefois, on volt bien que Ia discussion de Ia ioi
sur l'impOt federal direct se rapporte aussi bien a !'argent
qu'aux principes. Cela signifie que le debat sur Ia loi sur
!'harmonisation, pour autant que I' on parvienne au bout de
Ia discussion sur Ia loi sur l'impOt federal direct, sera d'autant plus aisee.
Evidemment, il est malencontreux que le debat ait lieu avec
un Parlement largement renouvele. II aurait ete preferable
d'avoir un laps de temps supplementaire pour permettre aux
nouveaux membres de mieux examin~r le projet, ce qui
nous aurait fait probablement gagner du temps. Cependant,
etant donne que nous avons entame Ia discussion, il vaut
mieux Ia terminer.
Je rappelle encore ce que j'ai dit en guise de preambule. La
base constitutionnelle donne a Ia Confederation le droit de
legiferer jusqu'en 1994 en matiere d'impOt federal direct.
Avant cette echeance, il faudra soit voter un nouvel article
constitutionnel soit proroger celui existant, ce qui signifie
que cette loi aurait une duree indeterminee.
Je reponds surtout Ia proposition de renvoi. La commission ne peut pas I' accepter. Cette proposition demande le
renvoi du pro jet au Conseil federal avec des objectifs precis.
Elle se rapporte principalement au problema de !'imposition
des couples maries (remplacement de !'imposition de Ia
familia par une imposition individuelle). La commission est
parvenue a la·conclusion que !'imposition de Ia familia, avec
un bareme differencie, est preferable aux autres solutions
qui, dans un premier abord, peuvent soulever un certain
interet mais qui, a Ia suite d'un examen attentif, se revelent
plus injustes.
Les experts qui nous ant fourni une aide importante dans
nos travaux ant unanimement souligne ce que l'on appelle
l'effet de synergia qui se verifie, lorsque deux personnes
vivant ensemble. S'il est vrai qu'un couple marie, dent le
revenu est de 100 000 francs, est mains
l'aise qu'une
personne seule qui en gagne autant- it convient done que le
couple pale mains d'impOts- il est aussi vrai qu'un couple
marie qui dispose de 100 000 francs est plus a l'aise que
deux personnes seuies gagnant chacune 50 000 francs.
Dans cette derniere situation, il est done justa que le couple
pale davantage d'impOts.
L'allegement du couple marie par rapport a Ia personne
seule est attaint avec le double bareme et les deductions
pour charges de familia. L'alourdissement du couple marie
qui a 100 000 francs de revenu vis-a-vis de deux personnes
seules gagnant chacune 50 000 francs est obtenu, dans
notre systeme d'impOt progressif, par !'imposition globale
du couple com me unite economique. La methode de !'imposition sepiuee des epoux est, comma l'a releve le conseiller
aux Etats Jean-Fran~ois Aubert, une arme a deux tranchants: «Salon les circonstances, elle peut avantager indument les couples maries au, au contraire, leur etre franchement prejudiciable». Si les deux partenaires gagnent chacun 50 000 francs, il est evident qu'avec ('imposition separee
ils sent indument avantages, car on ne tient pas compte de
l'effet de synergia, tandis que si le rapport est de
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100 000 francs pour l'un et de 0 pour I' autre, parce qli'il tient.
le menage, !'imposition separee leur coute cher.
. Le problema a eu un rebondissement dans !'opinion publique a Ia suite d'un arret du Tribunal federal du mois d'avril
1984, ayant pour objet Ia dlsparite de traitement entre les
concubins avec deux revenus et les couples maries avec un
double revenu. II faut avant tout souligner qu'il y a des
personnes qui font menage commun sans etre necessairement des concubins: frere et soeur, mere et enfant majeur,
deux am is qui vivant ensemble. II ne faut done pas parler de
concubins, mais de couples non maries.
Etant donne l'impossibilite de earner toutes ces situations, il
n'est pas envisageable de prevoir dans un article de loi un
traitement particulier pour les couples non maries: En
revanche, I' existence du couple marie n3sulte clairement de
l'etat civil. Par ailleurs, un traitement different des couples
maries par rapport aux autres couples est justifle par le fait
que le mariage est une institution- dans le message on dit
«une communaute juridico-morale et economique»- tandis
que Ia cohabitation ne l'est pas.
II est interessant de relever qu'en Suisse il y a une moyenne
de 65 pour cent de contribuables maries, 30 pour cent de
personnes seules et 5 pour cent de couples non maries. Le
rapport qui dolt etre particulierement considere est celui
entre 65 et 30, plutOt que celui entre 65 et 5.
En outre, Ia moyenne suisse est peu pres 70 pour cent.du
revenu pour l'un des partenaires et 30 pour cent pour !'autre. Le calcul sur une repartition de 50/50 du revenu du
couple marie est un cas d'ecole qui se verifie tres rarement.
Dans cette situation, l'inegalite peut etre plus importante.
Lorsque le rapport se modifie, l'inegalite diminue.
Le message (chiffre 142.211) explique tres bien ce phenomena: «La charge fiscale Ia plus lourde est supportee p.ar les
couples dans lesquels un seul des conjoints exerce une
activite lucrative, tandis que I' autre tient ie menage et s'occupe des enfants».
Par ailleurs, !'imposition separee inciterait les couples, dans
une large mesure, a scinder leurs elements de revenu et de
fortune par d'habiles artifices (contrat de travail fictif,
contrat de societe, transfert de fortune). Com bien d'administrateurs engageraient leurs femmes pour les relations publiques de Ia societe, ce qu'elles font probablement deja, sans
pour autant demander une diminution de !'imposition fiscale? Cette possibilite ouverte avant tout aux independants
ne le serait guere aux salaries.
En renon~nt a additionner les elements imposables des
conjoints et, partant, tenir compte de Ia difference de leur
capacite economique par rapport aux contribuables vivant
seuls, on favoriserait surtout les classes a revenu at fortune
superieurs. Au vu de Ia situation financiers des collectivites
publiques, il faudrait compenser les partes de recettes fiscales qui en resulteraient par une adaptation correspondante des baremes d'impOt.
En matiere d'impOt federal direct, !'inscription dans Ia constitution du taux maximum applicable aux personnes physiques rend encore plus difficile toute adaptation de bareme.
Autrement dit, il faudrait compenser cette perte de recettes
fiscales en sollicitant davantage les classes de revenus inferieurs et moyens, actuellement deja fortement mises a
contribution, ce que Mme Haller veut precisement eviter
avec sa demande de renvoi.
La commission a examine les moyens de correction pour
reduire cette inegalite. on· a refuse le «splitting» integral
(separation des revenus pour Ia determination du taux de
l'impOt) car ce systeme favorise toujours le couple marie par
rapport aIa personne qui vit seule et qui ne beneficia pas de
l'effet de synergia. Le «splitting» serait Ia rigueur acceptable en presence de deux revenus egaux, mais plus Ia rapport
se modifie et plus le «splitting» integral deviant injuste et
plus particulierement lorsque un seul des conjoints travallle
l'exterieur. Le couple marie paierait seulement une fraction des 1m pOts payes par le couple non marie. Le «splitting»
partial ales memes defauts que !'autre systeme. C'est finalement le systeme de double bareme qui a ete vote par les
deux Chambres, comme solution provisoire et qui vous est
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maintenant propose comma solution definitive dans Ia loi.
On peut critiquer ce systeme car dans certaines .situations il
peut creer des inegalites ou d'apparentes injustices mais
cela existe aussi dans les autres systemes. Alors, mieux vaut
rester dans un systeme deja applique dans Ia plupart des
cantons et qui nous garantit une application qui tente d'eviter les inegalites les plus frappantes (c'est-a-dire pas d'augmentations pour les celibataires et une diminution pour les
couples maries avec deduction sociale).
La diminution des recettes calculee est de 365 millions. La
diminution des recettes dans le cas d'une separation est
difficilement calculable car il faudrait effectuer des adaptations pour eviter Ia violation du principe de l'egallte de
traitement des personnes.
La solution proposee par Ia commission est cella qui est Ia
plus raisonnable et qui tient le mieux compte de Ia situation
politico-sociale des families en Suisse, de Ia femme qui
travaille, car des deductions et des allegements sont prevus.
Au nom de Ia commission, je vous propose de ne pas
accepter Ia demande de renvoi qui mettrait le Conseil federal en difficultes et de voter !'entree en matiere.
Prisident: Frau Hailer hat zu einer kurzen personlichen
Erklarung das Wort.

Frau Haller: lch mochte zu zwei Punkten ganz kurz etwas
sag en.
1. Es ist nicht die Meinung meines Antrages, dass allfallige
Ausfi:i.lle bei den naturlichen Personen, aufgrund einer zivilstandsunabhi:i.ngigen Regelung, durch eine Mehrbelastung
der juristischen Personen ausgeglichen warden sollte. lch
bin deshalb bereit - ich habe den Antrag auch in diesem
Sinne verstanden -, dass die Artikel betreffend die naturlichen Personen im Sinne, wie es Herr Biel vorgeschlagen
hat, an den Bundesrat zuruckgingen und im Qbrigen die
Vorlage weiterberaten wurde. Wenn das moglich ist, bitte
ich einfach, daruber abzustimmen.
2. Herr Feigenwinter hat mir in der Fraktionserklarung der
CVP unterschoben, ich betrachte Kinder nicht als die grosste Bereicherung der Familie. (Zwischen rut Feigenwinter: So
habe ich das nicht gesagtl) Kinder sind eine sehr grosse
Bereicherung der Familia; aber das soli sich steuerlich auch
auswirken, indem man Familien mit Kindern entlastet. lch
bin nur dagegen, dass man Familien mit Kindern Geld
wegnimmt und dieses Geld den kinderlosen Ehepaaren
schenkt.
lch bin da ubrigens in sehr guter Gesellschaft mit den CVPFrauen. Ich entnehme einer Pressemitteilung der CVPFrauen vom November 1986- das ist noch nicht so lange
her-: «FOr die CVP-Frauen ist es darum ein Anliegen, fur
einen zivilstandsunabhi:i.ngigen Steuertarif zu pli:i.dieren.
Nicht so sehr der Zivilstand soli den Ausschlag uber die
steuerliche Belastung geben, sondern die Tatsache, ob das
Steuersubjekt Unterstutzungspflicht nachzukommen hat
oder nicht», und das wird noch naher spezifiziert.
lch hoffe deshalb trotzdem, dass sich die CVP zu einer
UnterstUtzung des Ruckweisungsantrages durchringen
kann.
Bundesrat Stich: Es ist in der Tat so, dass Sie zum ersten
Mal in der Geschichte der Eidgenossenschaft ein Steuergesetz uber die direkte Bundessteuer behandeln. lch weiss,
das ist etwas, was Ihnen allen sehr nahe geht.
Es erinnert mich gelegentlich an die Schule, wo auch jedermann Erfahrungen hat, weil schliesslich aile mal zur Schule
gegangen sind. Und diese Erfahrungen dienen dann in der
Regel als Massstab zur Beurteilung der Schule. Auch bei
den Steuern ist es so, dass gelegentlich die Erfahrungen, die
man selbst damit gemacht hat, sehr massgebend sind.
Dart ich Sie aber bel dieser Gelegenheit daran erinnern: Ein
Steuergesetz hat den Zweck, der offentlichen Hand die
Mittel zuzufUhren, die sie tatsachlich notig hat. Sie haben in
der Budgetdebatte gezeigt, dass Sie gelegentlich beim Verteilen dieser Mittel sehr freigebig sind. Ganz anders ist es,
wenn es darum geht, diese Mittel einzutreibeni
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Zum anderen soilte ein Steuergesetz auch einer gewissen
Gerechtlgkeit entsprechen. Eine grosse Mehrheit der Steuerpflichtigen so lite ein solches Steuergesetz als einigermassen gerecht empfinden.
Es gibt noch einen weiteren Grundsatz: Ein Steuergesetz
sollte nicht diskriminieren und keine Konkurrenznachteile
bringen, sollte also wettbewerbsneutral sein. Vor allem ist
ein Steuergesetz nicht da, urn Subventionen nach dem
Giesskannenprinzip zu beschliessen, wie man das etwa tut,
wenn man gewisse Steuererleichterungen fur irgendwelche
Zwecke gewi:i.hrt.
Hauptpunkt ist also die Beschaffung von Mitteln; und es
Iiegt an Ihnen, dafur zu sorgen, dass diese Mittel auch
sinnvoll verteilt warden.
Es ist haute gesagt worden, das jetzige Steuergesetz
stamme aus dem Jahre 1940. Das ist nicht ganz richtig: Es
ist 1941 verabschiedet worden. Aber Sie konnen sich trosten. 1941 ist es auch nur eine Verlangerung gewesen; denn
direkte Bundessteuern kennen wir in der Eidgenossenschaft
seit 1916. Es hat nur ein einziges Jahr gegeben- ich weiss
nicht mehr genau, ob es 1932 oder 1933 war-, woman in
der Eidgenossenschaft keine direkten Steuern erheben
konnte, weil man sich offenbar Qber die Verli:i.ngerung nicht
einig geworden war. Von diesem einen Jahr abgesehen
wurde seither stets - unter wechselndem Namen - eine
direkte Bundessteuer erhoben.
Aber mit dem vorliegenden· Gesetz, Frau Spoerry, schaffen
wir noch kein Definitivum. Vielleicht ist auch das eine Sisyphus-Arbeit; letztlich entscheidet namlich das Volk vor 1994,
ob es irgendeiner direkten Bundessteuer oder einer Verlangerung zustimmt. Und wenn es dann nein sagt, ist dieses
ganze Gesetz uberflussig gewesen. Das ist alles denkbar.
Man muss immer ein bisschen in die Zukunft blicken, damit
man sich nicht allzu viele lllusionen macht.
Vielleicht ist es aber ohnehin auch eine Sisyphus-Arbeit des
Finanzministers, wenn er versucht, einmal aus den roten
Zahlen herauszukommen. Frau Aubry hat gesagt, auf einige
hundert Mlllionen konnte man schon verzichten. Auch Frau
Spoerry hat auf etwa 10 Prozent- das sind einige hundert
Millionen - verzichten wollen. Deshalb frage ich mich:
Warum haben wir das getan? Nur damit Sie jetzt sagen
konnen: Wir konnen gut darauf verzichten?!
lch weise Sie darauf hin, dass Sie mit diesem Gese'tz und mit
der Entscheidung uber die einjahrige Veranlagung daruber
befinden, ob es in der Zukunft gelingen kann, den Haushalt
ausgeglichen zu halten. Wenn Sie sag en: Wir bleiben bel der
zweijahrigen Veranlagung, dann muss ich feststellen: Wir
haben wirklich Sisyphus-Arbeit geleistet beim Ausgleich des
Bundeshaushaltes. Dann istesein Versuch gewesen, einmal
zu zeigen, dass man es auch anders tun konnte; welter war
es wirklich nichts.
lch will jetzt nicht im Detail auf die verschiedenen Fragen
eingehen. Wir werden Gelegenheit haben, in der Detailberatung auf die Problema der einjahrigen Veranlagung, der
Gewinnsteuern der Unternehmen usw. zuruckzukommen.
lch will mich jetzt nur noch mit dem Ruckweisungsantrag
von Frau Hailer beschaftigen.
Die Ruckweisung an den Bundesrat ware wahl das Ungeschickteste, was Sie tun konnten; denn der Bundesrat hat
Ihnen eine Botschaft unterbreitet. Er hat unter anderem
auch zu den verschiedenen Steuerarten und Besteuerungsarten Stellung genommen.
Aber es gabe noch einen Nachteil: Wenn der Bundesrat eine
Vorlage vorlegt, dann achtet er in der Regel auch auf die
Verfassungsmassigkeit. Wenn er lhren Auftrag ausfuhren
musste, dann ware diese Verfassungsmassigkeit trotz allem
in Frage gestellt. Die Basis fur die Steuern ist Artikel 41ter.
Dart heisst es im Absatz 5: «Die Steuer betragt hOchstens
11,5 Prozent vom Einkommen der naturlichen Person en. Die
Steuerpflicht beginnt fruhestens bei einem reinen Einkommen von 9700 Franken fur Ledige und 12 200 Franken ·wr
Verheiratete.»
Dieser Verfassungsartikel stellt offensichtlich darauf ab,
dass es in der Schweiz nicht nur den Artikel 4, sondern auch
den Artikel 54 gibt, der das Recht der Ehe unter den Schutz
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des Bundes stellt. Wenn man die Mindestgrenze fOr Verheitatsachlich erfQI!en will. Wlr haben jedoch keine Zeit gehabt,
ratete festlegt, kann man daraus schliessen, dass der VerfasRechnungen anzustel!en und diese Fragedefinitivzu klaren.
sungsgeber ursprunglich davon ausgegangen ist, dass die
Sie muss also often bleiben; wir sehen aber dlese MoglichFamilia als eine Einheit betrachtet wird. Auch der Bundesrat
keit nicht.
vertritt diese Auffassung; er wird Ihnen also kaum eine
Wail wir die Frage ohnehin ais nicht verfassungskonform
andere Losung vorlegen konnen.
betrachten, bitte ich Sie, den Antrag auf ROckwelsung abzuGemass lhrem Antrag mochten Sie gesamthaft keine Umverlehnen, ganz abgesehen davon, dass. die getrennte Besteueteilung der Steuerbelastung von hOheren zu niedrigeren
rung, wie das Frau Uchtenhagen angefOhrt hat, bereits in
Einkommen, und Sie mochten im Punkt 2 im Vergleich zum
der letzten Session und in den Kommissionen zur DiskusBundesbeschluss 1987 Ober die direkte Bundessteuer keine
sion gestanden hat. Die Mehrheit von Ihnen ist nicht fOr die
Mehrbelastung von Familien mit abzugsberechtigten Kingetrennte Besteuerung gewesen.
darn, Sie mochten dazu noch- im Vergleich zum Bundesbelch bitte Sie, den ROckweisungsantrag von Frau Haller abzuschluss 1987 Qber die direkte Bundessteuer- keine Mehrbeiehnen.
lastung von Reineinkommen bis zu 30 000 Franken. lch
habe Zweifel, Frau Haller, ob diese drei Punkte Oberhaupt
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
unter einen Hut zu bringen sind, einmal abgesehen von den
Le consei/ decide sans opposition d'entrer en matiere
Steuerausfallen, die massiv waren. lch kann Ihnen haute
nicht sagen, wieviel diese Ausfalle ausmachen wOrden. Aber
Abstimmung - Vote
ich bezweifle, dass es moglich ist, keine Umverteilung der
Steuerbelastung zwischen niedrigen und hoheren EinkomFOr den ROckweisungsantrag Haller
46Stimmen
men vorzunehmen, urn im Vergleich zum Bundesbeschluss
107Stimmen
Dagegen
Ober die direkte Bundessteuer dann keine Mehrbelastung
von Familien mit abzugsberechtigten Kindem zu erreichen.
Detailberatung - Discussion par articles
lch weiss nicht, ob das moglich ist. Sicher ist aber, dass
enorme Ausfalle entstehen dOrften.
Titel und Ingress
Sie haben vorhin in der personlichen Erklarung gesagt, die
Antrag der Kommission
Ausfalle sollten nicht die juristischen Personen betreffen.
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Sie haben vergessen zu sagen, wen sie denn sonst betreffen
sollen. Sellen wir die Ausfalle mit dar Progression hereinhoTitre et preambule
len? Das ist nicht gut moglich, denn hier ist der oberste
Proposition de Ia commission
Steuersatz - ich habe ihn bereits genannt - 11 ,5 Prozent.
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
DarOber hiriaus geht es in der Regel nicht- als Gesamtbelastung ganz sicher nicht -; vielleicht im Grenzbereich. Es
Angenommen - Adopte
warden also auf jeden Fall massive Ausfalle entstehen. Dann
ist da die Frage: So lien wir sie Ober die Umsatzsteuer herein·
Art. 1 Bst. a
holen? Das ist die andere Variante, die hier zur Diskussion
Antrag der Kommission
steht.
Mehrheit
lch glaube aber, dass lhr Anliegen noch andere Problema
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates
bringt. Man kann kein System wahlen, das ohne Problema
Minderheit
ist; das ist sicher. Frau Uchtenhagen hat Ihnen die Prozent(Nauer, Borel, Bundi, Fehr, Uchtenhagen, Vannay)
verteilung bel den Steuerpflichtigen in der Schweiz dargeZustimmung zum Entwurf des Bi.mdesrates
legt. Nehmen wir einmal grob 2,6 Million en Steuerpflichtige
an, davon etwa 800 000 Ledige und - nach frOherer OrdArt. 1 let. a
nung - etwa 1,8 Millionen Steuerpflichtige mit dem Abzug
Proposition de Ia commission
fOr Verheiratete - heute sind es etwas weniger -, dann
Majorite
bedeutet das, dass wir etwa 1,2 Millionen steuerpflichtige
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Ehepaare ohne Zweitverdienereinkommen und etwa
Minorite
600 000 mit einem Zweitverdienereinkommen gehabt haben.
(Nauer, Borel, Bundi, Fehr, Uchtenhagen, Vannay)
Wenn Sie die individuelle Besteuerung der Ledigen anwenAdherer au projet du Conseil federal
den, haben Sie zwar eine gewisse Entlastung der verheirateten Frau erreicht, ohne Zweifel. Aber unter Umstanden
Fehr, Sprecher der Minderheit: Dieser Antrag ist seinerzeit
haben Sie dann auch fur verschiedene Paare mit gleich
von Kollege Nauer eingereicht worden; er ist aus dem Rat
hohen Paar-Einkommen - je nachdem, wie dieses Einkomausgeschieden, weshalb ich ihn jetzt vertrete. Der Antrag
men auf Mann und Frau verteilt ist - eine sehr ungleiche
basiert auf folgenden Ueberiegungen.
Belastung. Ob das gerechter ist?
Einar umfassenden Einkommenssteuer sollten neben den
Bei Alleinverdienern finden Sie es nicht notig, dass es zu
wiederkehrenden auch die einmaligen EinkOnfte unteriieirgendeinem Abzug fOr die Frau, die nicht verdient, kommt.
gen, welche der Steuerpflichtige erzlelt. Dies gilt namentlich
Wenn Sie dieses Instrument einsetzen wollten, urn zu erreiauch fOr Gewinne, welche bel der Veriiusserung von Vermochen, dass aile verheirateten Frauen zugleich auch berufstagensteilen erzielt warden. BezOglich des Geschaftsvermotig sind, hat lhr Antrag wirklich einen Sinn. Aber sonst
gens ist diese Forderung weitgehend verwirkiicht. Aehnlich
glaube ich nicht, dass man hierzu mehr Gerechtigkeit kame.
steht es mit den GrundstOckgewinnen, die in der Regel in
Hinzu kommt, dass es tar Selbstandigerwerbende mit
den Kantonen steuerlich erfasst warden. Anders verhiilt es
gemeinsamem Betrieb relativ einfach ist, das Einkommen
sich mit der Besteuerung der Kapitalgewinne auf beweglizwischen den Ehepartnern aufzuteilen, urn so die Steuem
chem Privatvermogen. Diese warden in den Kantonen prakzu reduzieren; eine Moglichkeit, die den Arbeitnehmern ' tisch nicht besteuert, und auch der Bund hat bisher darauf
nicht offensteht. Wir schaffen afso hier ganz eindeutig Ungeverzichtet.
rechtigkeiten zwischen denjenigen, die einen Lohnausweis
Es ist grundsatzlich stossend, dass mit Vermogenstransbekommen, und denjenigen, die einen eigenen Betrieb
aktionen erzieltes Einkommen der Besteuerung entgeht,
haben.
wahrend Lohn- und Renteneinkommen minutios erfasst
warden.
lnsgesamt kann man festhalten, dass die getrennte BesteueNun ist zuzugeben, dass die integrale Kapitalgewinnberung vor allem den hohen und hoheren Einkommen zugute
steuerung mit einem erhebiichen Verwaltungsautwand verkommen wOrde. lch frage Sie, ob das der Zweck der Uebung
bunden ist. Konnte man sich generell auf die Steuerehrlichsein sol!. lch glaube nicht, dass Sie das wOnschen. lch
keit verlassen, ware dies zwar kein Problem. Da dem aber
glaube aber auch nicht, dass es mogiich ist, die getrennte
nicht so ist, gilt die integrale Kapitalgewinnbesteuerung
Besteuerung durchzufQhren, wenn man lhre Bedingungen
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unter anderem wegen des grossen Erhebungsaufwandesalso aus verwaltungsokonomischen Grunden oder Ueberlegungen der Praktikabilitat- als fiskalisch wenig interessant.
Die Losung, welche der Bundesrat 1983 vorgeschlagen hat,
fOhrt zur Beteiligungsgewinnsteuer, das heisst die Kapitalgewinnbesteuerung wird auf jene Kapitalgewinne
beschrankt, die auf wesentlichen zum Privatvermogen
gehOrenden Beteiligungen an Kapitalgesellschaften und
Genossenschaften erzielt warden. lch verweise auf Seite 38ff der Botschaft; die dort gemachten ausfOhrlichen
Darlegungen mochte ich nicht wiederholen.
Damit ist eine mit vertretbarem Aufwand durchfOhrbare
Regelung gefunden worden. Es geht dabei weniger urn den
mit der Beteiligungsgewinnsteuer mutmasslich zu erzielenden Ertrag an sich - es handelt sich urn scha.tzungsweise
50 Mlllionen im Jahr- als urn eine Fraga der Steuergerechtigkeit. Wenn schon aus administrativen Grunden nicht
samtliches Einkommen erfasst werden kann, so soli doch
die BesteuerungsiOcke so eng wie moglich gehalten
warden.
Es ist mir bekannt, dass gerade aus dem Kreise potentiell
Betroffener auch mit Gerechtigkeitsargumenten gegen die
Beteiligungsgewinnsteuer gefochten wird. DafOr habe ich
insofern Verstandnis, als nur die integral a Besteuerung aller
Kapitalgewinne vollige Gerechtigkeit herzustellen vermochte. Andererseits ist aber nicht einzusehen, weshalb
jene Gewinne, die mit vertretbarem Aufwand erfasst werden
konnen, nicht genau gleich wie Lehne, Renten oder auch
Lotteriegewinne steuerlich erfasst warden sollen.
Die Steuergerechtigkeit wird nicht erhoht, indem man ein
Steuerschlupfloch einfach bestehen lasst. Aus diesen
Ueberlegungen mochte die SP-Fraktion die Beteiligungsgewinnsteuer einfOhren.
lch bitte Sie, dem Antrag der Kommissionsminderheit zuzustimmen.
M. Cavadlni: Je voudrais vous rappeler a ce sujet l'experienee du canton du Tassin avec l'impot sur les gains de
participations importantes. Cet impot a ate introduit en 1976
par le Grand Conseil.ll est entre en vigueur en 1977. II a ete
suspendu dans son application deja a fin 1978 mais avec
effet retroactif au moment de son entree en vigueur. Cet
impot a ete supprime definitivement de notre loi fiscale
l'annee passee par une decision unanime du Grand Conseil.
Pourquoi ce changement? L'introduction de cet impot a fait
perdre au canton des contribuables assez importants.
Ensuite, Ia presence de cette forme d'imposition n'etait pas
le meilleur moyen pour stimuler les investissements dans
l'economie du canton, en particulier les investissements de
Ia part de Suisses ou d'etrangers. Cet impot a done ete
supprime et il I' a ete aussi dans deux autres cantons qui en
connaissaient !'existence, soit le canton du Valais et le
canton de Saint-Gall. J'ajoute que cet impot touche aussi les
entreprises ayant Ia forme d'une societe anonyme de petite
et moyenne dimension. On croit que cet impot n'interesse
que les grandes societas mais eel a est faux. Ces entreprises
sont penalisees soit en fonction de !'inflation, soit aussi en
fonction des benefices reinvestis dans Ia societe.
Je vous donne deux examples. Si une personne investit,
dlsons, 200 000 francs dans une societe anonyme pour
creer une entreprise et Ia valeur de cette societe aug mente
en fonction du rencherissement, au moment ou Ia personne
decide de vendre les actions de Ia societe, elle devrait payer
cet impot sur !'augmentation de valeur meme si cette augmentation de valeur a eta creee seulement en fonction du
rench9rissement.
Dans un deuxieme cas, un entrepreneur, qui veut renforcer
son entreprise et qui renonce a prelever les dividendes pour
investir le benefice qu'il a realise dans son entreprise, il
augmente ainsi Ia valeur de son entreprise, sa production.
Peut-etre qu'il parvient aussi a creer de nouvelles places de
travail. Si a un moment donne, il decidait d~ vendre !'entreprise, devenue plus solide, ce qui est dans !'interet general,
alors il serait puni par l'impot sur .les gains de participation
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pour avoir voulu investir dans sa societe les benefices qu'il
avait realises.
En conclusion, cet impot n'est pas dans !'interet de l'economie suisse. II penalise les investissements dans les entreprises de toutes dimensions et n'ameliore pas Ia position de
Ia Suisse par rapport a l'etranger. On touche, comma je l'ai
dit, toutes les societas. L'influence ne peut etre que negative
pour les investissements en Suisse et aussi pour notre place
financiere. N'oublions pas que Ia concurrence augmente
toujours. Ce n'est pas en introduisant de nouveaux impots
que I' on aug mente Ia competitivite de notre pays sur le plan
international.
Mon groupe vous invite done a appuyer Ia proposition de Ia
majorite de Ia commission et a rejeter cet impot.
Neblker: lch habe einen Antrag zur Aufhebung der Kapitalsteuer bei den juristischen Personen eingereicht. Dieser
Antrag wurde Ieider noch nicht verteilt. Sie haben ihn also
nicht auf dem Tisch des Hauses.
Aber das macht an sich nichts. lch beantrage Ihnen, meinen
Antrag erst unter dem Dritten Tell, bei der Besteuerung der
juristischen Personen, zu behandeln. Dieser Antrag hat
namlich einen direkten Zusammenhang mit dem Steuertarif
(progressive oder proportionale Besteuerung) und ist teilweise eine Alternative zum Normaldividendenabzug. Es ist
also sinnvoll, wenn wir dort darOber sprechen. Sonst fehlt
der Zusammenhang, der zum Normaldividendenabzug hergestellt warden muss.
lch beantrage Ihnen also, die Behandlung dieser Fraga
auszusetzen und sie erst spater materiel! zu behandeln.
Reichling, Berichterstatter: Der Standerat hat die vom Bundesrat vorgeschlagene Beteiligungsgewinnsteuer gestrichen. Ein Minderheitsantrag will sie nun bei uns wiederaufnehmen.
In der nationalratlichen Kommission hat der Bundesrat die
Beteiligungsgewinnsteuer nicht mehr verteidigt. lch weise
darauf hin, dass ein teilweiser Ersatz in der Steuervorlage
Eingang gefunden hat; namli~h die Besteuerung der Gratisaktien.
Es ist vorerst festzuhalten, dass es sich nicht urn eine
Kapitalgewinnsteuer handelt. Aile diejenigen, die aus dem
Wertschriftenhandel in den letzten Jahren - nicht in
allerletzter Zeit - grosse Gewinne erzielt haben, wOrden
nach wie vor nicht besteuert. Der Wertschriftenhandel mit
Gewinn unterliegt der Beteiligungsgewinnsteuer nicht. Es
warden nur namhafte Beteiligungen an Unternehmungen,
die mit Gewinn veraussert warden, besteuert. Die Grenze
liegt bei 20 Prozent Beteiligung. Wer also eine zehnprozentige Beteiligung an einer Gesellschaft mit grosstem Gewinn
veraussert, soli nicht besteuert warden, sondern nur, wer die
20-Prozent-Grenze Oberschreitet.
Sie sehen das Verhaltnis: 20 Prozent an einer kleinen Familien-Aktiengesellschaft kann ein relativ geringer Betrag sein.
FOnf Prozent an einer grossen Publikumsgesellschaft vermag dagegen vergleichsweise ein Vielfaches an Gewinn
abzuwerfen, ohne jegliche Besteuerung. Wir wOrden also
eindeutig nur eine Besteuerung bei Beteiligung an kleinen
Kapitalgesellschaften einfOhren, wahrend Oberall dort, WO
urn die wirklich grossen Beteiligungen gehandelt, gefeilscht
und spekuliert wird, die Beteiligungsgewinnsteuer nicht
greifen wOrde. In vielen Fallen dieser kleinen Familiengesellschaften handelt es sich wahrscheinlich urn einen Tell der
Altersvorsorge der an der Gesellschaft Beteiligten, die dann
im Alter abgestossen und in Geld umgemOnzt wird.
lch weise darauf hin, dass mit dem Entscheid, den Sie jetzt
in Artikel1 fallen, auch Ober das gleiche Begehren in Artikel16 und in den Artikeln 40 bis 50, 54, 141, 142, 168 und
212 entschieden wird, so dass bei jenen Artikeln nicht mehr
Ober diesen Minderheitsantrag zu diskutieren ist. Es· geht
jetzt urn den Grundsatzentscheid.
Die nationalratliche Kommission lehnt die Beteiligungsgewinnsteuer ab, weil sie nur in zwei Kantonen bekannt ist und
im Hinblick auf die Harmonisierung gewaltige Problema
aufwerfen wOrde. Nur wenige Kantone kennan eine Kapital-
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gewinnsteuer. Einzelne Kantone haben sie nach der Einfuhrung wieder abgeschafft, well sie nichts abgeworfen hat,
well man dort Verluste mit Gewir:men verrechnen konnte.
Gewinne auf Beteiligung umfassen in der Regel eine Wertvermehrung wahrend einer sehr Iangen Zeitspanne und
beinhalten damit automatisch die Teuerung, die Geldentwertung, die nach 10, 15 oder mehr Jahren auf solchen
Beteillgungen sichtbar wird: Die' Teuerung wird in dieser
Steuer als Gewinn besteuert. lch habe schon gesagt: Die 20Prozent-Grenze ist willkiirllch und wirkt sich im Verhaltnis
von kleinen und grossen Gesellschaften ungerecht aus.
Die kantonalen Erfahrungen zeigen auch, dass bel der
Gewinnerfassung die Locher in der Regel nicht gestopft
warden konnen. Ob es also gelingt, wenn eine Beteiligung in
mehreren kleinen Schrltten veraussert wird, den Gewinn
tatsachlich noch zu besteuern, ist sehr fragwOrdig. Es ist
aber ebenso sicher, dass der kleinste Verlust jedesmal geltend gemacht wurde.
Daher riihren often bar auch die schlechten Erfahrungen der
Kantone, und damit erklart sich der kleine Ertrag von etwa
50 Millionen, den diese Steuer abwerfen wiirde.
Das sind die Griinde, die die Kommission veranlasst haben,
Ihnen mit 14 zu 4 Stimmen zu beantragen, auf die Beteiligungsgewinnsteuer zu verzichten.
M. Salvlonl, rapporteur: La commission vous propose, par
14 voix centre 4, d'accepter le changement deja decide par
le Conseil des Etats, c'est-a-dire de biffer a I' article premier,
lettre a: «ies gains de participations de personnes physiques».
Les raisons qui ont amene votre commission a annuler cette
nouveaute dans Ia loi sent diverses. C'est avant tout un cas
particulier de !'imposition des gains en capital. Or, en general, les gains en capital ne sent pas imposes. Done, salon
cette regie generale, il ne faudrait pas accepter que l'on
impose les gains mobiliers, en particulier lorsqu'il s'agit
d'une participation importante. Le capital est deja impose
par l'impat sur le revenu du capital. Les variations de Ia
valeur des biens mobiliers sent dues surt.out au hasard ou
.encore a Ia depreciation de Ia monnaie·.
II faudrait egalement deduire les partes. II taut remarquer,
toutefois, que si I' on deduisait les partes, cette annee serait
par example nefaste pour le Conseil federal. Les gains dus a
Ia depreciation de Ia monnaie ne peuyent pas etre imposes.
Ce serait injuste car les petites et moyennes entreprises, les
artisans qui ont choisi Ia forme de Ia societe anonyme et qui
ont une participation superieure a 20 pour cent se verraient
imposes sur un travail qui l'a deja ate pendant les trente ou
quarante annees durant lesquelles ils onttravaille. Les variations de fortune mobiliere sent par ail leurs deja imposees si
le gain est obtenu dans le cadre d'une activite professionnella. Les variations de fortune mobiliere pour les personnes
qui font le commerce professionnel de titres sent imposees,
avec deduction des partes.
La «clause des 20 pour cent» est en sol arbitraire et frapperait surtout les petites et moyennes entreprises. Des participations inferieures a 20 pour cent dans de grosses societas
anonymas peuvent etre representees par des investissements de millions de francs et ceux-la ne seraient pas
imposes, ce qui constitue une injustice frappante. Au
demeurant, les gains realises dans le courant de l'annee ne
seraient pas contralabies et echapperaient a l'imposition.
Differents cantons ont deja aboli cette imposition. Le canton
du Tassin, apres l'avoir introduite, l'a egalement abo lie pour
une serie de raisons, comma vient de vous le rappeler
M. Cavadini. Le canton de Berne vient egalement de l'abolir.
L'on s'est demande quei pouvait etre le rendement de cette
nouvelle forme d'imposition avec to us ces defauts? On no us
dit que le rendement pourrait correspondre a 1 pour cent de
l'impat sur le revenu et a 1 pour mille du revenu total,
comma calcule dans le canton de Berne. II est done tout a
fait inutile d'lntroduire cette nouveaute qui constltue une
infraction a Ia regie generaie salon laquelie les gains en
capital ne sent pas imposes, et je vous propose par consequent de suivre Ia decision du Conseil des Etats.
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Je vous rappelle que Ia decision que l'on va prendre se
rapportera aussi a tous les articles qui concernant cette
imposition des gains de participation, c'est-a-dire les articles16, alinea 3, les articles 40 a 50, l'article 54, les articles
141, 142, 168, alinea 3, lettre c, et 212. La commission vous
demande done de bien vouloir confirmer sa decision.

Abstimmung - Vote
FOr den Antrag der Minderheit
FOr den Antrag dar Mehrheit

40Stimmen
97Stimmen

Art. 1 Bst. b
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des SUinderates

Antrag Nebiker
b. eine Gewinnsteuer von den juristischen Personen;
Art. 1 let.b
Proposition de Ia commission
Adh9rer a Ia decision du Conseil des Etats

Proposition Nebiker
b. Un impat sur le benefice des personnes morales;
Prisldent: Zu Buchstabe b hat Herr Nebiker einen Antrag in
Aussicht gestelit. Er will ihn welter hinten begrunden.
Reichling, Berichterstatter: Bel den juristischen Personen
liegen uns aufgrund der vorliegenden Antrage vier Konzepte
vor, worOber wir beraten mussen. Das eine ist dasjenige des
Bundesrates, namlich proportionaler Steuertarif plus Kapitalsteuer. Der Standerat hat einen Dreistufentarif mit Kapitalbesteuerung gewahlt. Die nationalratliche Kommission
schlagt Ihnen einen Zweistufentarif mit Normaldividendenabzug und Kapitalbesteuerung vor, und Herr Nebiker beantragt Ihnen nun einen proportionalen Tarif fur die Gewinnbesteuerungals einzige Steuer fur die juristischen Personen.
lch schlage Ihnen vor, diesen Entscheid zu fallen; wenn wir
iiber diese Konzepte bel den juristischen Personen beraten
und aile vier Konzepte dann vorgestellt warden konnen.
In diesem Sinne mussen wir jetzt die Beratung von Artikel1
Buchstabe b aussetzen, damit wir nicht wieder darauf
zuriickkommen mussen. Nachdem die Entscheide gefallen
sind, heisst es dann dort «Gewinn- und Kapitalsteuer» oder
nur «Gewinnsteuer»; eventueli beschliessen Sie auch noch
etwas anderes.

M. Salvloni, rapporteur: Je vais simplement vous repeter ce
que vient de dire en allemand M. Reichling. En effet, Ia
proposition de M. Nebiker n'a pas ate distribuee et je ne
voudrais pas lui attribuer des intentions qui ne sont pas les
siennes. Je crois que M. Nebiker souhaite eliminer l'impat
sur le capital des personnes morales a condition que l'on
elimlne Ia deduction de 2 pour cent pour dividende normal
que Ia commission a decidee.
Nous n'avons pour le moment que trois propositions, celia
du Conseii federal, soit l'impat proportionnel, celie du
Conseil des Etats, le systeme des trois paliers, et Ia solution
adoptee par Ia commission du Conseil national, le systeme
des deux paliers avec l'attribution du dividende normal.
M. Reichling vous propose de ne pas discuter de Ia lettre b
pour le moment et d'attendre Ia discussion concernant
l'article 74- ou Ia commission vous propose le systeme des
deux paliers - pour parler du systeme d'imposition des
personnes morales.

Bundesrat Stich: Mir ist es gleich, wenn Sie das spater
behandeln wolien. Alierdings betrachte ich es nicht als
zweckmassig, wenn man in Paketen abstimmen will, denn
man soli sich zum Tarif der juristischen Personen aussern,
was fur eine Variante man wahlen will. Man soli sich dazu
aussern, ob man einen Abzug einer Minimalsteuer will. Man
soli sich dazu aussern, ob man die Besteuerung des Kapitals
will.
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Der Bundesrat halt naturlich an der Besteuerung des Kapitals fest, denn sonst wurden wir ausgerechnet von HoldingGesellschaften, die nur Beteiligungen haben, aber den
Schutz der Schweiz in allen moglichen Angelegenheiten
sehr gerne akzeptieren; von denen warde die Schweiz dann
keinen Rappen mehr einnehmen.
Dagegen warden wir uns wehren.
Prisldent: Die Kommissionsreferenten haben Ihnen den
Ordnungsantrag gestellt, uber Buchstabe b erst abzustimmen, wenn materiel! die Frage der Kapitalsteuer zur Diskussion steht.- Der Antragsteller, Herr Nebiker, ist mit dlesem
Vorgehen einverstanden.
Art. 1 Bst. c
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 1 let. c
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 3 Abs. 1 und 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des SUinderates
Art. 3 al. 1 et 2
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 3 Abs. 3
Antrag der Kommission
Einleitung und Bst. a
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates
Bst. b
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates
Minderheit
(Salvioni)
b. wah rend drei Monaten ohne Unterbruch verweilt oder, bel
Unterbrechungen, ihr Aufenthalt sechs Monate im Kalenderjahr abersteigt.
Art. 3 al. 3
Proposition de Ia commission
Introduction et let. a
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Let. b
Majorite
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Minorite
(Salvioni)
b. Quand elle y reside sans interruption pendant trois mois
ou, avec des interruptions, son sejour depasse les six mois
par annee civile.
Prisldent: Hier liegt ein Minderheitsantrag Salvioni vor. Er
wird von Herrn Couchepin begrandet.
M. Couchepln, porte-parole de Ia minorite: A !'article 3,
M. Salvioni propose d'elarglr les conditions d'assujettissement au droit fiscal des personnes sejournant en Suisse
quelques mois par an et n'exen~ant pas d'activite lucrative.
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Sa proposition a un inten~t pratique, en ce sens qu'elle est
moins tracassiere a l'egard de touristes etrangers qui font
des sejours dans notre pays.
Actuellement, Ia notion de domicile applicable en matiere
d'impOt federal direct est cella de Ia Joi sur J'etablissement et
le sejour des etrangers. Le Conseil federal propose un
changement, il voudrait adopter Ia notion de domicile vala~
ble en matiere fiscale dans les rapports intercantonaux.
M. Salvioni propose de s'en tenir d'abord a Ia definition
actuelle mais preconise des regles d'assujettlssement moins
strictes. En effet, ie Conseil federal voudrait qu'on considere
qu'un etranger sejourne, fiscalement parlant, en Suisse des
qu'il y vit pendant 90 jours au moins. M. Salvioni est plus
large et demande que le sejour soit de trois mois sans
interruption ou de six mois au total s'il y a des interruptions.
La solution de M. Salvioni favorise des sejours prolonges, ce
qui est le fait actuellement d'un certain nombre detouristes,
generalement d'un certain age. Memesi ces personnessont
moins vite assujetties au droit fiscal, elles apporteront malgre tout leur contribution a Ia prosperite de notre pays en y
depensant leur argent, si elles ne se volent pas «chassees»
hors de nos frontieres pendant leur sejour, afin d'eviter
l'assujettissement fiscal.
La proposition de M. Salvioni ne suscite aucun problema
d'ordre juridique, elle ne fait que favoriser un tourisme bien
compris.
Reichling, Berichterstatter: Die Kommission hat den Antrag
unseres Kollegen Salvioni in seiner Abwesenheit beraten
und abgelehnt. Welches waren die Grande?
Es geht in diesem Steuergesetz nicht nur urn den Wohnsitz
von Auslandern in der Schweiz, denn jeder dieser Auslander
ist ja auch in einem Kanton steuerpflichtig. Also spielt der
Wohnsitz auch fur die Kantone eine grosse Rolle. Zwischen
den Kantonen besteht eine Praxis, die durch bundesgerichtliche Entscheide gefestigt worden ist. Was Ihnen hier der
Bundesrat tar die Umschreibung des Wohnsitzes in der
Schweiz vorschlagt, entspricht der heutigen Praxis zwischen den Kantonen und der bundesgerichtlichen Rechtssprechung. Hier ist also weitgehend schon harmonisiert. Es
ware unsinnig, wenn wir davon wieder abweichen warden.
lch beantrage Ihnen deshalb, den Antrag Salvioni, der an
und tar sich auch gangbar ware, aber jetzt nicht mehr ins
System passt, abzulehnen.
M. Salvloni, rapporteur: Je vous communique les raisons
qui nous ont eta donnees par !'administration car, com me Je
president vient de vous le dire, cette proposition n'a pas ate
traitee au sein de Ia commission etant donne mon absence a
Ia derniere seance.
L'administration, dans un document de travail, releve que
«selon le droit actual de l'impOt federal direct, le domicile
est determine par les articles 23 a 26 du code civil, soit selon
les criteres determinants pour Je droit civil» (cf. art. 4 de Ia
loi actuelle sur l'impOt federal direct). En revanche, dans le
projet du Conseil federal, Ia notion fiscale du domicile est
definie de maniere independante, bien qu'elle soit pleinement conforme au code civil. Le texte de Ia Joi dispose
qu'une personne a son domicile en Suisse lorsqu'elle y
reside avec !'intention de s'y etablir durablement, ou lorsqu'elle y a un domicile legal special en vertu du droit federal.
Pour expliciter cette idee, le projet precise que !'intention de
s'etablir durablement est prouvee quand une personne
reside en Suisse plus de trois mois pendant une annee,
independamment du fait que Ia residence so it, par example,
repartie en plusieurs periodes comme suit: un mois au
printemps, un mois en ate, un mois en automne et un mois
en hiver. Si cette personne reside un mois pendant l'hiver,
parce qu'elle ·a loue ou achete un logement, elle devra payer
les impOts. Telle est !'idee de !'administration.
De plus, selon !'administration, ce principe est deja ancre
dans les rapports intercantonaux. Etant donne que Ia, Ia
situation est deja clarifiee par Je Tribunal federal, il est inutile
d'y apporter des modifications. Je dois toutefois relever que
les rapports intercantonaux et Jes rapports internationaux
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sont differents. En effet, pour Jes personnes etrangeres, il
existe une convention de double imposition qui a le pas sur
cet article. C'est d'apres Ia convention de double imposition
qu'il convient d'etablir s'il y a domicile ou non.
Entin, !'administration nous informe que Ia loi sur !'harmonisation prevoit aussi une duree de trois mois. Nous devrons
discuter cette loi. II y aura probablement une proposition·
Salvioni ou Couchepin qui demandera Ia modification de cet
article aussi dans ·ra Joi sur !'harmonisation. Ce sont Ia res
arguments de !'administration.
Je m'lnterroge sur le fait de savoir si, en tant que rapporteur,
je peux vous donner les raisons pour lesquelles j'ai presente
cette proposition. II y a peu de mois; on a parle lei de cas de
personnes agees qui viennent en Suisse, y font du mecenat,
et y ont une habitation. Cette disposition les obligerait a
n'utiliser leur demeure que durant trois mois. Si elles residaient en Suisse pendant plus de trois mois, elles seraient
assujetties a Ia souverainete fiscale suisse. Je pense que cet
aspect pourrait decider ces personnes a ne pas venir en
Suisse eta se rendre a l'etranger pour eviter que le fisc ne
les oblige a payer des impots. Ces personnes ont une
mobilite enorme et je pense qu'il n'est pas raisonnabie de
notre part d'imposer cette limitation de trois mois lorsqu'il
n'y a pas d'abus connus. Nous ne connaissons en effet
aucun cas de personnes qui ont abuse de cette faculte de
rester en Suisse durant six mois au total, sans une presence
continuelle et sans une interruption de trois mois.
Telles sont les raisons qui m'ont incite a presenter une
proposition. Je ne vois aucun inconvenient a ce que le
Parlement l'accepte.
Bundesrat Stich: lch bitte Sie, hier der Mehrheit zuzustimmen. Der Bundesrat hat in c;liesem Vorschlag die Regelung
ubernommen, wie sie sich heute im interkantonalen Verhaltnis eingeburgert hat. Und wenn Sie noch an eine Harmonisierung glauben, dann sollten Sie hier dem Bundesrat
zustimmen, urn nicht neue Schwierigkeiten zu schaffen.
Bst. a - Let. a
Angenommen - Adopte
Abstimmung - Vote
Bst. b - Let. b
Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderheit

67Stimmen
45Stimmen

Art. 3 Abs. 4 und 5
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates
Art. 3 al. 4 et 5
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Arrgenommen - Adopte
Art. 5 Abs. 1
Antrag der Kommission
Einleitung und Bst. a bis c
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Bst. d
d. Einkunfte aus schweizerischen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge oder aus anerkannten Forman der gebundenen Selbstvorsorge von schweizerischen Versicherungseinrichtungen oder Bankstiftungen erhalten;
Bst. e
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
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Art. 5 al.1
Proposition de Ia commission
Introduction et let. a a c

AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Let. d
d. Lorsqu'elles pergoivent des revenus provenant d'institutions suisses de prevoyance professionnelle ou fournis
salon des formes reconnues de prevoyance individuelle liee
par des etablissements d'assurances ou fondations bancaires suisses.
Let. e
Adherer au projet du Conseil federal
Einleitung und Bst. a bis c
Introduction et let. a c
Angenommen - Adopte

a

Bst. d- Let. d
Reichling, Berichterstatter: lm Artikel 5 warden diejenigen

Personen beschrieben, die uber die Quellensteuer ertasst
warden, im Artikel 4 hingegen diejenigen, die ordentlich
eingeschatzt werden.
Wir haben uns hier mit den Auswirkungen zu befassen,
welche daraus erwachsen, dass man die Beitrage an die
Vorsorge vom steuerbaren Einkommen abziehen kann, wahrendem die Leistungen der Vorsorge zu versteuern sind. Es
hat sich zwar nicht gerade eingeburgert, aber es kommt vor,
dass sich Steuerpflichtige kurz vor oder nach der Pensionierung ins Ausland absetzen und versuchen, dort die Leistungen der beruflichen Vorsorge unversteuert zu kassieren.
Man hat dafur eine Bezeichnung, welche nur eine
bestimmte Berufskategorie umfasst. lch will sie nicht nannan; denn ich bin davon uberzeugt, dass das auch bel
anderen Berufen Platz greifen konnte, wenn namhafte Vorteile erzielt warden konnen.
Durch die prazisere Fassung von Artikel 5 mochte man die
Umgehung von Steuern durch Absetzen ins Ausland so gut
wie nur moglich unterbinden. Es wird nicht vollstandig
moglich sein, weil wir daruber mit anderen Uiridern Staatsvertrage abgeschlossen haben, insbesondere mit Landern,
die sehr viele Fremdarbe!ter in der Schweiz haben. Das sind
aber vielleicht nicht die anziehendsten Lander, urn den
Lebensabend zu verbringen.
lm Obrigen hat man die Terminologie an das Gesetz Ober die
berufliche Vorsorge angepasst. Dabei handelt es sich nur
urn eine redaktionelle Aenderung. Wir beantragen Ihnen im
Interesse der Erschwerung oder Verhinderung von solchen
Steuerumgehungen, der vorgeschlagenen Fassung zuzustimmen.
M. Salvloni, rapporteur: A I' article 5, lettre d, Ia commission
vous propose, en accord avec !'administration une modification. La raison de cette modification est simple. II y avalt une
lacuna dans Ia loi et l'on ne s'en est apergu qu'apres que
quelques personnes particulierement astucieuses s'en
furent rendu compte et l'eurent exploitee.
En general, salon Ia reglementation actueilement en
vigueur, l'on peut imposer les prestations des assurances
publiques, marne si ie beneficiaire se rend a l'etranger, car
les conventions de double imposition permettent cette
extension de Ia souverainete fiscale. Mais on ne peut pas
imposer de prestations qui proviennent de societas d'assurances privees, car ces prestations ne sont pas imposables
seion les conventions de double imposition.
II est arrive que des personnes ayant paye des cotisations
pour certaines assurances quittent Ia Suisse juste avant ou
apres avoir regu les prestations de !'assurance et qu'elles
puissant de ce fait se soustraire au paiement d'impots sur
des prestations pour Jesqueiles eiles avaient obtenu une
·
deduction fiscaie.
C'est Ia raison pour iaqueile !'administration vous propose
de marne que Ia commission de modifier Ia lettre d de
I' artie!~ 5 et d'accepter ce texte qui est pius precis et previent cette possibilite.
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Angenommen - Adopte
Bst. e- Let. e
Reichling, Berichterstatter: Der Standerat hat die Angestellten, die an Bard eines Schiffes oder Flugzeuges arbeiten,
von der Besteuerung ausgenommen. Er ist von der
Annahme ausgegangen, dass Matrosen offenbar Oberhaupt
nirgends sonst besteuert w-orden. Unsere Abklarungen
haben ergeben, dass das nicht zutrifft; auch in den Nachbarstaaten warden die Matrosen besteuert, wie das auch dem
Vorschlag des Bundesrates entspricht. Wir beantragen
Ihnen deshalb, dem Bundesrat zuzustimmen.

M. Salvlonl, rapporteur: A Ia lettre e, le Conseil des Etats a
excepte de !'imposition les marins a bord des navires de
haute mer.
Le Conseil federal nous a demande de maintenir cette
imposition et no us a explique que Ia situation est semblable
pour toutes les autres nations et qu'il ne se justifie pas de
faire une exception pour les marins des navires suisses de
haute mer.
C'est Ia raison pour laquelle Ia commission vous propose de
maintenir Ia version du Conseil federal.
Angenommen - Adopte
Art. 5 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art. 5 al. 2
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 6 und 7
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Stariderates
Art. 6 et 7
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil des Etats

a

Angenommen - Adopte
Art. 8
Antrag der Kommission
Abs. 1 und 2
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs. 3
Nicht als Beendigung der Steuerpflicht gelten die vorObergehende Sitzverlegung ins Ausland und die anderen Massnahmen aufgrund der Bundesgesetzgebung Ober die wirtschaftliche Landesversorgung. (bisher Art. 53 Abs. 5)
Art. 8
Proposition de Ia commission
Al.1et2
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 3
Le transfert temporaire de siege a l'etranger ainsi que !'application de toute autre mesure en vertu de Ia legislation
federale sur l'approvisionnement economique du pays ne
sont pas assimiles a Ia fin de l'assujettissement. (jusqu'ici
art. 53, a/. 5)
Reichling, Berichterstatter: Hier schlagt Ihnen die Kommission ·ainen dritten Absatz vor. Es ist keine neue Materia,
sondern es handelt sich urn eine Dislokation aus dem Artikel 53. Den Absatz, den Sie in der bundesratlichen Fassung
im Artikel 53 finden, haben wir hier plaziert. Wir warden
spater sehen, dass Artikel 53 vollstandig gestrichen warden
kann.
24-N
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Es geht darum, dass das Bundesgesetz Ober wirtschaftliche
Landesversorgung vorsieht, dass in Krisenfi!.llen, in Fallen
der Besetzung des Landes oder einzelner Teile eine Firma
ihr Domizil vorObergehend ins Ausland verlegen kann. Eine
solche vorObergehende Verlegung aus SicherheitgrOnden
soli nicht eine Beendigung des Steuerverhaltnisses beg rOnden. Das ist der lnhalt dieses Absatzes.
M. Salvloni, rapporteur: La modification qui vous est propo-

see consiste dans un nouvel allnea a !'article 8. L'introduction de ce nouvel alinea est motivee par !'existence d'une loi
federale sur l'approvisionnement economique du pays, pour
des cas de crise. Salon cette disposition, le transfert
l'etranger, opere en cas d'evenement extraordinaire et lie,
en particulier, un etat de guerra, ainsi que !'application
d'autres decisions fondees sur cette loi federale protegeant
par des mesures conservatoires les personnes morales, ne
dolt pas justifier une modification du systeme d'imposition.

a

a

Angenommen - Adopte
Hier wird die Beratung dieses Geschiiftes unterbrochen
Le debat sur cet objet est interrompu
Schluss der Sitzung um 19.15 Uhr
La seance est levee 19 h 15

a
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Art. 9
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss. des Standerates
Mlnderheit
(Uchtenhagen, Bundi, Fehr, Gloor, Jaeger, Nauer, Vannay)
Abs. 1
.... zusammengerechnet. Sind beide Ehegatten erwerbsUi.tig,
wird der zweitverdienende Ehegatte fOr ein steuerbares
Erwerbseinkommen bis zu 20 000 Franken getrennt besteuert.
Antrag Biel
Abs. 1
.... ungetrennter Ehe Ieben, wird getrennt beste~ert.
Art. 9
Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Minorite
(Uchtenhagen, Bundi, Fehr, Gloor, Jaeger, Nauer, Vannay)
AI. 1
.... le regime matrimonial. Lorsque les epoux exercent tous
deux une activite lucrative, le conjoint qui obtient le revenu
d'appoint est impose separement sur le revenu de son
activite lucrative, jusqu'a concurrence d'un montant de
20 000 francs.

Proposition Biel
AI. 1
Le revenu de chacun des epoux qui vivant en menage
commun est impose separement.

Frau Uchtenhagen, Sprecherin der Minderheit: Sie haben
gestern die getrennte Besteuerung tar Mann und Frau, also
die lndividualbesteuerung, abgelehnt. Gestatten Sie mir
einige Vorbemerkungen zu meinem Kompromissantrag. lch
mochte das, was Gret Haller gesagt hat, ebenfalls unterstatzen und Sie bitten, nicht mehrvon Doppelverdiener-Ehen zu
reden. Es ist fast eine Beleidigung! Wir haben vor 10Jahren
bei der anderen Steuerrevision den Begriff ccDoppelverdiener» abgeschafft; wir haben damals im Rat beschlossen,
von Einverdiener-Ehen und von Zweiverdiener-Ehen zu
sprechen. Nun findet er wieder Aufnahme.
Er suggeriert einen falschen Tatbestand. Es gehen zwei
Menschen arbeiten; sehr hiiufig ist die Frau dazu gezwungen. Es geht nicht um die paar Grossverdiener; es geht um
die grosse Mehrheit der Frauen, die als Verkauferinnen,
BOroangestellte oder Fabrikarbeiterinnen zusatzlich verdienen mOssen, um beispielsweise die Ausbildung des Ehegat-
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ten, die hohen Familienlasten oder die zu grossen Mieten
mittragen zu konnen. Es sind nicht Doppelverdienerinnen,
sondern Doppelarbeiterinnen. Sie nehmen eine Mehrbelastung auf sich. Es gibt Ieider keine Heinzelmannchen. Das,
was man wahrend der Berufstatigkeit zu Hause versaumt,
muss nachher erledigt warden: im Haushalt und bezOglich
Kindererziehung.
Wenn Sie die Welt ein bisschen beobachten, warden Sie
feststellen, dass diese sogenannten Doppelverdiener besonders gute Hausfrauen und Mutter sind, well sie unter dem
sozialen Druck stehen und beweisen mussen, dass sie ihre
Arbeit gut erledigen. lch mochte Sie also bitten, diesen
Ausdruck nicht mehr zu gebrauchen.
Ferner wurde gestern angetont, dass man dam it die Berufstatigkeit der Frauen begunstigen will und damit eigentlich
der Familia schadet. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir die
Augen vor den Realitaten verschliessen und die erwerbstatigen Frauen nicht mit Tagesschulen und sozialen lnstitutionen, wie das in anderen Landern absolut selbstverstandlich
ist, unterstutzen, warden die Schwierigkeiten, die diese
Familien erleiden, noch grosser und die Familien warden
noch mehr gefahrdet.
Historisch gesehen ist die lndustriegesellschaft mit ihrer
hochdifferenzierten Arbeitsteilung erst durch die Kieinfamilie ermoglicht worden. Die Grossfamilie wurde aufgespalten,
die Manner gingen auswarts in Fabriken und BOros arbeiten, und die Frauen haben die Hausarbeit ubernommen.
mese Kleinfamilie ist nun wiederum gefahrdet; es sind aber
grosstenteils die gleichen wirtschaftlichen Sachzwange.
Die Wirtschaft bemuht sich zum Beispiel heute sehr, die
Frauen zu gewinnen, well man weiss, dass zu Beginn der
neunziger Jahre ein Mangel an qualifizierten Arbeitskraften
bestehen wird; die Frauen stellen ein Arbeitskraftepotential
dar. Auf det einen Seite tut man alles, um diese Frauen in die
Wirtschaft einzugliedern; auf der anderen Seite erschwert
man Ihnen das Leben so sehr, dass es wieder auf die Familia
zurOckfallt. Es geht nicht um eine BegOnstigung, wenn wir
eine Korrektur bei den Steuern anstreben, sondern um
etwas mehr Gleichberechtigung, zumindestens nicht um
eine Schlechterstellung..
·
Gestern abend bin ich in einer Zeitschrift, die sicher nicht
verdachtig ist, linksorientiert zu sein, auf einen Artikel Ober
die Staats- und Gemeindeverwaltung gestossen. Darin geht
es um die getrennte Besteuerung. Es wird auf ein Beispiel
aus dem Kanton Bern zuruckgegriffen, was aber im Bund
sehr ahnlich ist: Der Erstverdiener verdient 40 000 Franken;
er bezahlt 4171 Franken Steuern, das heisst 10,43 Prozent.
Wenn nun seine Frau auch noch arbeiten geht und 30 000
Franken dazu verdient, bezahlen die belden 10 928 Franken
Steuern. Die Frau bezahlt fiir ihre 30 000 Franken, die sie
zuverdient, 22,5 Prozent Steuern, well man durch die Progression so rasch hinaufrutscht. Es ist eine Bestrafung und
nichts anderes tor eine Berufstatigkeit, die haufig notig ist.
Nun zu meinem Vorschlag. Zuerst mochte ich der Steuerverwaltung und den Mitarbeitern von Herrn Bundesrat Stich
dan ken. Sie haben begriffen, dass es ein Problem ist, das wir
vielleicht noch nicht ohne weiteres einfach losen konnen.
Aber sie haben mindestens 20 Madelle durchgerechnet und
uns in jeder Hinsicht geholfen, etwas zu finden: eine Art
Kompromiss, bei dem ein Tell der Schwierigkeiten zumindest gelost wird. lch mochte immer wieder betonen, dass es
uns urn die kleinen Zusatzverdienerinnen und nicht um die
paar Aerztinnen und Juristinnen geht; es geht urn das Heer
der Frauen, dem Sie morgens in den Trams, Eisenbahnen
und auf den Strassen begegnen, wenn sie zur Arbeit gehen.
Unser Vorschlag geht nun dahin, dass man die ersten 20 000
Franken, die der Zweitverdiener hineinbringt (es kann ausnahmsweise auch ein Mann sein), separat besteuert. Auf
diese Weise wird verhindert, dass nicht dort schon die
Progression anfallt und sehr viel mehr Steuern entrichtet
warden mussen. Gleichzeitig schlagen wir aber vor- dam it
der Unterschied zwischen Alleinverdiener- und Zweiverdiener-Ehen nicht zu gross wird -, nicht einen Abzug von
5000 Franken fOr die Berufstatigkeit, sondern einen Abzug
fOr jene, die daheim bleiben, vorzusehen. Da kann der
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Besteuerte 5000 Franken abziehen, damit diese Kurven
naher zusammenrOcken.
Gleichzeitig beantragen wir Ihnen einen Kinderabzug. Hier
gibt es zwei Versionen, die mitefnander vermischt wurden.
Seinerzeit habe ich vorgeschlagen, pro Kind 5000 Franken
abzuziehen; es wurden dann 4000 Franken ausgerechnet;
spater wieder einmal 5000 Franken. Es ist also noch unklar.
Um die. finanziellen Konsequenzen klarzustellen: Unser
Antrag kostet ungefahr gleich vie! wie das Sofortprogramm,
das Sie in dar letzten Session bewilligt haben, sogar 10 Millionen Franken weniger, aber nur, wenn pro Kind 4000 Franken abgezogen warden.
lch personlich finde, dass man nicht genug fOr die Kinder
machen kann. Solche Massnahmen sind sinnvoller als all
diese Giesskannensubventionen an aile Verheirateten, die
Sie beschlossen haben. lch mochte Iieber 5000 Franken
angefOhrt sehen. Sie mOssen aber wissen, dass 1000 Franken mehr Abzug ungefahr 100 Millionen Franken mehr
Steuerausfall zur Folge haben. Wenn man 5000 Franken
rechnen wOrde, wOrd a diese Version 100 Millionen Franken
mehr kosten; wenn Sie 4000 Franken pro Kind abziehen,
kostet esSie 10 Millionen Franken weniger als das, was Sie
bereits bewilligt haben. Die Obrigen AbzOge sind mehr oder
weniger identisch. Wir wOrden also auch fOr «unvollstandige» Familien den gleichen Abzug bewilligen usw.
lch mOchte Sie bitten, diesen ersten Schritt zu wag en. Es ist
wirklich nichts Revolutionares, sondern bringt dem Zweitverdiener ein bisschen mehr Gerechtigkeit, indem eine
hohere Progression verhindertwird. Wegen der Progression
konnte sich ein Mann seiner Frau gegenOber veranlasst
sehen zu sagen: «Das kostet ja so vial Geld, bleib du Iieber
daheim!»
Als letztes Argument fOge ich bei: Da es keine Heinielmannchen gibt, muss die Hausarbeit trotzdem verrichtet warden.
In der Regel verlauft das so, dass sich Grossverdiener
Zusatzhilfen leisten, Konnen. Man geht haufiger auswarts
essen, man hat vielleicht sogar eine Haushalthilfe oder ein
Kindermadchen. Auf all jene, von denen ich hier spreche,
trifft das selbstverstandlich nicht zu. Wenn sie bei Teil- oder
Vollzeit 20 000 Franken verdienen, konnen sie sich diese
Hilfen gar nicht leisten. Denn der Stundenlohn, den sie
bekommen, ist kleiner, als was sie fOr einen Babysitter oder
fOr jemanden, dar in dieser Zeit den Haushalt fOhrt, bezahlen
mOssten. Diese Gruppe muss wirklich eine Zusatzarbeit auf
sich nehmen.
lch wiirde es sehr begrOssen und sehr gerecht finden, wenn
man diesen ersten kleinen Schritt tate und die Frauen- sie
sind es ja meistens, die diese Doppelbelastung tragen- fOr
die Mehrarbeit, die sie erbringen, wenigstens nicht noch
finanziell bestrafte.
Priisident: Zu Artikel 9 liegt auch ein Antrag Biel vor. Herr
Biel hat ihn bereits gestern begriindet.

Frau Nabholz: Personlich unterstiitze ich den Antrag Biel
auf getrennte Besteuerung der Ehegatten und bitte Sie,
diesem Antrag zuzustimmen. Dies aus den folgenden Ueberlegungen:
lch meine, dass allein das System dar getrennten Besteuerung die Personlichkeit des lndividuums respektiert und
nebst der Gleichstellung von Frauen und Miinnern auch die
Gleichbehandlung der verschiedenen Zivilstiinde und dar
Ehepaare, verglichen mit den Konkubinatspaaren, garantiert.
Dem System der getrennten Besteuerung wird immerwieder
vorgeworfen, es benachteilige die Ehepaare, bei denen nur
ein Partner erwerbstatig sei, und solche, bei denen beida
Partner in unterschiedlichem Ausmass zum Einkommen beitrugen. Hierzu ist zu bemerken, dass es kein System gibt,
das nicht auch unerwunschte Nebenwirkungen hat. So
muss beim System der Einkommenskumulation die deswegen verursachte Erhohung des Steuersatzes durch verschiedene Massnahmen gemildert warden. lch meine, dass analog dazu auch bei der lndividualbesteuerung durchaus Kor-
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rekturmassnahmen vorgesehen warden konnten, wenn nur
dar politische Wille dazu vorhanden ware.
Wenn sich Kommissionsmehrheit, Bundesrat und Stiinderat
gegen die getrennte Besteuerung der Ehegatten wenden,
dann nicht etwa, wei! dies zu unlosbaren Problemen fOhren
wurde, sondern, wei! es - wie es der Bundesrat in seiner
Botschaft selbst ausfOhrt- offenbar schmerzhaft ware, eine
Abkehr vom heutigen, bei Bund und Kantonen angewandten System der Familienbesteuerung vorzunehmen. Um bei
diesem System zu bleiben, nimmt man offenbar sogar in
Kauf, dass damit eine wesentliche lnkongruenz zum neuen
Eherecht besteht, und meines Erachtens auch, dass Artikel 4 dar Verfassung verletzt wird.
Das Prinzip der Familienbesteuerung hat seinen Ursprung
und AnknOpfungspunkt im Modell des nun auslaufenden
Eherechts mit klarer Aufgabentrennung und dem Leitbild
der «Hausfrauen-Ehe».
Nun haben wir aber dieses Modell im Sinne der rechtlichen
Gleichstellung und der Partnerschaft der Ehegatten revidiert, und ich maine, dass die Maxima der Widerspruchslosigkeit dar Rechtsordnung es gebiete, dass die Leitgedanken dieses neuen Rechts als eigentliches SchiOsselgesetz
auch in abgeleiteten Gesetzgebungsbereichen wie dam
Steuerrecht berOcksichtigt und durchgehalten warden
mOssen.
Verzichtet der Zivilgesetzgeber auf eine starre Aufgabenzuordnung, geht es nicht an, durch die Steuergesetzgebung
so etwas wie einen Edukationseffekt fOr Frauen zu verursachen, der in Richtung Nichterwerbstiitigkeit geht. Ein solchar Effekt ergibt sich ganz sicher aus der Progression. Da
bei Zweiverdienerpaaren haufig der Ehemann den grosseran Teil des Gesamteinkommens erzielt. resultiert aus der
GegenOberstellung von Ertrag und Steuerbelastung des
Frauenverdienstes ein Nettoergebnis, das in keinem Verhaltnis zur zusatzlichen Arbeitsbelastung steht. Diese Tatsache
wirkt abschreckend und kann manche Frau veranlassen, auf
einen Wiedereinstieg zu verzichten. Die Wirtschaft dOrfte
davon in den heutigen Zeiten des Arbeitskraftemangels
nicht gerade profitieren.
In diesem Sinn hat schon 1957 zum Beispiel der Deutsche
Verfassungsgerichtshof in einem Grundsatzentscheid festgehalten, dass die erhOhte Steuerbelastung zufolge der
Zusammenveranlagung vor dem Gleichheitsartikel3 des
Bonner Grundgesetzes nicht standhalte, wail damit eben
der genannte Edukationseffekt in Richtung eines bestimmten Ehemodells verbunden sei. lch maine, wenn unser Bundesgericht einmal Gelegenheit hatte, zu dieser Frage der
Verfassungskonformitat Stellung zu nehmen, dass es kaum
zu einem anderen Schluss kommen wurde.
lm Zeitalter der Gleichheit der Geschlechter mOssen wir uns
klar gegen jede Politik wenden, die gewollt oder ungewollt
die Berufstatigkeit verheirateter Frauen behindert, indem sie
sie ccbestraft», wenn sie sich nicht ausschliesslich der Hausarbeit wid men. Die geanderten rechtlichen und gesellschaftlichen Verhiiltnisse erfordern ein NeuOberdenken in verschiedensten Bereichen. Haute haben wir Gelegenheit, dies
in der Steuergesetzgebung zu tun.
Dass sich unsere Gesellschaft ganz wesentlich unterscheidet von derjenigen zur Zeit der Schaffung des Systems der
Familienbesteuerung, ist wohl unbestritten. Der Wandel ist
aber so tiefgreifend, dass ihm nicht mit Aufpfropfen von
Korrekturen auf ein Oberholtes System GenOge getan warden kann, wie wir dann im Zusammenhang mit Haftungsoder verfahrensrechtlichen Fragen noch mit aller Deutlichkeit sehen warden.
Nicht mit Aenderungen des bisherigen Systems wird sich
eine auf Dauer befriedigende Losung finden lassen, sondern
nur mit einem Neuaufbau im Sinne des Antrags Biell
M. Pldoux: Certaines idees sont dans le vent. La taxation
separee des epoux, version Biel ou Mme Uchtenhagen, a un
petit air de modernite, mais on ne 1ait pas des experiences
avec les contributions exigees des citoyens. Ne jouons done
pas aux apprentis qui veulent experimenter de nouvelles
methodes d'imposition. Non seulement Ia Confederation ne
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connait pas cette taxation, mais aucun canton n'y recourt,
aucun des yingt-six systemes cantonaux ne taxe las epoux
separement.
En vue de compenser Ia progression de l'imp6t decoulant
de !'addition des revenus des epoux, notre Parlement a
introduit, il y a deux mois, Iars de Ia session d'octobre, le
systeme du double bareme. Nous n'avons pas entendu alors
de proposition de taxation separee. Notre attitude serait-elle
differente avant et apres las elections? Serions-nous davenus des girouettes?
Les effets pervers de !'imposition separee sent legion. M.
Salvioni, rapporteur, a montre hier comment un administrateur de societe pourrait engager sa femme comma agente
de relations publiques et diminuer ainsi sa charg!J fiscale.
L'imposition separee profite, en effet, principalement aux
revenus efeves. Or, ce n'est pas ainsi qu'on cree un equilibre
social dans fa recherche iflusoire de Ia justice fiscafe.
M. Leuba: Je remercie tout d'abord Monsieur le conseiller
federal Stich d'avoir rappel a- je crois que c'est fe lieu pour
le dire- que toute lei fiscal a a pour but premier de rapporter
des ressources a I'Etat et non pas d'exercer une punition au
un avantage sur telle au telle categorie de citoyens.
Cela etant dit, i1 convient naturellement de repartir Ia charge
fiscafe de fa maniere Ia plus equitable possible. On a invoque ici !'article 4, afinea 2 de Ia constitution. Je crois que
cette reference est mauvaise; je ne vois pas, en effet, en quoi
cette imposition commune creerait une difference entre
l'homme et fa femme. On a egafement invoque fe nouveau
droit matrimonial. Je crois egafement que fa reference est
mauvaise. En l'espece, le nouveau droit matrimonial a
cherche bien davantage a resserrer fes liens des epoux, a
intensifier les egards que les epoux se doivent l'un envers
!'autre, notamment sur le plan financier.
Oserais-je vous rappeler !'article 163 nouveau du code civil
qui stipule que «mari et femme contribuent chacun, salon
ses facultes, a l'entretien convenable de Ia familia? lis
conviennent de Ia fa~;on dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations.en argent, son travail
au foyer, las soins qu'il voue aux enfants ou I' aide qu'il prllte
a son conjoint dans sa profession ou son entreprise.» Enfin,
!'article 170 precise que «Chaque epOUX peut demander a
son conjoint qu'ille renseigne sur ses revenus, ses biens et
ses dettes».
Or, !'imposition separee tient a faire fi de ces principes
puisqu'elle considere que chaque epoux est absolument
independant et n'a rien a voir avec !'autre dans le cadre de
!'union conjugafe. Nous avons adopte un nouveau droit
matrimonial, no us n'avons pas sup prime le mariage; !'imposition separee tend, en realite, a sanctionner Ia suppression
de !'institution du mariage.
Je voudrais enfin montrer certains effets de !'imposition
separee; M. Pidoux les a rappeles tout a l'heure, mais j'insisterai sur ce point en citant un simple example qui est plus
frequent qu'on ne le croit. lmaginons qu'un des conjoints
gagne 100 000 francs et !'autre, qui exerce una activite a
temps tres partie!, gagne, par hypothese, 8000 francs. Estimeriez-vous qu' il so it convenable que cas 8000 francs scient
acquis sans imp6t federal direct, puisque c'est Ia regie? lis
seraient exoneres dans le cas de !'imposition separee, alors
que cette somme represe·nte peut-etre !'argent de poche du
conjoint, en fin de compte. Voila une des consequences de
!'imposition separee.
Dans cas conditions, je vous prie d'appuyer Ia proposition
du Conseil federal et de Ia majorite de Ia commission.

Reichling, Berichterstatter: Die Beratungen Ober die Familienbesteuerung fOllen in den Kommissionsprotokollen
mehr als 40 Seiten. Wir haben uns in der Kommission also
ausserordentlich griindlich Ober diese ganze Materia unterhalten. lch erinnere die bisherigen Nationalratinnen und
Nationalrate daran, dass wir die gleichen Problema schon in
der letzten Herbstsession bairn Uebergangsprogramm eingehend diskutiert haben. Die Argumente fOr und wider eine
valle oder teilweise getrennte Besteuerung sind auch
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gestem beim Ruckweisungsantrag nochmals sehr breit dargelegt worden. lch mochte mich deshalb sehr kurz fassen.
lm Prinzip geht es hier urn zwei verschiedene gesellschaftspolitische Madelle der Familia. Diese sind Ihnen in dar
Diskussion dargelegt worden.lch verzichte auf eine Wiederholung.lch mochte hingegen einfach nochmals sagen, dass
in den letzten Jahren, als aufgrund der Bundesgerichtsentscheide in den Kantonen die Steuerrechte angepasst warden mussten, kein einziger Kanton den hier vorgeschlagenen Weg beschritten hat. Einzelne Kantone, wie dar Kanton
Zurich, sind schon fruher z.um Doppeltarif Obergegangen.
Sie haben dann den Doppeltarif aufgrund des Bundesgerichtsentscheides nochmals familienfreundlicher ausgestattet. Acht Kantone sind zum Doppeltarif Obergegangen, zur
Entlastung der Familia. lch glaube, es sind die Kantone
Zurich, beida Basel, St. Gallen, Thurgau, Zug und der Tassin. In Neuenburg war der Doppeltarif vorgesehen. Ob er in
der Zwischenzeit verwirklicht worden ist, weiss ich nicht.
Aile Kantone, mit denen wir gemass Verfassungsauftrag
harmonisieren mussen, haben den gleichen Wag beschritten.lch bin Oberzeugt, dass sich die Diskussion, die sich hier
abspielt, in allen acht Kantonen auch schon abgespielt hat.
Ueberall sind die Parlamente und auch die Stimmburgerinnen und Stimmburger zum Schluss gekommen, dass der
Doppeltarif fur unsere VerMitnisse das geeignete Mittel sei,
um die Familienbesteuerung richtig zu gestalten. Aus diesam Grunde muss ich Ihnen beantragen, den Antrag von
Frau Uchtenhagen abzulehnen.
lch mochte aber noch auf einen Punkt hinweisen. Wenn wir
zur teilweisen oder vollstandig getrennten Besteuerung
ubergingen, wurde es notwendig warden, die Leistungen
des einen Ehegatten gegenuber dem andern einkommensmassig und auch steuerlich zu erfassen. Es ist nicht einzusehen, weshalb eine Ehegattin eine Sekretarinnenstelle halbtags irgendwo in einem Geschaft eher annehmen sollte als
bairn eigenen Ehemann im Geschaft. Es wird also in jedem
Fall, indem ein Ehegatte bairn andern Ehegatten im Unternehmen tatig sein wird, die Moglichkeit bestehen, das
gemeinsame Einkommen aufzuteilen. Der Steuerschnuffler
wird nachher festlegen mussen, ob die Aufteifung der tatsachlichen Arbeitsleistung entspricht oder ob diese nur
zwecks Steuerersparnis gemacht wird.
lch mochte damit andeuten, dass dem moglichen Missbrauch waite Tore geoffnet warden, so bald wir zur getrennten Besteuerung Obergehen. lch vermute, dass letztlich die
Arbeit der Hausfrau fur die Familia, in der Kuche, mit einem
Hausfrauenlohn in die teilweise getrennte Besteuerung einfliessen musste. Denn es ist eine Arbeitsleistung, die in
jedem Anstellungsverhaltnis entlohnt wurde. Wurde eine
Ehefrau auswarts arbeiten, urn einem Witwer den Haushalt
zu besorgen, wurde sie diesen getrennten Lohn beziehen,
der steuerbar ware. In dar eigenen Familia ist ihr aber ein
Lohn versagt. lch mochte damit einfach darauf hinweisen,
dass Sie sich zusatzliche Schwierigkeiten aufladen, wenn
Sie zur getrennten Besteuerung Qbergehen.
Abschliessend mochte ich noch sagen, dass wir gleichzeitig
uber drei Antrage abstimmen: Qber Artikel 9, Artikel35
Absatz 1 Buchstabe d (Ehegattenabzug) und Qber Artikel 36
(Antrag der Minderheit), wo auf den Doppeltarif verzichtet
warden und nur ein Einheitstarif zur Anwendung kommen
soli.
M. Salvlonl, rapporteur: Votre commission a largement discute de ce problema dans tous ses details. Le proces-verbal
comprend plus de 40 pages. De plus, Ia question a ate
examinee au cours de Ia discussion sur Ia solution transitoire urgente qui a eu lieu en septembre dernier, puis hier
encore. C'est pourquoi je m'en tlendrai a l'essentiel quanta
Ia proposition de Mme Uchtenhagen.
.
La solution que Ia commission vous propose, qui est egalement celle du Conseil federal, prevoit que les epoux sont
imposes ensemble, comma une communaute de droit et de
fait- cette derniere condition representant une modification
par rapport au droit actual. Si les epoux ne torment pas une
communaute de fait, ils sont imposes separement. La sepa-

15. Dezember 1987

N

1733

ration partielle preconisee par Mme Uchtenhageri equivaut

a une penalisation des couples qui n'ont qu'un saul revenu

et des femmes qui travaillent au foyer. En realite, if faudrait
determiner un revenu pour Ia femme qui s'occupe des
enfants et du menage, deduire cette prestation du revenu du
mari et I'imposer chez Ia femme. Ce serait une solution
complete. Mais cette procedure souleverait bien des difficultes et susciterait un travail enorme pour l'administration
qui devrait se livrer a des enquetes sur ce qui se passe dans
Ies families. Avec ce systeme, on obtiendrait peut-etre une
certaine equite entre les femmes qui ont un revenu exterieur
et celles qui ne travaillent qu'au foyer et qui, de ce fait, n'ont
pas de revenu imposable. II n'y a pas de raison valable de
privilegier Ie travail que Ia femme accomplit pour des tiers
par rapport a celui qu'elle execute au foyer. Par ailleurs, ce
systeme occasionnerait pour I'administration des depenses
qui ne sont pas du tout previsibles et une complication
enorme.
Par consequent, Ia commission vous demande de repousser
Ia proposition de Mme Uchtenhagen, qui n'est pas compatible avec Ie concept que Ia commission et Ie.Conseil federal
ont retenu. Des deductions ont ete prevues, qui ameliorent
Ia situation generale. Ce qui compte, finalement, c'est Ie
resultat pour ce qui a trait aux impots.
En outre, j'attire votre attention sur Ie fait que Ie resultat de
Ia votation qui va avoir lieu apportera aussi une solution aux
articles 35, premier alinea, Iettre d, et 36, deuxieme alinea.
Bundesrat Stich: Wir hatten bereits gestern- im Zusammenhang mit dem Ruckweisungsantrag Haller - Gelegenheit,
zur getrennten Besteuerung Stellung zu nehmen. Ich
mochte nicht alles wiederholen, was ich gestern gesagt
habe. Ich mochte aber doch noch einmal darauf hinweisen,
dass nach der geltenden Verfassungsbestimmung nachunserer Auffassung eine getrennte Besteuerung nicht mogIich ist.
Man kann davon ausgehen, dass der Verfassungsgesetzgeber eben die Familia besteuern wollte. Deshalb hater festgeIegt, wie hoch das Einkommen beim Ledigen und wie hoch
es bei der Familia sein muss, bis eine ~teuerpflicht beginnt.
Ich schliesse daraus, dass man eben die Familia zusammen
veranlagen soli. lch denke, es ist moglich, eine Familia auch
unter dem heutigen Eherecht gemeinsam zu besteuern.
Schliesslich ist es ja eine gewollte Partnerschaft, die man
eingeht, urn gemeinsam durch das Leben zu gehen. Da kann
man auch Aufgaben gemeinsam Iosen und Pflichten
gemeinsam tragen.
Zur getrennten Besteuerung muss ich aber zu Frau Nabholz
noch etwas sagen. Ich glaube, es ist nicht angangig, Frau
Nabholz, wenn man sagt, dass es eine Bestrafung der Frau
sei, wenn sie diese hohe Progression bezahlen musse. Die
Progression ist nicht geschlechtsspezifisch. Ich glaube, Sie
gehen von Fallen aus, bei denen man annimmt, dass nur die
Frau ein Zusatzeinkommen habe und dieses Zusatzeinkommen dann mit der hochsten Progressionsstufe belegt werde.
Es ist aber ein gemeinsames Einkommen, ein Gesamteinkommen, und es steht nirgends geschrieben, dass das Einkommen der Frau der hochsten Progressionsstufe zugewiesen wir.d: Das gemeinsame Einkommen ist es, welches das
Ehepaar versteuern muss, genauso wie Ledige auch mit der
Progression fertig warden mussen. Letztlich sehen Sie
gerade an dieser Argumentation, dass sich die getrennte
Besteuerung im wesentlichen gegen die Progression richtet.
Wenn wir proportionale Besteuerungen hatten, wenn wir
nicht auf die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit abstellen
wurden, dlmn hatten wir Problema dieser Art sicher nicht.
Ich moctite aber darauf hinweisen, dass es, wenn Sie
getrennte Besteuerung haben, natUrlich auch andere Problema gibt, Problema der Steuerveranlagung. Es ist also
nicht mehr denkbar, dass Verluste, die ein Ehepartner erleidet, beim andern verrechnet warden konnen. Es ist dann
auch selbstverstandlich, dass man uberprufen musste, welche gegenseitigen Leistungen zwischen den Ehepartnern zu
verrechnen waren. Die Sekretarin in der ausschliesslichen
Rolle der Ehefrau - bzw. der Sekretar in der ausschliessli-
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chen Rolle des Ehemannes - musste dann selbstvei-standlich einen Lohn erhalten. Man musste sich dabei natOrlich
uberlegen, ob die Erziehung der Kinder oder die Arbeit der
Frau als Hausfrau nicht auch eine Leistung ist, die prinzipiell
steuerpflichtig ware. Mit der Steuerpflicht- das sollten Sie
nicht vergessen - ist selbstverstandlich die Leistung von
AHV-Pramien verbunden. Das kommt natOrlich dazu. Es gibt
also hier einige Problema.
Zum Antrag von Frau Uchtenhagen: Sie schlagt eine mittlere
Losung vor. Sind beide Ehegatten erwerbstatig, wird der
zweitverdienende fOr ein steuerbares Erwerbseinkommen
bis zu 20 000 Franken im Jahr getrennt besteuert. Da muss
man sich uberlegen, was das in der Wirklichkeit bedeutet.
Wir haben rund 600 000 Steuerpflichtige, bei denen es ein
Zweitverdiener-Einkommen gibt, bei denen konkret die Frau
bzw. der Mann auch arbeitet. Das wOrde bedeuten - wenn
wir diesen Antrag annehmen und dieses System wahlen
wOrden-, dass die Kantone 600 000 Ehepaaren eine zusatzliche Steuerrechnung schicken wOrden tor ein Einkommen
bis zu 20 000 Franken, also bis zu einer Steuer von etwa
50 Franken.
Ich glaube nicht, dass dies eine zweckdienliche Losung
ware; denn nachher, wenn der Zweitverdiener nicht nur
20 000 Franken verdient, sondern 30 000 oder mehr, ware
der uberschiessende Tail des Einkommens wieder zusammenzurechnen und wOrde in der Rechnung erfasst, die
beiden Partnern gemeinsam nach Hause geschickt wird. Ich
kann mir vorstellen, dass das auch wieder einige Diskussionen in den Familien auslosen wurde, wenn der eine Partner
eine Rechnung von 50 Franken und der andere eine fOr den
grossen Rest bekame.
Faktisch bedeutet der Antrag von Frau Uchtenhagen nichts
anderes, als dass man den Abzug fUr den Zweitverdiener auf
20 000 Franken erhohen wurde. Dar Rest ist zusatzliche
Administration.
Ich bitte Sie deshalb, sowohl den Antrag Biel als auch den
Antrag Uchtenhagen abzulehnen.
Prasldent: Der Minderheitsantrag Uchtenhagen ist als
Erganzung zum Mehrheitsantrag zu verstehen. Aus diesem
Grund schlage ich Ihnen folgendes Abstimmungsverfahren
vor: In einer ersten Eventualabstimmung stellen wir den
Minderheitsantrag Uchtenhagen dam Antrag der Kommissionsmehrheit und des Bundesrates gegenOber. Das Ergebnis dieser Abstimmung wird dem Antrag Biel gegenObergestellt.

Abs. 1-AI. 1
Abstimmung - Vote
Eventuell - A titre preliminaire
Fur den Antrag dar Minderheit (Uchtenhagen) 55 Stirn men
Fur den Antrag der Mehrheit
106 Stirn men
Definitiv - Definitivement
Fur den Antrag dar Mehrheit
FOr den Antrag Biel

102Stimmen
53Stimmen

Abs. 2 und 3- AI. 2 et 3
Angenommen - Adopte

Art. 10, 11, 12
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 13 Abs. 1
Antrag der Kommission
Ehegatten, die in rechtlich und tatsachlich ungetrennter Ehe
Ieben, haften solidarisch fUr die Gesamtsteuer. Jeder Gatta
haftet fur seinen Anteil an der Gesamtsteuer, wenn der eine
von ihnen zahlungsunfahig ist.
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Antrag Nabholz
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Antrag Ulrich
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Antrag Spoerry
Abs. 1bis
Bei rechtlich oder tatsachlich getrennter Ehe entfallt die
Solidarhaftung auch fur aile noch offenen Steuerschulden.
Art. 13 al. 1
Proposition de Ia commission
Les epoux qui vivent en menage commun repondent solidairement du montant global de l'impot. Toutefois, chaque
epoux repond de sa part a l'impot totallorsque l'un d'eux est
insolvable.

Proposition Nabholz
Adherer au projet du Gonseil federal
Proposition Ulrich
Adherer au projet du Conseil federal
Proposition Spoerry
AI. 1bis
Lorsque les epoux ne vivent pas en menage commun, !'extinction de Ia responsabilite solidaire s'etend a tous Ies
montants d'impot encore dus.
Frau Ulrich: lch stelle Ihnen den Antrag, bei diesem Artikel
den Vorschlag der Kommission abzulehnen und der Fasst.ing des Bi.lndesrates zuzustimmen. Wie der Herr Kommissionsprasident gestern sagte, wollen wir ein modernes Steuergesetz schaffen. Dieses Gesetz sollte aber auch einem
anderen modernen Gesetz entsprechen, namlich dem
neuen Eherecht, welches in gut zwei Wochen in Kraft tritt.
Dieses neue Eherecht bririgt als neuen allgemeingultigen
Guterstand,die Errungenschaftsbeteiligung. Jeder Ehegatte
haftet mit seinem Vermogen tar seine eigenen Schulden.
Jeder ist also selbst yerantwortlich.
Der Bundesrat schlagt nun folgerichtlg tar das Steuergesetz
vor, dass jeder Ehegatte jeweils fur seinen Anteil an der
Gesamtsteuer haften soli. Die heute noch gultige Regelung
im Bundesbeschluss uber die direkten Steuern sieht zwar
auch eine Solidarhaftung vor, allerdings eine Solidarhaftung
der Ehefrau und nur auf den fOr sie entfallenden Anteil an
der Gesamtsteuer. Daraus nun im neuen Gesetz eine solidarische Haftung fur die Gesamtsteuerfur beide Ehepartner
zu machen, ist nicht rlchtig.
Das Steuergesetz soli klar zeigen, dass- wie fur aile andern
Schulden- jeder Ehepartner fOr seine Steuerschulden geradestehen muss. Es soli nicht so sein, dass ein Teil der
Eheleute, sei das nun der Mann oder die Frau, sein Geld
ausgibt, ohne an dieL noch fallig werdenden Steuern zu
denken, dass er oder sie sich teure Hobbys leisten kann.
Und wenn es ans Bezahlen der Forderungen des Staates
geht, verlasst sich sie oder er auf den Partner oder die
Partnerin, welche oder welcher dann eben solidarisch seine
bzw. ihre Zeche auch bezahlt. Der sparsamere Teil der
belden wird wohl selten gleich veranlassen, dass sein Partner oder seine Partnerin als zahlungsunfahig erklart wird
und er nur fur seine Steuern haften muss. Es ist auch klar,
dass in einer gut funktionierenden Ehe jeder Tell dem
andern aushilft, wenn er gerade keine fiOssigen Mittel zur
Verfugung hat. Aber jeder soli das freiwillig tun konnen und
nicht durch das Steuergesetz dazu gezwungen werden.
Das Steuergesetz soli, dem neuen Eherecht folgend, klar
sagen, dass jeder tar seine Steuern haftbar ist. Auch wenn
die Solidarhaftung fur die Verwaltung einfacher sein sollte,
ist dies noch kein Grund, sie entgegen dem modernen
Eherecht hier in diesem Steuergesetz aufzunehmen.
lch bitte Sie, in diesem Artikei13 Absatz 1 der Fassung des
Bundesrates zuzustimmen.
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Frau Nabholz: Der Antrag, den ich stelle, deckt sich mit
demjenigen von Frau Ulrich. Auch ich beantrage Ihnen, die
Solidarhaftung gemass Kommissionsmehrheit abzulehnen
und statt dessen der Losung des Bundesrates zuzustimmen.
Es wurde von Frau Ulrich bereits erwahnt, dass im bald in
Kraft tretenden neuen Eherecht ganz klare Haftungsgrundsatze verankert sind, die besagen, in welchen Fallen die
Ehegatten der Solidarhaftung unterliegen.
So sieht der neue Artike1166 ZGB Solidarhaftung nur vor,
wenn entweder eine Schuld fOr die laufenden Bedurfnlsse
der Familie im Rahmen der sogenannten Schlusselgewalt
eingegangen wurde oder eine Ermachtigung des Richters
oder des anderen Ehegatten zum Eingehen einer Schuld
vorliegt. Diese abschliessende Aufzahlung ist zwingend und
in allen Qbrigen Fallen, die nicht so geregelt sind, haftet
jeder Ehepartner nur tar die von ihm selbstandig beg rOndeten Verbindlichkeiten.
Mit der EinfOhrung der Solidaritat fur Steuerschulden warden wir gegenuber dem neuen Eherecht eine erhebliche
Erweiterung der Solidarhaftung vornehmen, die weder aus
rechtlichen noch aus praktischen Grunden angezeigt ist.
Rechtlich lasst sich einwenden, dass es sich beim Steuerrecht- sowelt es die Ehegatten betrifft- urn ein klassisches
Anschlussgesetz zum Eherecht han de it und es nicht angeht,
wenn nun durch die Steuergesetzgebung ein klares Haftungskonzept ignoriert, ja geradezu auf den Kopf gestellt
wird. lm Interesse einer widerspruchslosen Regelung im
Haftungsbereich muss deshalb auch das Steuerrecht die
Haftungsprinzipien des Zivilrechts respektieren.
'
Es besteht uberhaupt kein zwingender Grund, diese anders
zu gestalten und dem Fiskus als Glaubiger gegenuber anderen Glaubigern eine privilegierte Stellung einzuraumen. Es
ist schlicht nicht einsehbar, warum ausgerechnet der Staat
den Vorteil geniessen soli, sich je nach Wahl und unabhangig vom Verursacherprinzip an dem ihm solventer erscheindenden Gatten fur seine Forderungen schadlos halten zu
konnen.
Wie problematisch sich dies auswirken kann, hat die Kommissionsmehrheit offensichtlich selbst gemerkt und als Sonderfall denjenigen der Zahlungsunfahigkeit eines Gatten
genannt. Aberwas soli das eigentlich heissen: «zahlungsunfahig»? 1st ein Gatte zahlungsunfahig, wenn bereits Verlustscheine vorhanden sind, wenn Betreibungen Iauten oder
wenn er die lnsolvenzerklarung abgegeben hat? Oder
genugt ein bloss momentaner finanzieller Engpass, urn ihn
als zahlungsunfahig erscheinen zu lassen?
lch maine, allein schon diese Fragen zeigen, dass wir mit der
Bestimmung, wie sie die Kommissionsmehrheit vorschlagt,
wohl mehr Unklarheiten schaffen als Problema 16sen. Diese
Problema bestehen nun vor allem auch in der Praxis. Was
ist, wenn ein Partner sich vom anderen absetzt? 1st es dann
richtig, wenn der Zuruckgebliebene fur die Gesamtsteuer,
die er oder sie vielleicht nicht einmal verursacht hat, geradestehen muss? Dies vielleicht in einem Moment, wo sowieso
wirtschaftlich eine schwierige Situation auf ihn zukommt.
Oder wie ist es z. B. im Faile einer Scheidung, wo durch
richterliches Urteil klar festgelegt wurde, welcher Partner fur
noch offene Steuerschulden aufzukommen hat? 1st es dann
korrekt, wenn der Fiskus sich einfach im Zeichen der Solidaritat uber dieses gerichtliche Urteil wird hinwegsetzen
konnen und sich den Schuldner nach dem ihm opportun
erscheinenden Gesichtspunkt aussuchen kann? Eine saubere Losung all dieser Problema ergibt sich in diesen und
zahlreichen anderen Fallen nur durch eine anteilmassige
Haftung, wie dies der Bundesrat vorgeschlagen hat. Nur so
werden auch die der Ehefrau neu zuerkannten Verfahrensrechte nicht zur Farce.
Oder wie sollen wir in der Praxis verstehen, dass eine
Ehefrau ihre Verfahrensrechte wird wahren konnen tar
Steueranteile, mit denen sie Qberhaupt nichts zu tun hat?
Das kann vor allem dann, wenn wir Artikel118 beschliessen
sollten - bei Weigerung eines Ehegatten, die Steuererklarung mitzuunterzeichnen, wird einfach vertragliche Vertretung angenommen -, zu geradezu absurden Ergebnissen
tahren, die ich nicht anders als mit staatlich vorgesehenem
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Denunziantentum qualifizieren kann; ich meine die' Faile, in
denen ein Partner deshalb nicht unterschreibt, weil er weiss,
dass der andere nicht korrekt deklariert.
Noch ein letzter Gesichtspunkt: Mit der angestrebten Revision sollen auch Nachteile abgebaut warden, die Ehegatten
aufgrund des Steuersystems im Vergleich zu Konkubinatspaaren bisher hatten. Eine Solidarhaftung tor die Gesamtsteuer widerspricht gerade dieser Absicht und togt einen
neuen Tatbestand ein, welcher die Ehe erneut gegenOber
dem Konkubinat benachteiligt.
Dies zu vermeiden ist nur moglich mit Zustimmung zum
Antrag des Bundesrates.
Reichling, Berichterstatter: Die Frage der Haftung fOr Steuerschulden steht tatsachlich im Zusammenhang mit dem
Eherecht. Aus diesem Grunde stammt die bundesratliche
Fassung, die Ihnen vorgeschlagen wird, auch nicht vom
Finanzdepartement, sondern vom Justiz- und Polizeidepartement. Dieses hat den ursprOnglichen Vorschlag des
Finanzdepartementes unter BerOcksichtigung des Eherechtes abgeandert. In diesem Sinne kommt der bundesratliche
·
Antrag den belden Antragstellerinnen entgegen.
Bereits der Standerat hat in seiner Beratung jedoch
gemerkt, dass ungeheure Schwierigkeiten entstehen, wenn
man gemass bundesratlichem Antrag fOr die Steuern haften
soli. lch will das kurz begrOnden. Man kann sich im Obrigen
auch fragen, ob das Steuerrecht ein Anschlussrecht an das
Eherecht sei. lch glaube namlich, dass ein Staat wahrscheinlich viel eher ohne ein Eherecht auskommen wOrde als ohne
Steuern (Heiterkeit). Die Steuern sind vermutlich eine viel
altere Notwendigkeit fOr jeden Staat als die lnstitutionalisierung eines Eherechtes. Aber das nur nebenbei.
Wenn man nach bundesratlichem Antrag vorgehen will, das
heisst,wenn man Steuerrechnungen ausstellt und die nicht
bezahlten Steuern rechtlich eintreiben will, kann man das
nach bundesratlichem Vorschlag nur tun, wenn die belden
Ehegatten von allem Anfang an getrennt eingescMtzt warden. Das Einkommen der belden Ehegatten muss separat
ermittelt warden; auch das Vermogen der belden Ehegatten
muss separat ermittelt warden. l;s mOssen im Prinzip eine
gemeinsame Steuerrechnung und zwei individuelle Steuerrechnungen ausgestellt warden, namlich entsprechend der
Haftung der belden Ehegatten, well sonst die Rechnung
nicht klagbar ist. Wenn man wie bisher einem Ehegatten die
Steuerrechnung fOr die gesamte geschuldete Steuer schickt
und er sie nicht bezahlt, kann man ihn fOr diese Rechnung
nicht betreiben. Er haftet nicht fOr diese Rechnung, sondern
nur fOr einen Teil davon. Damit man aber rechtsgOitige
Steuerrechnungen fOr beide Ehegatten ausstellen kann,
muss das Vermogen ausgeschieden werden.
Mit dem neuen Eherecht entsteht eine zusatzliche Schwierigkeit; es entsteht ein gemeinsamer Vermogensanteil, namlich die Errungenschaft. Die Errungenschaft wird nicht jahrlich auf die belden Ehegatten aufgeteilt, sondern es wird erst
zum Zeitpunkt der Auflosung der Ehe Ober die Aufteilung
der Errungenschaft entschieden.
Wenn Sie die Konsequenzen dieser Tatbestande zu Ende
denken, hat das zur Folge, dass im Prinzip aufgrund jeder
Steuerrechnung Ober die Zuteilung der Errungenschaft ein
zivilrechtlicher Prozess ausgelost werden konnte; denn
ohne dass dieser Prozess durch aile lnstanzen zu Ende
gefOhrt ist, kann man den belden Ehegatten die Steuerrechnungen nicht schicken, fOr welche sie haften.
Stellen Sie sich vor: Jemand wOrde aus reiner Mutwilligkeit
nur einen Tell der Steuern bezahlen und erklaren, tar den
Rest hafte der Ehegatte. Diese Behauptung kann erst vor
dem Zivilrichter entschieden, widerlegt oder.bewiesen warden, und zwar durch mehrere lnstanzen. Wir wOrden damit
auch das ganze Steuerstrafrecht und Eintreibungsrecht vollstandig auf den Kopf stellen, indem aile diese Entscheide
Ober den Zivilrichter Iauten mOssten. Dieser mOsste den
Vorentscheid fallen, damit nachher die Steuerverwaltung
ihre Rechnungen stellen kann. Wir wOrden damit ungeheure, absolut OberfiOssige Schwierigkeiten schaffen.
Gegen all das, was hier befOrchtet wird, namlich der eine
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Ehegatte konne sein Elnkommen verprassen und der andere
masse fOr ihn bezahlen, haben wir vorgesorgt. Wenn ein
Ehegatte nicht zahiungsfahig ist, haftet der zweite nur fOr
seine eigene Steuerschuld. Dann muss diese Ausscheidung
allenfalls gemacht warden. Diese Zahlungsunfahigkeit wird
natOrlich relativ einfach festgestellt: Man stellt dem Steuerpflichtigen die Steuerrechnung; bezahlt er sie nicht oder nur
einen Tell davon, wird er betrieben; dadurch wird festgestellt, ob er bezahlen kann oder nicht. Wenn er tar die
Betreibung der Steuerrechnung nicht bezahlen kann, muss
sich die Steuerverwaltung an den anderen Ehegatten halten,
aber nur im Ausmass der Haftung. Dann muss die Ausscheidung von Einkommen und Vermogen in einem relativ langwierigen Verfahren bis zum letzten Franken vorgenommen
warden. Das lasst sich Ieider nicht ausschliessen. Es ist zu
hoffen, dass es nicht allzu haufig vorkommt.
Dam it solche Ausfalle und die Kosten tar diese langwierigen
Verfahren nicht schlussendlich vom gutmutigen Steuerzahlerfinanziertwerden mossen; bitte ich Siesehr, dar nationalratlichen Kommissionslosung lhre Zustimmung ZU geben.
Frau Spoerry: lch spreche namens der Mehrheit der FDPFraktion zu Artikel13 Absatz 1 als Grundsatz, und ich
beg rOnde gleichzeitig meinen Antrag zu Absatz 2, der eine
Priizisierung des Haftungsgrundsatzes gemass Kommissionsmehrheit darstellt.
Zunachst zur Frage, ob die Ehegatten solidarisch haften
so lien- wie das der Standerat und die Mehrheit lhrer Kernmission vorgesehen haben- oder ob die getrennte Haftung
eingetahrt warden soli, was dem ursprOnglichen Antrag des
Bundesrates entspricht. Der Bundesrat hat seinen Antrag
zurOckgezogen und bereits in der standeratlichen Kommission darum gebeten, im Interesse des Fiskus von der
getrennten Haftung abzukommen und zur Solidarhaftung
Oberzugehen. Die ursprOngliche Version der getrennten
Haftung basiert in der Tat auf dem Eherecht. Es ist auch
richtig, was meine Vorrednerinnen gesagt haben, dass das
Eherecht im Prinzip die getrennte Haftung fOr Schulden
vorsieht; aber selbstverstandlich ist es nicht verboten und es
ist von der Rechtslehre anerkannt, dass man fOr spezielle
Faile eine andere Haftungsform vorsehen kann.
Die Frage, die wir hier zu losen haben, ist, ob wir die heute
bestehende Solidarhattung des Ehemannes auf beida Ehegatten ausdehnen sollen, oder ob wir in Zukunft beide
Gatten nur getrennt haften lassen. Beides sind rechtsgleiche
Vorgange: Beim Entscheid dieser Frage kommen wir in eine
RechtsgOterabwagung, in einen Zielkonflikt. FOr den Fiskus
ist es sehr wichtig, dass wir die Solidarhaftung stipulieren.
Beide Ehegatten unterschreiben die Steuererklarung und
damit eine Schuldanerkennung, bel der die anteilmassige
Zuweisung der Schuld auf die beiden Gatten fOr den Glaubiger a priori gar nicht feststellbar ist.
Dies ist nur beim Erwerbseinkommen moglich. Wenn also
ein Ehepaar nur zwei Erwerbseinkommen hatte, ausgewiesen durch einen Lohnausweis, konnte man die getrennte
Haftung vorsehen; dann ist es klar, wer wofOr zustandig ist.
Das ist aber nicht mehr der Fall, wenn Vermogen und
Vermogensertrage vorhanden sind, wei I man dank der Familienbesteuerung Schulden, Darlehen und Schuldzinsen miteinander verrechnen kann und der Fiskus nicht wissen
kann, welche Teile auf welchen Partner entfallen.
Es ist moglich, dass die Ehegatten selbst unter sich Ober die
Zuteilung dieser Steuerschuiden nicht einig sind. Dann passiert genau das, was unser Kommissionsprasident, Herr
F:teichling, sehr anschaulich ausgefiihrt hat: Der Fiskus
kommt in die Situation, dass er seine Steuern erst dann
einziehen kann, wenn die familieninterne Auseinandersetzung und Zuteilung der vorhandenen Mittel vollzogen ist.
Das verstosst gegen das offentliche Interesse, denn Steuerschulden sind spezielle Schulden. Sie sind gesetzlich vorgeschriebene, voraussetzungslos geschuldete Steuern. Ob ich
eine Staatsleistung in Anspruch nehme oder nicht, ich muss
gemass meiner wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit Steuern
bezahlen!
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Das einzig Trestliche an den Steuern ist, dass wir sie aile zu
bezahlen haben. Geteiltes Leid ist halbes Leidl Es ist daher
nicht zumutbar, dass die willigen Steuerzahler bezahlen und
die anderen, die sich innerehelich nicht auseinandersetzen
kennan oder wollen, den Fiskus warten lassen.
Deswegen ist die Solidarhaftung in allen jenen Fallen zu
vertreten, in denen der Ehegatte eine Chance hat, seine
Forderung gegenuber seinem Partner wieder eintreiben zu
kennan. Dann wird die Fraga, wer der Verursacher der
Steuerschuld ist, auf die innereheliche Ebene verlegt, und
dem effentlichen Interesse an einer fristgerechten Bezahlung der Steuern ist Genuge getan.
Wenn man diesen Grundsatz ausnahmslos durchzieht,
entstOnden aber Hartefalle, weil es vorkommt, dass ein
Ehegatte wirtschaftlich gar nicht in der Lage ist, diese Solidarhaftung zu Obernehmen. Wir haben nach Lesungen
gesucht, diese Hartefalle aufzufangen. Der Standerat hat
hierfur die Lesung vorgesehen, dass die Solidarhaftung nur
gilt, wenn ein Ehegatte mehr als einen Drittel des Erwerbseinkommens einbringt. Das ist eine grobschlachtige
Lesung, auch wenn sie dam Zurcher Modell entspricht.
Diese Losung berucksichtigt die Vermegensertrage nicht,
die ein Ehegatte hat. Wir sind deswegen zur Lesung Obergegangen, dass die Solidarhaftung wegfallt, wenn bei einem
Gatten Zahlungsunfahigkeit besteht und der Partner keine
Chance hat, zu seinem Geld zu kommen. Wenn also die
Solidarhaftung nicht im Sinne eines Vorschusses erfolgt,
sondern quasi a fonds perdu, haftet jeder Gatte nur fur
seinen Anteil. Zuhanden des Stenographischen Bulletins ist
festzuhalten, dass Zahlungsunfahigkeit nicht als Konkurs
verstanden wird, sondern jede ausgewiesene Zahlungsunfahigkeit umfasst.
Wenn Frau Nabholz ausgefuhrt hat, bei einer Trennung
kennten Schwierigkeiten entstehen, so ist dazu festzustellen, dass die faktische Trennung automatisch und von
Gesetzes wegen eine getrennte Haftung begrundet. In dar
Kommission war das eigentlich klar.ln Gesprachen habe ich
aber festgestellt, dass in den Fragen der Ruckwirkung der
Haftung Unsicherheit besteht.
Aus. diesem Grunde habe ich meinen Antrag zu Absatz 2
eingereicht, dam it ganz klar wird, dass im Faile einer faktischen Trennung dar Ehegatte auch ruckwirkend nicht mehr
tor die verbliebenen Schulden des Partners haftet. Damit
sind aile Hartefalle abgedeckt. lnnerhalb der Ehe entfallt die
Solidarhaftung, wenn Zahlungsunfahigkeit besteht; bei faktischer Trennung entfallt die Solidarhaftung generell und
auch ·ruckwirkend. Mit diesem Kompromissvorschlag
glaube ich, dass wir den gerechtfertigten Bedurfnissen des
Fiskus, wonach er auf eine fristgerechte Eintreibung seiner
SteUt3rn Anspruch hat, gerecht warden, ohne durch die
Solidarhaftung den wirtschaftlich schwacheren Ehegatten
unzumutbar zu treffen.
lch bitte Sie daher im Namen der Mehrheit der FDP-Fraktion,
der Kommissionsfassung von Artikel13 Absatz 1 zuzustimmen und meinem Antrag zu Absatz 2 als Prazisierung des
Grundsatzes zu folgen.
M. Salvlonl, rapporteur: Nous en arrivons a un problema qui
a suscite une certaine perplexite, aussi bien aupres de
!'administration qu'au sein du Conseil des Etats et de votre
commission.
Le Conseil des Etats s'est ecarte de Ia proposition du
Conseil federal, parce que, selon le texte du Conseil federal:
«Les epoux qui vivant en menage commun repondent jusqu'a concurrence de leur part de l'impot total». Avec cette
solution, !'administration aurait dO, dans chaque cas, proceder a una ventilation des revenus et du patrimoine des
epoux. Or, pour entamer una poursuite, il faut une situation
claire et, pour pouvoir obtenir Ia main levee de !'opposition,
un decompte aurait ate necessaire. C'est pourquoi le
Conseil des Etats a finalement charge le Departement federal de justice et police de preparer un nouveau texte qui
evite cette difficulte. Ce nouveau texte figure sur le depliant;
c'est cependant una solution qui est un peu compliquee.
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La commission du Conseil national a tente de resoudre ce
problema de fa~on un peu plus simple; Ia solution, qui
figure aussi dans le depliant, resulte d'une proposition de
Mme Yersin, qui etait notre specialists, et de M. Pidoux. La
commission a accepte cette proposition, qui limite le
decompte entre epoux aux cas ou il y a poursuite ou
insolvabilite.
Toutefois, il parait etrange et quelque peu incoherent de
poser le principe de Ia solidarite et de le nier lorsqu'on veut
l'appliquer, c'est-a-dire en cas de poursuite. D'ou uncertain
malaise et Ia proposition de Mme Spoerry. II faut souligner
que cette proposition n'est pas le resultat d'un raisonnement logique, mais d'un sentiment de malaise qui etait
apparu du fait que l'on modifiait le systeme existant pour
introduire Ia responsabilite solidaire des deux epoux, ce qui
aurait pu provoquer des situations que nous aurions consi"
derees comme inacceptables.
La logique formelle nous obligerait a ne pas diviser en deux
parties distinctes ce que l'on a introduit dans Ia loi en tant
qu'unite, mais il y a una exigeance de coherence juridique et
une necessite politique de ne pas trap bouleverser las habitudes des contribuables. La solution de Ia commission, faute
d'etre logique, vise a assurer a chacun des deux epoux, et
en particulier a Ia femme, Ia defense des biens qui lui sont
reconnus par le nouveau droit matrimonial.
II faut souligner que le droit fiscal n'est pas tenu de reprendre les solutions qui ant ete retenues dans le domaine civil.
Cette solution n'est certainement ni tres coherente ni tres
logique par rapport au systeme que nous avons adopte,
mais ella est Ia seule qui nous permette d'eviter des cas de
rigueur qui pourraient se presenter pour las epoux - et
surtout pour les femmes, si l'on en croit les statistiques qui
revelent que le revenu des couples avec deux salaires est
assure a 70 pour cent par le mari et a 30 pour cent par Ia
femme.
Pour toutes ces raisons, Ia commission vous invite a accepter le texte de !'article 13 qui figure dans le depliant ainsi que
Ia proposition de Mme Spoerry qui precise Ia volonte de Ia
commission en disposant clairement que, lorsque les epoux
ne vivant pas en menage commun, soit lorsqu'il n'y a pas
une communaute de fait, !'extinction ,de Ia responsabilite
solidaire s'etend a tous les montants d'impot encore dus.
Bundesrat Stich: Vorerst zum Antrag Spoerry: Von uns aus
gesehen geht es nur urn eine selbstverstandliche Prazisierung. Deshalb sind wir auch bereit, diesem Antrag zuzustimmen.
In bezug auf die Diskussion urn Konkurs und Zahlungsunfahigkeit ist festzuhalten, dass die Haftung bei Zahlungsunfahigkeit zum spielen kommt. Eine Prazisierung hierzu ist
QberfiOssig; das ist im Konkurs- und Betreibungsrecht hinlahglich definiert.
Zu den Antragen Bundesrat und Kommission: Der Bundesrat hat ursprunglich den Antrag der anteiligen Haftung vorgeschlagen. Man hat in der standeratlichen Kommission, im
Standerat und in der nationalratlichen Kommission sehr
eingehend uber diese Fragen diskutiert.
Es ist richtig -wie die Herren Kommissionsreferenten dargelegt haben -: Wenn man das Modell des Bundesrates verwirklichte, dann wurde man in die Familienbesteuerung
schon sehr viele Nachteile der individuellen Besteuerung
Obernehmen. lm Faile der Betreibung kennte - wenn ein
Steuerpflichtiger nichtzahlt-dieZahlung einfach hinausgeschoben warden, weil zuerst entschieden warden musste,
fur wieviel jeder einzelne Partner tatsachlich haftet. Das
kennte allenfalls eine Auseinandersetzung sein, die nicht
mehr durch die Steuerverwaltung erledigt warden kann,
sondern durch die ordentlichen Gerichte entschieden warden musste.
lch denke nicht, dass as Sacha dar Steuerverwaltung ist,
Qber salcha Fragen zu entscheiden. Deshalb ist es wunschenswert, im Interesse einer einigermassen gut funktionierenden Verwaltung, dass Sie der Kommission zustimmen. Denn nur dieser Antrag ermoglicht, dass in dar Bezahlung dar Steuern kein Missbrauch getrieben warden kann.
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Falls es Schwierigkeiten gibt, sind Abklarungen 'ohnehin
notig. Aber man hat bei diesem Antrag die Garantie, dass
man diese zusatzliche Arbeit nur dann auf sich nehmen
muss, wenn sie tatsachlich notwendig ist, und nicht, wenn
jemand einfach den Partner oder die Steuerverwaltung
«foppen» wilL
Deshalb beantrage ich Ihnen, der Kommission zuzustimmen
und den Antrag Spoerry anzunehmen.
Abstimmung - Vote
Fur den Antrag Ulrich/Nabholz
Fur den Antrag der Kommission

60Stimmen
96Stimmen

Abs. 1bis - AI. 1bis
Prasident: Der Antrag von Frau Spoerry ist nicht bestritten.

Angenommen gemiiss Antrag Spoerry
Adopte seton Ia proposition Spoerry
Art. 13 Abs. 2 und 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 13 al. 2 et 3
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte
Art. 14
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Antrag Oberholzer-Leutenegger
Abs. 2
Streichen
Abs. 4
.... , urn den in Absatz 1 erwahnten Steuerpflichtigen die
Entlastung ....
Art. 14
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Proposition Oberholzer-Leutenegger
AI. 2
Biffer
AI. 4
.... pour permettre aux contribuables mentionnes au 1er
alinea d'obtenir le degrevement ....
Frau Oberholzer-Leutenegger: lch beantrage Ihnen, die Aufwandsteuer, wie sie in Artikel 14 als Dauereinrichtung vorgesehen ist, zu streichen, und zwarweil sie ungerecht, systemfremd, unkontrollierbar und willkurlich ist. Die Pauschalsteuer ist- wie auch die Botschaft des Bundesrates anklingen lasst- in meinen Augen tatsachlich ein Steuerprivileg
tar reiche Auslanderinnen und Auslander in der Schweiz.
Praktiziert wird sie vor allem in einigen Tourismus-Kantonen, die Ihnen wohl allen bestens bekannt sind. Es ist fiir
mich nicht einzusehen, weshalb sich diese Leute, die sich in
der Schweiz aufhalten, nicht wie aile anderen Steuerpflichtigen der ordentlichen Besteuerung unterziehen sollen.
Die Aufwandbesteuerung ist ungerecht, weil nicht das
gesamte Einkommen eines oder einer Steuerpflichtigen zur
Besteuerung herangezogen wird, sondern eben auf den
Lebensaufwand abgestellt wird. Damit stellt sich die Aufwandbesteuerung auch ganz klar in Widerspruch zu Artikel 7 des Gesetzes uber die direkte Bundessteuer, der
besagt, dass fUr die Ermittlung des Steuersatzes das
gesamte Einkommen massgebend sein muss, also auch all
jene Einkommensteile, die nicht in der Schweiz anfallen.
Die Aufwandbesteuerung fuhrt dazu, dass die Besteuerung
25-N
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eben nicht nach der wirtschaftlichen Leistungsfah.igkeit
erfolgt, weil wesentliche Einkommensteile nicht mitberucksichtigt warden. lm ubrigen ist die Besteuerung nach dem
Aufwand auch systemfremd. Sie widerspricht dem Grundsatz, wonach fur die Einkommenssteuer die Einkommen~er
zielung, nicht aber die Einkommensverwendung, massgeblich sein muss. Zudem ist die Pauschalbesteuerung unkontrollierbar. Sie fQhrt dazu, dass reiche Auslanderinnen und
Auslander in diesem Land ihre Steuern mit dem Fiskus
aushandeln konnen. Denn anders ist der Aufwand gar nicht
zu ermitteln. Damit wird die Aufwandbesteuerung zu einer
willkurlichen Steuer.
lch verstehe es, wenn die Aufwandsteuer bei jenen Steuerpflichtigen, die neu in die Schweiz ziehen, als Ersatzlosung
herangezogen wird. Damit muss es aber auch sein Bewenden haben.
lch beantrage Ihnen deshalb, dass die Dauereinrichtung der
Aufwandsteuer in Absatz 2 gestrichen wird. Denn sobald
sich Personen auf Dauer in der Schweiz aufhalten, sollen
sie, wie aile anderen Steuerpflichtigen in diesem Land auch,
der ordentlichen Einkommensbesteuerung unterliegen. Die
Schweiz soli damit aufhOren, fur die Superreichen dieser
Welt Steuerschlupflocher zu schaffen.
Reichling, Berichterstatter: Zum Antrag von Frau Oberholzer-Leutenegger ist zu sagen, dass die Besteuerung nach
dem Aufwand natarlich immer eine ungewisse Situation ist.
Es stellt sich die Frage, ob man von diesen Lauten -welche
in der Schweiz kein Einkommen haben- einen Steuerbetrag
beziehen will oder nicht. Es handelt sich urn die Frage, ob
wir Personen, die, ohne erwerbstatig zu sein, mehr als 90
Tage hier wohnen und einen grossen Aufwand betreiben also sehr reiche Leute -, steuerfrei wieder ins Ausland
wegziehen lassen oder ob wir von ihnen Steuern erheben
wollen.
Ob es gerecht oder ungerecht sei, das ist eine zweite Frage.
Man weiss von ihnen nicht, in welchem Land sie wieviel
Einkommen erzielen, man weiss nicht, wieviel Steuern sie
irgendwo sonst auf der Welt noch bezahlen. Das einzige,
was man weiss, ist, dass sie wah rend mehr als drei Monaten
in der Schweiz wohnen und sehr viel Geld ausgeben; ein
Zeichen dafur, dass sie offenbar uber Mittel verfugen. Sie
benutzen und belasten unsere lnfrastruktur, die Versorgung
und Entsorgung in den Gemeinden, sie nehmen an unserem
Verkehr teil usw.
lch bin der Auffassung, dass wir diese Leute nicht aus der
Steuerpflicht entlassen sollten. Wenn nur Absatz 1 gilt, konnen wir an sich nur noch Leute besteuern, die aus dem
Ausland einreisen und hier festen Wohnsitz nehmen. Diejenigen, die wieder wegreisen, konnen wir nach Absatz 1 nicht
besteuern. Dann konnen wir diese vorubergehenden Aufenthalter, die aus personlichen Grunden hier sind, fur die sich
nur wegen ihrer Anwesenheit eine Steuerpflicht begrunden
lasst, nicht besteuern. Wir konnen ihnen das Einkommen
nicht nachweisen, weil sie es im Ausland erzielen; deshalb
ist der Aufwand Ieider das einzige MitteL Wahrscheinlich
bezahlen aile Aufenthalter im Verhaltnis zum Aufwand viel
zu wenig Steuern. Aber sie helfen mit, unseren Staatshaushalt zu finanzieren.
lch muss Ihnen beantragen, den Antrag Oberholzer-Leutenegger abzulehnen. Den Absatz 4 hat sie nur aufgefUhrt, urn
den Absatz 2 wegzulassen. Das Wort «Entlassung» statt
«Entlastung» deute ich als Druckfehler und nicht als Teil des
Antrages. Frau Oberholzer-Leutenegger bestatigt dies.
Absatz 4 wird dam it hinfallig, wenn Sie Absatz 2 nicht streichen. Wenn Sie ihn streichen, dann mussen Sie auch
Absatz 4 zustimmen.

M. Salvionl, rapporteur: La proposition de Mme Leutenegger-Oberholzer vise a eliminer Ia possibilite de proceder a
une imposition d'apres Ia depense. Ce systeme existe dans
Ia loi actuelle et, selon les specialistes, il a donne de bons
resultats. Sur le plan pratique, cette disposition esttres utile,
non pas pour accorder un avantage au contribuable, mais
pour garantir un minimum d'imposition dans les cas ou Ia
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fortune de ce dernier est disperses travers Ia· monde et
qu'il appartient au fisc, en cas d'imposition ordinaire, de
prouver son existence.
Par ailleurs, depuis Ia conclusion de nouvelles conventions
en vue d'eviter les doubles impositions, notamment avec
I'AIIemagne et Ia France, le nombre de contribuables
demandant a beneficier de cette disposition a nettement
diminue. Les impots a Ia source strangers perc;us sur le
revenu sont en effet tres eleves. Si une imposition d'apres Ia
depense s'y ajoute, ceia revient plus cher que de deposer
une declaration complete des revenus en Suisse. Cette
disposition est done. en train de perdre son importance
depuis quelques annees. La commission vous propose de Ia
maintenir.
Bundesrat Stich: lch beantrage Ihnen, den Antrag von Frau
Oberholzer-Leutenegger abzulehnen.
NatOrlich ist es nicht besonders schOn, wenn man eine
pauschale Besteuerung vornehmen muss. Aber umgekehrt
muss man auch sehen, dass in diesem Artikel klarfestgelegt
ist, worauf sich das bezieht und was rriindestens versteuert
werden muss (Sie sehen dies in Abs. 3 Bst a bis e):
die EinkOnfte aus dem in der Schweiz liegenden unbeweglichen Vermogen,
die EinkOnfte aus dem in der Schweiz angelegten beweglichen Kapitalvermogen und aus der in der Schweiz gelegenen Fahrnis,
·
die EinkOnfte aus den in der Schweiz verwerteten Urheberrechten, Patenten und ahnlichen Rechten,
die EinkOnfte der Ruhegehalter, Renten, Pensionen, die aus
schweizerischen Quellen fliessen,
EinkOnfte, fOr die der Steuerpflichtige aufgrund eines von
der Schweiz abgeschlossenen Abkommens zur Vermeidling
der Doppelbesteuerung ganzlich oder teilweise von auslandischen Steuern entlastet wird.
Sie sehen, dass wir genau das erfassen, was wir.von der
Schweiz aus tatsachlich erfassen kennan. Das ist die erste
und generelle Bedingung fOr die Pauschalbesteuerung. lch
glaube, so gesehen ist das nicht einmal eine schlechte
Losung. Man anerkennt dam it, dass es nicht moglich ist, das
ganze Einkommen zu erfassen, weil es einfach nicht
bekannt ist. Aber deshalb darauf zu verzichten, ware auch
nicht besonders gescheit.
lch bitte Sie, dem Bundesrat zuzustimmen und den Antrag
Oberholzer-Leutenegger abzulehnen.

Abs. 2 und 4 -AI. 2 et 4
Abstimmung - Vote
FOr den Antrag Oberholzer-Leutenegger
FOr den Antrag der Kommission

10Stimmen
86Stimmen

Priisident: Herr Hess hat das Wort verlangt fOr eine kurze
personliche Erklarung.
Hess Otto: Gem ass Artikel14 Absatz 4 eriasst der Bundesrat
die erforderlichen Bemessungsvorschriften fOr die Aufwandbesteuerung. Es ist in der Praxis so, dass jeder Steuerpflichtige stets die Wahl hat, von der Aufwandbesteuerung
wieder zur ordentlichen Besteuerung zu wechseln.
lch mochte in diesem Zusammenhang dem Bundesrat nahelegen, dass er die Ansatze fOr die Bemessung des Aufwandes periodisch anhebt, dam it in den Kantonen die Aufwandbesteuerung den tatsachlichen Vermogens- und Einkom-.
mensentwicklungen angepasst wird. In der Tat ist es heute
so, dass diese Aufwandbemessung Ober viele Jahre hinweg
gleich bleibt. Hier ki:innte man wahrscheinlich etwas mehr
zur Steuergerechtigkeit beitragen, wenn man periodisch die
Bemessungsgrundlagen anhebt. Der Steuerpflichtige kann
dagegen Einsprache erheben.

Abs. 1 und 3 -AI. 1 et 3
Angenommen - Adopte
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Art. 15
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 16
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Minderheit
(Nauer, Borel, Bundi, Fehr, Uchtenhagen, Vannay}
Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag Oberholzer-Leutenegger
Abs. 3
Die Kapitalgewinne aus Veri:iusserung von Privatvermogen
sind steuerpflichtig.
Art. 16
Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Minorite
(Nauer, Borel, Bundi, Fehr, Uchtenhagen, Vannay}
AI. 3
'
Adherer au projet du Conseil federal

Proposition Oberholzer-Leutenegger
AI. 3
Les gains en capital realises lors de !'alienation d'elements
de Ia fortune privee sont imposables.
Prlsldent: Der Minderheitsantrag Nauer ist hinfalllg geworden.
Frau Oberholzer-Leutenegger: Es ist wohl unbestritten,
dass vom Standpunkt der Steuergerechtigkeit wie vom
Aspekt der Systemkonformitat aus die Kapitalgewinne steuerlich erfasst werden mOssen. Dies wird ganz klar in der
Botschaft des Bundesrates festgehalten.
Zur Systemkonformitat einige Bemerkungen: Die Einkommenssteuer geht davon aus, dass jeder Kaufkraftzuwachs
der Einkommenssteuer unterliegen soli. Es steht nun ausser
Zweifel, dass Kapitalgewinne einen Kaufkraftzuwachs darstellen und dam it auch mit der Einkommenssteuer zu erfassen sind.
Zur Frage der Steuergerechtigkeit: Auch Kapitalgewinne
erhohen die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit. Es ist deshalb nicht einzusehen, wieso zum Beispiel aile Arbeitnehmerinnen-Einkommen der IOckenlosen Besteuerung
unterliegen, ausgerechnet die Kapitalgewinne aber jeder
Besteuerung entgehen so lien. Es wOrde wohl von der Bevolkerung nicht verstanden, wenn aile Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer IOckenlos mit dem Lohnausweis zur Kassa
gebeten, aile arbeitslosen Kapitalgewinne und Spekulationseinkommen aber von der Besteuerung befreit wOrden.
Die Berechtigung der Kapitalgewinnsteuer wurde denn
auch nirgends in der Botschaft bestritten, statt dessen wurden vor all em praktische, erhebungstechnische Mangel und
Schwierigkeiten geltend gemacht. Als Ausweg wurde die
EinfOhrung der Beteiligungsgewinnsteuer vorgeschlagen.
Sie haben deren EinfOhrung gestern nun aber mehrheitlich
abgelehnt. Dagegen wurden auch Gerechtigkeitsargumente
geltend gemacht: Es sei ungerecht, ausgerechnet die Kapitalgewinne kleinerer Unternehmen - denn darauf wurde es
in der Praxis hinauslaufen - zur Besteuerung heranzuziehen, aber aile anderen davon zu befreien. Zudem entbehre
auch der gewi:ihrte Anteil von 20 Prozent an einer Unternehmung nicht einer gewissen WillkOr.
Sie haben aus verschiedenen Grunden also die Beteiligungsgewinnsteuer abgelehnt; das kann fur uns nicht der
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Anlass sein, ganzlich auf di~ Besteuerung der Kapitalgewinne zu verzichten. lm Gegenteil, wir sollten an der umfassenden Einkommensbesteuerung festhalten; und dazu
gehort auch der Einkommenszuwachs aus Kapitalgewinnen. Wir wOrden denj~nigen Kantonen, die haute die Kapitalgewinnsteuer noch kennan, wie zum Beispiel Basei-Stadt,
einen schlechten Dienst erweisen, wenn sich damit der
Druck auf Aufhebung dieser Steuer noch verstarkt.
Aus Grunden der Steuergerechtigkeit beantrage ich Ihnen,
die Kapitalgewinne ebenfalls der Steuerpflicht zu unterstellen. lch bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen.

Steuerharmonisierung. Bundesgesetze

M. Salvloni, rapporteur: La commission n'a pas aborde le
problema de !'imposition generalisee des gains en capital.
En revanche, elle a discute !'imposition des gains en capital
sur participations, qui sont un cas d'espece de Ia precedents. Ce qui a ate dit hier a ce propos peut etre repete
aujourd'hui.
Mme Leutenegger-Oberholzer a mentionne ce qui figure
dans Ia premiere partie du message, mais elle n'a pas
continue Ia lecture. Je vais combler cette lacuna en citant le
Conseil federal: «L'imposition generalisee des gains en
capital implique cependant une somme de travail administratif considerable. Les gains ne parviennent souvent pas
Ia connaissance des autorites fiscales, tandis que les pertes
peuvent etre deduites integralement». Ce problema n'est
pas pris integralement dans Ia proposition de Mme Leutenegger-Oberholzer. Cet inconvenient rend peu interessante
!'imposition generalises des benefices en capital.
C'est Ia raison pour laquelle Ia majorite des cantons ainsi
que Ia Confederation,.n'imposent pas les benefices en capital sur Ia fortune mobiliere privee. Seul le canton de BaleVille les impose. Beaucoup d'autres cantons qui connaissaient cette forme d'imposition l'ont abandonnee en raison
des difficultes administratives et parce qu'elle ne rapportait
pas ce que l'on en esperait. II est vrai que !'exoneration
integrale des benefices en capital prives, outre le fait qu'elle
constitue une exception au principe de l'universalite de
l'impot, neva pas sans certaines imperfections (cf. message
du Conseil federal).
En conclusion, si l'on considere que l'accroissement des
recettes ne serait que de 50 millions de francs, le travail
administratif requis par ce changement et les consequences
exposees dans le message nous incitant a repousser Ia
proposition de Mme Leutenegger-Oberholzer. C'est ce que
je vous demande au nom de Ia commission.

a

Reichling, Berichterstatter: lm Grunde genom men hatte dieser Antrag zu Artikel 1 gestellt werden mussen. Wenn Sie
dem Antrag zustimmen, mussen wir auf Artikel 1 zurOckkommen und dort die Kapitalgewinnsteuer als Steuer im
Gesetz verankern. Das ist aber eine formelle Frage. Das
Problem an sich konnen wir auch hier besprechen.
Verschiedene Kantone kannten die Kapitalgewinnsteuer.
Die meisten haben sie wieder abgeschafft. lch weiss nicht,
ob der Kanton Basei-Stadt sie noch besitzt; er hat sie dann
wahrscheinlich als einziger Kanton. lch weiss aber, dass sie
im Kanton ZOrich wieder abgeschafft wurde, weil die Administration mehr kostete, als der Ertrag erbrachte.
Kapitalgewinne auf beweglichem Vermogen sind schwer zu
eruieren, weil sie wah rend dem ganzen Jahr- nicht nurzum
Zeitpunkt, wo man eine Steuererklarung ausfullen mussanfallen. Man musste im Grunde genommen eine Quellensteuer auf jeder Verausserung von Privatvermogen, also
auch von Wertgegenstanden, Edelmetallen usw., einfuhren,
urn die Gewinne Oberhaupt erfassen zu konnen.
Die Erfahrung ist- so steht es auch in der Botschaft; Frau
Oberholzer hat Ihnen nur den ersten Satz vorgelesen, den
zweiten und dritten Satz aber weggelassen -, dass Verluste
Iucken Ios geltend gemacht werden, wah rend Gewinne sehr
schwer nachzuweisen sind. Deshalb ware - obwohl eine
Bundesrat Stich: lch habe sehr viel Verstandnis fOr den
totale Kapitalgewinnsteuer schiitzungsweise etwa 50 MillioAntrag von Frau Oberholzer-Leutenegger. Es ware tatsachnen Franken eintragen wurde - die hier vorgeschlagene
lich systemgerecht, wenn man Kapitalgewinne versteuem
Kaptalgewinnsteuer eine vollsUindig unwirtschaftliche AnwOrde wie aile anderen Einkommen. Die Schwierigkeit- das
gelegenheit.
ist schon dargelegt worden -liegt darin, dass es nicht Ieicht
ist, Kapitalgewinne zu erfassen und abzugrenzen; denn sie
Die Beteiligungsgewinnsteuer haben wir abgelehnt: Sie
entstehen natiirlich nicht nur durch die Verausserung von
ware administrativ besser zu bewaltigen gewesen.
Aktien, sondern auch von Bildern, Antiquitaten usw.; da ist
Vermutlich wOrden sich auch noch Problema stellen in der
es nicht ganz einfach, erstens davon zu erfahren, und zweiAusscheidung von Privat- und Geschiiftsvermogen bei pritens es zu erfassen.
vaten Unternehmern. Dator stiitzt man sich haute auf die
Das ist der eine Grund, weshalb der Bundesrat ursprunglich
Buchhaltungspflicht. Ob die Unterscheidung so genau
darauf verzichtet hat. Ein zweiter Grund ist der - er ist
gemacht werden kann, entzieht sich meiner Kenntnis.
bereits angefOhrt worden-, dass naturlich auch die KapitalWir mussen daran denken, dass die Kapiti:llgewinnsteuer
verluste abzugsberechtigt sein mussten, wenn Kapitalgeauch politisch eine gewisse Bedeutung hat. Hat jemand das
winne besteuert warden. Man kann damit rechnen, dass
Kapital geerbt, dann ist Erbschaftssteuer bezahlt worden.
Kapitalverluste regelmassig angemeldet warden, wahrend
Das Kapital ist also nicht steuerfrei auf einen Nachkommen
das bei den Kapitalgewinnen eventuell nicht der Fall ist. Am
Obergegangen. Wurde es nicht geerbt, dann ist es Ober
Schluss wiirden wir vielleicht das Gegenteil dessen erreiEinkommen angehiiuft worden. Jeder Schweizer BOrger
chen, was wir wollen, namlich eine steuerliche Erleichteoder Steuerpflichtige, der spart, versteuert erstens sein Einrung fur diese Leute statt einer Besteuerung!
kommen, zweitens das gesparte Kapital, drittens das EinAehnliches haben wir bereits bei der Eigenmietwertbesteuekommen aus diesem Kapital; und seine Erben bezahlen
wieder kantonale und kommunale Erbschaftssteuer. Es . rung, woman sich fragen muss, ob man mit dieser Einrichtung nicht die Hauseigentumer subventioniere. Das ist der
stellt sich also die Frage, ob ihm zusatzlich eine Kapitalgezweite
Grund, weshalb wir auf die Besteuerung der Kapitalwinnsteuer aufgebOrdet warden soli. Dann ist tatsachlich
gewinne verzichten mochten. Stellen Sie sich einmal vor,
derjenige, der Ersparnisse anlegt und sie der Wirtschaft in
aile Kapitalverluste, die beim Borsenkrach entstanden sind,
irgendeiner Form fur die lnvestitionen wieder zur Verfugung
waren abzugsberechtigt: Das ware nicht sehr eintraglich fur
stellt, mehrfach benachteiligt gegenuber demjenigen, der
die zukunftigen Steuern!
sein Einkommen einfach verbraucht und nur die primare
lch bitte Sie also aus praktischen Grunden, den Vorschlag
Einkommenssteuer bezahlt. Also auch aus politischen
abzulehnen.
Grunden ist diese mehrfache Besteuerung des Kapitals problematisch.
Diese letzte Meinung ist meine personliche. Wir haben in der Abs. 1 und 2-A/. 1 et 2
Angenommen - Adopte
Komlliission nicht Ober diese Frage gesprochen. Wir haben
uns aber Ober die Rentabilitat einer Kapitalgewinnsteuer
unterhalten . .Es sind dariiber auch Austohrungen in der Abs. 3-A/. 3
Botschaft enthalten.
Abstimmung - Vote
lch beantrage Ihnen, den Antrag von Frau Oberholzer abzulehnen.
24Stimmen
FOr den Antrag Oberholzer-Leutenegger
86Stimmen
FOr den Antrag der Kommission
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Art. 17
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil des Etats

a

Angenommen - Adopte

Art. 18
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2, 4, 5
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates
Abs. 3
Streich en
Art. 18
Proposition de Ia commission
AI. 1, 2, 4, 5
Adherer Ia decision du Conseil des Etats
AI. 3
Biffer

a

Reichling, Berichterstatter: Die Kommission schlagt Ihnen
hier die Streichung von Absatz 3 vor. Gewinne, welche aus
der Verausserung von Geschiiftsvermogen anfallen, unterliegen der Einkommenssteuer. Einer solchen Verausserung
kommt auch die Ueberfuhrung von Geschiiftsvermogen in
das Privatverm6gen gleich und fiihrt zur Besteuerung des
Gewinnes.
Die Kommission weicht nun insofern vom bundesratlichen
Vorschlag ab, als auch die dauerhafte Verpachtung eines
Geschiiftes vom Bundesrat als Ueberfuhrung in das Privatvermogen gewertet wird, wah rend die Kommission der Auffassung ist, eine dauerhafte Verpachtung sei relativ unsicher
einzuschiitzen. Der Steuerbeamte musste entscheiden: 1st
die Verpachtung dauerhaft oder vorubergehend? Nachzuweisen, dass sie dauerhaft ist, durfte nicht so einfach sein.
Es wurde viele Zweifelsfalle geben, in denen man nicht mit
Sicherheit sagen kl:innte, dass es sich urn eine Ueberfuhrung in das Privatvermogen handelt. Andererseits denken
wir an die Ueberfuhrung von Geschiiften an die Nachkommen; sie erfolgt doch sehr hiiufig dadurch, dass ein
Geschiift zuerst wah rend einer gewissen Zeit an einen Nachkommen verpachtet und erst in einem spateren Zeitpunkt
von ihm Qbernommen wird.
Der Geschiiftsubergang an einen Nachkommen wurde
erheblich erschwert, wenn eine vorubergehende Verpachtung mit einer Gewinnsteuer belastet wurde. Das kann
Handwerks- und Restaurationsbetriebe umfassen; bel bauerlichen Betrieben haben wir eine Sonderregelung, sie
waren vermutlich nicht betroffen.
Wir beantragen Ihnen aus diesen Grunden, die UeberfQhrung eines Betriebes durch Verpachtung nichtzu besteuern,
sondern den Betrieb weiterhin als Geschaftsvermogen zu
taxieren und die Besteuerung er.st beim endgQitigen
Uebergang vorzunehmen, sofern bel der Ueberfuhrung
Qberhaupt ein Gewinn entsteht. Das wird in vielen Fallen wenn der Betrieb an Nachkommen geht- nicht der Fall sein.

M. Salvioni, rapporteur: La commission vous propose ici de
biffer l'alinea 3 de I' article 18. Cet alinea prevoyait que l'affermage d'une entreprise, dans Ia mesure ou il n'est pas
temporaire, est assimile aun transfert dans Ia fortune privee.
Plusieurs raisons nous ant conduits vous proposer de
biffer cet alinea. Avant tout, il est difficile de decider si un
affermage est temporaire ou non, quelle en est Ia dun~e.
que lies sent les conditions particulieres qui peuvent amener
a estimer que l'affermage est temporaire et quelles sent, par
centre, les conditions qui permettront !'administration de
decider qu'il ne l'est pas. II y a ici un aspect arbitraire qui
nous a un peu inquietes.
Deuxiemement, il y a eu des experiences avec cette disposition. Dans le canton du Tessin, nous l'avions introduite
parce qu'en 1977, au moment de reviser Ia lei, nous pensions na"ivement que les conclusions de Ia Commission de

a
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coordination seraient acceptees sans problema par taus les
cantons suisses. Dans un sens, nous avons ete un peu les
pionniers en tentant les premieres experiences avec l'application de certaines dispositions qui, par Ia suite, ont ete
biffees ou modifiees. C'est le cas de Ia disposition dent no us
discutons. Que s'est-il done passe? La question concerne
surtout de petites et moyennes entreprises, en particulier
dans les vallees. Ainsi, par example, un restaurateur &ge,
dent les enfants ne voulaient pas reprendre le restautant, I' a
afferme a un tiers - une connaissance peut-etre - pour
retrouver dans son etablissement quelques vieux amis qui
viendraient encore y jouer aux cartes. II en est resulte une
capitalisation du Ioyer paye, Ia suite de laquelle ce monsieur s'est retrouve avec un revenu, n'existant que sur le
papier bien entendu, d'environ 100 000, 150 000 ou
200 000 francs, sur lequel II n'etait naturellement pas en
mesure d'acquitter l'impot.
En conclusion, beaucoup de petites et moyennes entreprises, faute de pouvoir etre affermees, ant ete tout simplement
abandonnees et fermees. Du point de vue de l'economie
generale, ce n'est pas interessant.
C'est Ia raison pour laquelle cette disposition a ete modifiee.
meme dans le canton du Tassin. Ainsi, maintenant, en cas
d'affermage non temporaire, on preleve simplement l'impot
resultant de l'application des regles en matiere de gains
immobiliers cantonaux, avec cette consequence que, dans
le cas d'une vente, le nouvel impot sera preleve seulement
sur Ia difference entre l'impot precedemment calcule et le
prix de vente. II y. a naturellement une enorme difference
parce que le taux de l'impot sur le gain immobilier est bien
inferieur a celui de l'impot normal.
Ces experiences, que j'ai exposees en seance de commission et qui ant ete confirmees, nous ant amenes a vous
proposer de biffer cette disposition qui, pour l'economie
gemerale, se revele negative.

a

Bundesrat Stich: Wir sind mit dem Streichungsantrag einverstanden - nicht weil wir aile Schlussfolgerungen der
Kommissionsreferenten teilen, sondern weil wir der Auffassung sind, diese Frage konne man ruhig der Praxis uberlassen.
Angenommen - Adopte

Art. 19
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil des Etats

a

Angenommen - Adopte

Art. 20
Antrag der Kommission
Abs. 1
Bst. a
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Bst. abis
abis. Ertrage von Obligationen mit Einmalverzinsung (globalverzinsliche Obligationen, Diskont-Obligationen), die bei
einer Handiinderung dem Verausserer der Obligation als
Entgelt fur den im Verausserungspreis enthaltenen Zinsanteil oder die dem lnhaber am En de der Laufzeit als Differenzbetrag zwischen Gestehungskosten und RQckzahlungsbetrag anfallen;
Bst. b
b..... aus Beteiligungen aller Art (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhohungen u. dgl.);
Fur den Rest von Abs. 1:
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs. 2
Streich en
Abs. 3
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
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Minderheit
(Nauer, Borel, Bundi, Fehr, Uchtenhagen, Vannay)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Antrag Reimann Maximilian
Abs. 1 Bst. a
a. Zinsen aus Guthaben; einschliesslich ausgezahlten Zinsen aus ruckkaufsfahigen Kapitalversicherungen mittels
Einmalpramie, soweit diese nicht der Vorsorge dienen;
Antrag Stucky
Abs. 1 Bst. abis
abis. Einkunfte aus der Verausserung oder Riickzahlung
von Obligationen mit Einmalverzinsung (globalverzinsliche
Obligationen, Diskont-Obligationen), die dem lnhaber als
Zinsanteil fUr die Dauer seines Besitzes anfallen.
Antrag Bremi
Abs. 1 Bst. b
b ..... aus Beteiligungen aller Art, die nicht eine Ruckzahlung
einbezahlter Kapitalanteile darstellen (einschliesslich die
Ruckzahlung des Neuwertes von Gratisaktien und dergleichen);
Art. 20
AI. 1
Let. a
AdMrer au projet du Conseil federal
Let. abis
abis. Le rendement des obligations a interet unique (obligations a interet global, obligations a coupon zero) qui, lors
d'un transfert, echoit
l'alienateur de !'obligation sous
forme de dedommagement pour Ia part d'interet contenue
dans le prix d'alienation ou, a l'echeance de !'obligation,
echoit au detenteur sous forme d'excedent du prix de remboursement sur le prix d'acquisition:
Let. b
b..... provenant de participations en tout genre (y compris Ia
distribution d'actions gratuites, !'augmentation gratuite de
Ia valeur nominale, etc.);
Pour /e reste de /'a/. 1:
Adherer Ia decision du Conseil des Etats
AI. 2
Biffer
AI. 3
Majorite
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Minorite
(Nauer, Borel, Bundi, Fehr, Uchtenhagen, Vannay)
Adherer au projet du Conseil federal

a

a

Proposition Reimann Maximilian
AI. 1 let. a
a. Les interets d'avoirs, y compris les interets verses d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittees au
moyen d'une prime unique, en tant que celles-ci ne sont pas
destinees Ia prevoyance:

a

Proposition Stucky
AI. 1 Jet. abis
abis. Le revenu resultant de !'alienation ou du remboursement d'obligations interet unique (obligations
interet
global, obligations a coupon zero), sous forme de Ia part
d'interet couru pendant Ia duree de possession du detenteur.

a

a

Proposition Bremi
AI. 1/et. b
b ..... provenant de participations en tout genre qui ne representant pas le remboursement de parts de capital libere (y
compris le remboursement de Ia valeur nominale d'action
gratuite, etc).
Reimann Maximilian: Die Zinsen aus Kapitalversicherungsanlagen so lien- sofern sie der Selbstvorsorge dienen- wie
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bisher nicht besteuert werden. Das ist- positiv formuliertder Sinn meines Antrages. lch stelle diesen Antrag, urn
erstens eine Brucke zu schlagen zum Standerat, der mit der
Privilegierung dieser Kapitalversicherungsform ja wesentlich weitergehen mochte.
lch stella ihn ferner im Interesse einer grossen Gruppe von
Burgerinnen und Burger unseres Landes, fUr die haufig
niemand eintritt, namlich der Gruppe von Tausenden von
kleineren und mittleren Sparern, die fUr ihren Lebensabend
Selbstvorsorge treffen mochten und dabei vom klaren Wortlaut unserer Verfassung profitieren wollen; denn Bund und
Kantone haben sich gemass Artikel 34quater Absatz 6 verpflichtet, die Selbstvorsorge durch fiskalpolitische Massnahmen zu fordern. Hier haben wir nun eine solche Moglichkeit
der Altersvorsorgeforderung vor uns und wollen plotzlich
von diesem Verfassungsauftrag nichts mehr wissen.
Die Finanzdirektoren in Bund und Kantonen bekampfen
diese Vorsorgeform der Saule 3b, wail sie etwas Steuerausfall bringt. Vor all em aber bekampfen sie sie, weil sie angeblich den Anreiz zu Steuerumgehungen grossen Ausmasses
geben soli. Dem kann ich keineswegs beipflichten. Naturlich ·
gibt es ein paar trube Fische, die das schon versucht haben.
Aber da hat bereits das Bundesgericht klare Schranken
gesetzt. Es hat auf verbotene Steuerumgehung erkannt,
etwa wenn ein Steuerpflichtiger unverhaltnismassig vie!
Fremdkapital aufnimmt, urn damit die Einmalpramie zu
finanzieren. Da bin auch ich dagegen; hier soli von mir aus
die Schranke der Steuerumgehung noch hoher angesetzt
warden.
Aber mit der Vorlage des Bundesrates und der Kommission
bestrafen wir nun die erdruckende Mehrheit der kleinen und
mittleren Sparer, die im guten Glauben an die Verfassung
solche Kapitalversicherungen abgeschlossen haben und
nun hoffen, bei Falligkeit die aufgelaufenen Zinsen- es ist ja
nicht einmal so vie! wie bei der Saule 3a..,. steuerfrei einkassieren zu konnen. Lassen wires doch bei dieser Steuerfreiheit der Zinsen, wenn das Grundgeschiift wirklich Vorsorgecharakter hat. Das ist der Unterschied zum Standerat.
Der Standerat will grundsatzliche Steuerfreiheit fur diese
Zinsen. lch mochte sie beschrankt haben auf die Faile der
Altersvorsorge. Was das im einzelnen heisst, kann durch
bundesratliche Verordnung oder durch ein Kreisschreiben
der Eidgenossischen Steuerverwaltung prazisiert warden.
Lediglich zwei Anhaltspunkte dafiir:
1. Man konnte das Geschaft unter eine Mindestdauer von 12
oder 15 Jahren stellen. Damit eliminieren wir jane truben
Fische, die beispielsweise mit kurzfristigen GrundstUckverkaufen und Ruckkaufen zu manipulieren versuchen.
2. Wir konnten die Ruckzahlung des Kapitals an ein
bestimmtes Alter binden, vielleicht nicht vor 55 oder nicht
vor 60 Jahren, also etwa analog zur Saule 3a.
Sie sehen, es gibt ausreichend Moglichkeiten, urn klar zu
unterscheiden zwischen echter Selbstvorsorge und vorgetauschter Vorsorge zwecks Steuerumgehung.
Zum Schluss noch zwei Anmerkungen:
1. Wer schliesst heute eigentlich solche Kapitalversicherungen ab? Es sind in uberwiegendem Masse kleine und mittlere Sparer. In uber 90 Prozent der Vertragsabschlusse diese Zahl habe ich mir von der Versicherungsbranche
geben lassen, und ich zweifle nicht an deren Richtigkeit belauft sich die Einmalpramie auf Betrage zwischen 25 000
und 100 000 Franken. Diese Betrage unterliegen ja permanent der Vermogensbesteuerung.
2. Woher kommt das Geld uberhaupt? Es wird vielfach von
den Finanzdirektoren behauptet, es seien vorwiegend Kreditaufnahmen. Richtig ist, dass es sich vielfach urn Umlagerungen vom Sparheft oder vom Wertschriftendepot handelt.
Aber auch das Geld aus Erbschaften oder - das an die
Adresse der Landwirtschaft- aus dem Verkauf eines Stukkes Land wird haufig auf diese Weise in die Altersvorsorge
investiert.
Vielleicht noch eine Folgebemerkung zum «Schwarzen
Montag», dem Borsensturz vom 19. Oktober. An jenem
Montag ist das Vermogenssteuersubstrat auch in der
Schweiz massiv geschmalert worden. Kein Rappen aber
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wurde auf Kapitalversicherungen verloren. Das sei den
Finanzdirektoren bei dieser Gelegenheit auch wieder einmal
in Erinnerung gerufen.
Lassen wir also diese Vorsorgeform, wie sie ist; beschranken wir sie aber auf die echte Vorsorge, und verargern wir
unsere Burger draussen im Lande nicht mit Veranderungen
oder gar mit verschi:irfenden Riickwirkungen, die klar im
Widerspruch zu jenem Verfassungsauftrag stehen, den ich
vorhin zitiert habe.
Dar Souveran verlangt diese Steuereinsparung, und daran
sollen wir nicht riitteln.
Stucky: Bei meinem Antrag geht es darum, wie sogenannte
Nuii-Prozent-Anleihen respektive Diskont-Obligationen zu
besteuern sind.
Grundsatzlich gilt: Zinsen aus Kapital bilden Einkommen
und sind zu versteuern. Fraglich ist as dann, wenn eine
Obligation keinen Zins vorsieht bzw. dar nominale Wert bei
Beg inn tiefer ist und am Schluss ein hoheres Kapital zuriickbezahlt wird, dieses Kapital aber inhi:irente Zinsen einschliesst.
Bisher hat die Eidgenossische Steuerverwaltung solche
Obligationen erst besteuert, wenn sie zuriickbezahlt wurden. Das kann Ieicht zu einem Missbrauch fiihren, in dam dar
lnhaber dieser Obligationen ein halbes Jahr vor Ablaut frei
verkauft, dam it den grossten Tail des Kapitals respektive dar
darin enthaltenen Zinsen empfangt und dar Kaufer vielleicht
eine juristische Person ist, die zum hohen Einstandspreis
kaufen kann und dann nur noch eine kleine Differenz aufwaist, wenn sie das Kapital vom Obligationsgeber zuriickbezahlt erhalt.
Urn hier eine allfallige Unklarheit zu beseitigen, hat die
Kommission eine Losung vorgesehen, wonach fiir jade
Handanderung eine Besteuerung vorgesehen bzw. ein Normalzins zugrundegelegt wird. Damit wird auch die verschiedene Behandlung in den Kantonen harmonisiert, denn die
Kantone behandeln die Nullprozenter und die Diskontanleihen recht verschieden.
Die Kommission hat dann versucht, eine Losung zu finden,
und hat diese provisorisch festgesetzt; Sie finden sie in dar
Fahne. Dann hat man den Vorschlag wieder iiberpriift und
hat bemerkt, dass man das ganze Problem einfacher
umschreiben konnte. Dar vorliegende Vorschlag ist eine von
der Steuerverwaltung stammende, verbesserte Fassung, die
ich als Antragsteller iibernommen habe. Das Wesentliche
ist, dass dar Zinsanteil dam lnhaber fur die Dauer seines
Besitzes veranschlagt wird, sei das nun ein halbes oder
mehrere Jahre. Sobald das Papier den Besitzer wechselt,
wird die Steuer bairn entsprechenden Verkaufer fallig.
Das ist eine klare Losung. lch empfehle Ihnen deshalb, hier
zuzustimmen. Sprachlich ist sie ebentalls besser als de~
Vorschlag, den Sie in dar Fahne finden.

Breml: Zuerst eine kleine Korrektur. Sie sehen auf meinem
Ant rag den Ausdruck ccNeuwert» (Riickzahlung des Neuwertes). Das sollte nicht ccNeuwert», sondern ccNennwert» heissen. Der Fehler liegt sicher nicht bairn Sekretariat, sondern
bei meiner Handschrift.
Der Bundesrat definiert in Artikel 20 die steuerbaren
Ertrage; ich stimme diesem Konzept zu. In Buchstabe b wird
in der Priizisierung der Kommission des Nationalrates ein
Tatbestand zu wenig beachtet. Die Kommission will sicher
zu Recht verhindern, dass via Gratisaktien Kapital ausgeschOttet wird, urn die Steuerpflicht in dar Unternehmung
oder bairn Privaten zu umgehen. Aber mit dar von dar
Kommission vorgesehenen Formulierung wird auch ein
legales Instrument der Kapitalisierung fUr Unternehmen eliminiert. Das mochte ich mit meinem Zusatz gerne wieder
ccretten».
Mittlere und kleinere Unternehmen mussen immer wieder
neues Risikokapital schaffen. Viele dieser Unternehmen
mOssen vorerst den Handelswert ihrer Aktien reduzieren,
indem sie bestehende Reserven in Aktienkapital umwandeln. Damit verandern sie die Substanz dar Unternehmen
nicht; sie verandern auch die gesamte Kapitalisierung dar
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Aktien nicht; aber dar Wert dar einzelnen Aktie wird kleiner
und die Zahl der Aktien grosser. Es ist also die gleiche
Substanz, wobei fur eine solche Aktion nur Reserven eingesetzt warden kennan, die schon versteuert sind - ich
betone: nicht unversteuerte, sondern ausschliesslich versteuerte Reserven. Auf dar Seite dar Unternehmen kann also
nicht unversteuertes Kapital plotzlich in Aktienkapital umgewandelt warden.
Von dar Kommission ist zu Recht festgestellt worden, dass
kein Missbrauch getrieben warden soli, indem effektiv eine
verdeckte Auszahlung ermoglicht wird. Sie sehen, dass bei
meiner Formulierung ccBeteiligungen aller Art, die nicht eine
Riickzahlung einbezahlter Kapitalanteile darstellen», zum
Gewinn hinzugeschlagen warden sollen. Nicht einbezahltes
Kapital kann nach meinem Vorschlag nicht steuerfrei an die
Aktionare ausgeschiittet warden. Daniit wird dar Missbrauch auch auf privater Seite verhindert.
Dart ich aus dar Ihnen sicher bekannten Dokumentation dar
Herren Zuppinger, Bockli, Locher und Reich einen Satz
dazu vorlesen: ccUingst ist erkannt, dass Liquidationsausschiittungen nicht im Umfang dar ROckzahlung bestehender Kapitalanteile, sondern lediglich im Umfang dar Riickzahlung einbezahlter Kapitalanteile steuerfrei sein sollen.
Dann besteht auch kein Anlass mehr, Gratisaktien bei ihrer
Ausgabe zu besteuern.»
Wenn Sie also meinem Zusatz zustimmen, schaffen Sie vor
allem fiir mittlere und kleinere Unternehmen die Moglichkeit, sich gut zu kapitalisieren und an die Borsa zu gehen;
Sieverhindern abergleichzeitig den Missbrauch durch steuerfreie Ausschiittung.
lch bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen.
Reichling, Berichterstatter: In diesem Artikel 20 sind in den
verschiedenen Absatzen ganzlich unterschiedliche Dinge zu
regain. Wir miissen uns also bei jedem Absatz bzw. Buchstaben einzeln iiber die jeweiligen Auswirkungen der Antriige
unterhalten.
lch schicke voraus, dass die Pramien fur die gebundene
Vorsorge gemass Artikel 33 abzugsfiihig sind. Wie Ihnen .
Herr Reimann vorgetragen tiat, sind iiberall dort, wo as urn
das Alterssparen, urn gebundene Altersvorsorge geht, die
Pramien abziehbar. Daneben gibt es aber auch die ungebundenen, rOckkaufsfahigen Kapitalversicherungen. Das
sind frei verfiigbare Kapitalanlagen, die man jederzeit
zuriickkaufen und veriiussern kann. Diese haben nicht den
Vorteil, dass die Priimien vom Einkommen abgezogen warden kennan, sondern diese Priimien mOssen versteuert warden. In Absatz 1 von Artikel 20 will man Missbriiuchen vorbeugen.
Man kann eine solche riickkaufsfahige Kapitalversicherung
finanzieren, indem man das Kapital auf einmal einbezahlt.
Dann aufnet es sich Qber die Zinsen, und am Schluss hat
man die rOckkaufsfiihige Versicherung. Dieses einzubezahlende Kapital kann man sich beschaffen, indem man ein
Darlehen aufnimmt. Man nimmt beispielsweise ein Darlehen
von 60 000 oder 100 000 Franken auf, bezahlt dafOr jahrlich
die Schuldzinsen, die beim Einkommen in Abzug gebracht
warden kennan, und aus dem Ertrag des Darlehens finanziert man die Kapitalversicherung, deren Priimien nicht
abzugsfahig waren. Damit kann also die Steuerbarkeit dieser Pramien umgangen warden.
Wir wOrden dem Missbrauch zur Aeufnung solcher riickkaufsfiihiger Kapitalversicherungen Tiir und Tor offnen,
wenn wir ·nicht Artikel 20 Absatz 1 in der Fassung der Kernmission zustimmen wOrden. Es warden namlich keine Zinsen ausgeschOttet, sondern die Zinsen dieser Darlehen dienan der Aeufnung der ruckkaufsfahigen Versicherung.
lch beantrage Ihnen, zur Missbrauchsbekampfung dam
Bundesrat und der Kommission zuzustimmen.
Bei Absatz 1 Buchstabe abis (Antrag Stucky) geht es urn
Obligationen mit Einmalverzinsung, das heisst: der Einzahlungs- und dar Riickkaufszahlungsbetrag sind fest, und die
Differenz bedeutet die Verzinsung des zur VerfOgung
gestellten Kapitals. Diese Form der Kapitalanlage hat oftenbar verschiedene UrsprOnge. Man sagt, sie stamme aus dem
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Gebiet des lslams: Weil es den Muslims verboten sei, Zinse
entgegenzunehmen, habe man diese Einmalverzinsung
gewahlt. Sie wird in Form eines Kapitalgewinnes bei der
Ruckzahlung ausgeschuttet und ermoglicht dem Begunstigten den Verzicht auf Zinsen wahrend der Laufzeit.
Das wird aber, nachdem wir bei uns keine Kapitalgewinnsteuer haben, auch angewandt, urn uberhaupt die Steuerpflicht fUr die Zinsen umgehen zu konnen. Anstelle von
Kapitalzinsen bezieht man bei der Ruckzahlung einen Kapitalgewinn, der nicht steuerbar ist. Aus diesem Grunde muss
hier eine Regelung getroffen warden. Wenn solche Anlagen
wahrend der Laufzeit veraussert warden, ist im Verausserungspreis immer ein Zinsanteil inbegriffen. Am Schluss
wird der Gesamtbetrag zuruckbezahlt. Bei jedem Eigentumswechsel soli der anteilmassige Zins, der im Kaufpreis
enthalten ist, versteuert warden. Bleibt die Anlage bis zur
Ruckzahlung bestehen, muss derjenige, der sie am Anfang
erworben hat, am Schluss auch die gesamte Differenz als
Zins versteuern. Wechselt sie mehrmals die Hand, wird sich
diese Steuerpflicht auf die verschiedenen Besitzer aufteilen,
die mit dem Verausserungspreis einen Zinsanteil eingenommen haben.
Wir beantragen Ihnen Festhalten. Ob Sie dem Antrag Stucky
oder dem Antrag der Kommission zustimmen, ist gleichbedeutend. Herr Stucky hat eine etwas einfachere Formulierung gefunden, die aber im Prinzip das gleiche beinhaltet.
Auch die Kommission will nicht Kapitalgewinne versteckt
besteuern, sie will nur die Zinsen besteuern. Je nachdem,
was Ihnen Herr Bundesrat Stich empfiehlt, konnen Sie der
einen oder anderen Fassung zustimmen. lch wurde meinen,
man konnte auch dem Antrag Stucky zustimmen.
Zum Antrag von Herrn Bremi: Herr Bremi will die Besteuerung der Gratisaktien bei der Einkommenssteuer ausschliessen und die Gratisaktien erst bei der Liquidation des Unternehmens, also bei der Ruckzahlung, besteuern. Die
Besteuerung bei der Liquidation ist an sich in diesem Gesetz
an anderer Stelle geregelt; sie ist unbestritten: Gewinne bei
der Liquidation mussen versteuert warden.
Worum geht es aber hier? Die Gratisaktienbesteuerung
wurde aufgenommen, nachdem der Standerat die Beteiligungsgewinnsteuer abgelehnt hatte. In kleineren Aktiengesellschaften, vornehmlich in Familienaktiengesellschaften,
wo sich die Aktionare kennan, ist es ein Leichtes, keine
Dividenden auszuschutten und statt dessen aile zwei, drei
Jahre Gratisaktien des Unternehmens abzugeben, urn das
Kapital in der Firma zu belassen. Am Schluss konnen diese
Aktien verkauft warden. Es entsteht dabei ein Kapitalgewinn,
der nicht steuerbar ist! Auch nach Kollege Bremi ware die
Verausserung von Gratisaktien nicht steuerbar; erst bel der
Liquidation des Unternehmens wurde eine Steuerpflicht eintreten.
Aus diesen Grunden - damit die Umgehung der Steuerpflicht tar Gewinn (durch Umwandlung von Dividenden in
Gratisaktien) vermieden warden kann- beantrage ich Ihnen,
den Antrag Bremi abzulehnen.
M. Salvlonl, rapporteur: M. Maximilian Reimann suggere
une modification de !'article 20, alinea premier, lettre a. Le
texte propose par le Conseil federal et accepts par Ia commission du Conseil national dispose que les interets
d'avoirs, y compris les interets des semmes placees pour
financer une assurance de capitaux susceptible de rachat,
sont imposables. La raison de cette precision reside dans le
fait que, par le biais de ce systeme, il est possible de reduire
!'imposition fiscale.
M. Reimann nous propose, lui, d'imposer les interets
d'avoirs, y compris les inten~ts verses d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittees au moyen d'une
prime unique, en tant que celles-ci ne sont pas destinees Ia
prevoyance. Or, Ia deduction prevue par Ia loi concerne
seulement Ia prevoyance liee.ll y a une autre prevoyance qui
n'est pas liee et qui ne donne pas droit a une deduction.
C'est Ia raison pour laquelle on ne peut pas accepter de
maniere generate Ia deduction des sommes versees pour Ia
prevoyance non liee.

a
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Par ailleurs, les interets ne sont pas verses, mais seulement
credites. C'est Ia raison pour laquelle le texte du Conseil
federal parle des interets des sommes placees. Ce qui dolt
etre impose, salon Ia version de Ia commission et du Conseil
federal, c'est le revenu obtenu au moyen de Ia fortune
placee dans Ia prime unique. Lorsqu'on pale une prime
unique, le gain ainsi obtenu do it etre impose, car cette prime
unique dispense !'assure de verser des cotisations periodiques. La proposition de Ia commission est done complete,
elle vise imposer les paiements qui sont faits des compagnies d'assurance en matiere de prevoyance non liee par le
moyen d'une prime unique. La commission vous invite done
a en rester au texte du Conseil federal.
En ce qui concerne Ia proposition de M. Stucky, Ia texte
figurant dans le depliant a ete elabore par )'administration et
ne correspond pas exactement, seton moi, aux decisions de
Ia commission. En effet, concernant les obligations coupon zero, Ia commission avait decide qu'il fallait imposer
seulement !'interet et non l'eventuel gain en capital. Les
obligations a coupon zero sont des obligations qui ne produisent pas d'interet. Au depart, le prix d'emisslon est inferieur a Ia valeur nominate, car on tient compte des interets
afferents a toute Ia duree de !'obligation; avec le temps, Ia
valeur venale s'accroit, en raison des interets courus. II se
peut aussi que ces obligations, pour differente5 raisons,
subissent des modifications de cours; elles peuvent augmanter ou, au contraire, diminuer de valeur. Le benefice
realise tors de Ia vente peut consister non seulement en un
interet qu'il faut imposer, mais encore en un gain en capital
qui ne doit pas etre impose. Si une vente intervient avant
l'echeance, le texte propose: «sont imposables ... le rendement des obligations a interet unique qui, tors d'un transfert,
echoit a l'alienateur de )'obligation sous forme de dedommagement pour Ia part d'interet contenue dans le prix
d'alienation» est correct.
Mais, pour le cas du remboursement il y a, a mon avis, une
imprecision dans le texte prevu: ccOU, a l'echeance de )'obligation, echoit au detenteur sous forme d'excedent du prix
de remboursement sur le prix d'acquisition». Or, cet excedentpeut contenir aussi une part de gain en capital qui, ace
moment-la, serait, seton le texte du Conseil federal, imposee. C'est Ia raison pour laquelle Ia proposition Stucky est
plus claire et plus simple. La voici: ccLe revenu resultant de
l'aliE~nation ou du remboursement d'obligations a interet
unique (obligations a interet global, obligations coupon
zero), sous forme de Ia part d'interet couru pendant Ia duree
de possession du detenteur». Cela correspond a Ia volonte
de Ia commission qui, neanmoins, a pratiquement accepte
I' article 20 figurant dans le depliant.
M. Bremi nous propose de modifier !'article 20, lettre b, ou
nous avons introduit, selon le texte du Conseil federal,
!'imposition des actions gratuites. Seton Ia proposition de
M. Bremi, il taut imposer les participations de tout ordre qui
ne representant pas le remboursement de parts de capital
Iibera. En pratique, cela signifie qu'il faudrait imposer les
actions gratuites au moment de leur liquidation, c'est-a-dire
au moment de leur paiement. Cette proposition ne peut
toutefois pas etre acceptee, car les actions gratuites peuvent
etre commercialisees et leur vente rapporte bel et bien un
revenu appreciable en argent. On ne peut pas attendre que
les actions soient payees a Ia liquidation de Ia societe, ce
serait un changement substantial de Ia volonte de Ia commission et du Conseil federal. Au nom de Ia commission, je
vous invite a rejeter Ia proposition de M. Bremi.

a

a
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Bundesrat Stich: Zum Antrag Reimann Maximilian: Nicht
alles, was das Volk wunscht, kann man machen, Herr Reimann- Sie wurden wahrscheinlich dem Volk den grossten
Gefallen tun, wenn Sie beantragen wurden, dass man Steuern fUr freiwillig erklart. lm Prinzip geht lhr Antrag bereits in
diese Richtung. Sie wollen, dass die Zinsen nur so welt
versteuerbar sind, wie sie nicht der Vorsorge dienen. Das
heisst also, man kann wahl en und erklaren: diese dienen der
Vorsorge und diese nicht. Je nachdem bezahlt man Steuern
oder man bezahlt keine.
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Zudem - es ist bereits gesagt worden- gibt es ausbezahlte
Art. 21
Zinsen an sich nicht. Aus diesem Grunde musse ich lhren
Antrag der Kommission
Antrag ablehnen. Er tragt zweifellos nicht zur Klarheit bei.
Abs. 1
Der Antrag des Bundesrates ist hier der zweckmassige
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs.2
Antrag zu diesem Absatz a.
Zum Antrag von Herrn Stucky ist festzuhalten, dass er
Die Festsetzung des Eigenmietwertes erfolgt unter Beruckdurchaus den lntentionen des Bundesrates und der Meisichtigung der ortsublichen Verhaltnisse und der tatsachlinung, die wir in der Kommission geauSsert haben,
chen Nutzung.
entspricht. Bel Obligationen mit Einmalverzinsung soli der
Zinsanteil versteuert warden, nicht allfallige Schwankungen,
Antrag Nussbaumer
die sich aus Kursschwankungen ergeben und unter Umstan- Abs. 2
den Kapitalgewinne oder Kapitalverluste bedeuten. Man
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
mochte im Prinzip den Anteil am Zinsertrag besteuem genauso wie bel allen anderen Obligationen auch. Wir konAntriige Leuenberger Moritz
Abs. 2
nen diesem Antrag zustimmen.
Streichen
Hingegen mussen wir den Antrag Bremi ablehnen, ungeachtet dessen, ob es Neu- oder Nennwert heisst. Die Besteue- · Ordnungsantrag
rung der Gratisaktien wurde wieder aufgenommen, weil die
Ueber Art. 21 Abs. 2 und den Antrag zu Artikel 33 Bst. I sei
gemeinsam zu verhandeln und abzustimmen.
Kommission die Beteiligungsgewinnsteuer abgelehnt hat.
Man will mit einer Besteuerung der Gratisaktien verhindern,
Art. 21
dass man statt Dividenden Kapital ausschuttet und somit
Kapitalgewinne erzielt, die nicht steuerpflichtig sind.
Proposition de Ia commission
AI. 1
Das Problem, Herr Bremi, steflt sich nicht am Schluss bei
der Liquidation. Sie haben durchaus zu Recht den KommenAdherer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 2
tar zitiert, aber dieser Kommentar bezieht sich auf die LiquiLa valeur locative est determines compte tenu des circonsdation einer Firma. Wir mi:ichten die Gratisaktien nicht
besteuern, wenn die Firma liquidiert wird, sondern - wie
tances locales et de !'utilisation effective du logement.
blsher - wenn sie ausgegeben warden. Das ist der Zweck
Proposition Nussbaumer
der Uebung. Mit lhrem Antrag wOrden Sie nichts anderes
Al.2
erreichen, als dass die Gratisaktien wieder steuerfrei waren,
eben bis zur Liquidation einer Firma, die aber hoffentlich
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
nicht eintritt.
Wir miissen lhren Antrag ablehnen, denn mit ihm wurde im
Propositions Leuenberger Moritz
AI. 2
Bereich der Steuerllicken eine weitere Steuerlucke geschafBiffer
fen warden. Das mi:ichten wir nicht. Ein Steuergesetz ist ja
Motion d'ordre
im wesentlichen dazu da, Steuerlucken zu schliessen und
Deliberer et voter conjointement sur I' article 21, alinea 2 et
sie nicht eigens zu schaffen.
sur Ia proposition relative a I' article 33, lettre I.
Abs. 1 Bst. a -AI. 1 let. a
Leuenberger Moritz: Es geht bel Artikel 21 Absatz 2 einerseits und Artikel 33 Buchstaben I und m andererseits um die
Abstimmung - Vote
Abzuge des Eigenmietwertes und der Wohnkosten. Die Diskussion iiber diese belden Problema hiingt eng zusammen;
71 Stimmen
Fur den Antrag Reimann Maximilian
59Stimmen
sie musste zweimal geflihrt werden, wenn wir die belden
Fur den Antrag der Kommission
Artikel nicht zusammenlegen wOrden. Es ist praktischer,
wenn wir das zusammen behandeln.
Abs. 1 Bst. abis - AI. 1 let. abis
Prasident: Herr Stucky hat Ihnen vorgeschlagen, bei
Absatz 1 einen neuen Buchstaben abis einzufiigen.
Kommission und Bundesrat haben sich diesem Antrag
angeschlossen. Gegen diesen Antrag wird nicht opponiert.

Angenommen gemiiss Antrag Stucky
Adopte selon Ia proposition Stucky

Abstimmung - Vote

72Stimmen
56Stimmen

Abs. 1 Bst. c- e -AI. 1 let. c - e
Angenommen - Adopte
Abs. 2-AI. 2
Angenommen - Adopte
Abs. 3-AI. 3
Prasldent: Der Antrag der Minderheit entfallt aufgrund lhres
Entscheides bel Artikel1 Buchstabe a.

Angenommen gemiiss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ia proposition de Ia majorite

Abs. 1-AI. 1
Angenommen - Adopte
Abs. 2-AI. 2

Abs. 1 Bst. b - AI. 1 let. b

Fiir den Antrag Bremi
Fur den Antrag der Kommission

Zustimmung -Adhesion

Nussbaumer: Der Standerat hat versucht, die Bemessung
des Eigenmietwertes durch eine Bestimmung im Gesetz zu
vereinheitlichen. Er hat dabei eine Losung gefunden, die als
vernOnftiger Kompromiss bezeichnet werden kann. Es ist
sehr klug, vom Marktwert auszugehen, wenn man den
Eigenmietwert bestimmen will. Davon soli im interesse der
Eigentumsforderung eine Pauschale von 30 Prozent oder
maximal 5000 Franken abgezogen werden.
lm Standerat bekampfte Herr Stucki diese Losung. Er vertrat
die Meinung, man wurde sich besser dem Bundesrat
anschliessen und auf jegliche Vorschrift verzichten. Er
begrOndete dies mit der Praxis des Kantons ZOrichs, wo
haute schon 40 bis 50 Prozent vom Marktwert abgezogen
werden konnen. Gerade diese Begrundung zeigt, dass ein
Steuerharmonisierungsgesetz hier einheitliche Vorschriften
festhalten muss, da sonst nicht mehr von Harmonisierung
gesprochen werden darf.
Die Li:isung der nationalratlichen Kommission ist allerdings
noch Schlechter als keine Regelung. Der Hauptmangel, der
ihr anhaftet, liegt darin, dass die nationalratliche Kommission auf die tatsachliche Nutzung abstellen will. Dies lauft
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eindeutig den Zieten der Raumplanung entgegen. Die Forderung und Belohnung der schlechten Ausnutzung der
eigenen Wohnraume wirkt sich nachteilig auf den Wohnungs- und Bodenmarkt, aber auch auf die Mietzinsen aus.
Warum?
Wenn Sie auf die tatsachliche Nutzung abstellen, belohnen
Sie beispielsweise Leute, die als Einzelperson ein Zweifamilienhaus nicht vermieten und allein darin wohnen. Wenn
eine Villa leer stehen bleibt, wenn ihr Besitzer in eine Alterswohnung zieht, ist es nicht richtig, wenn der Mietwert Ober
Jahre hinaus mit Null eingestellt wird, bis die Villa endlich zu
einem viet hoheren Preis verkauft werden kann. Wer nicht
nur eine Zweitwohnung besitzt, sondern sich auch eine
Drittwohnung leisten kann, lasst sehr oft nach der ersten
Begeisterung fUr mehrere Wohnsitze einen unbeniitzt, ohne
denselben zu vermieten. Auch hier wird die alte Wohnsubstanz sehr schlecht genutzt.
Solches Verhalten soli nicht durch den Fiskus belohnt warden, wei! es zur Verknappung des Angebots auf dem Wohnungsmarkt fiihrt. Der Wohnungsbau braucht am meisten
Land in der Schweiz. Wenn alte Bausubstanz schlecht
genutzt wird, nimmt der Verschleiss an griinem Land mehr
und mehr zu.
Zum Antrag Leuenberger: Wenn Sie ihm und dem Bundesrat zustimmen, dulden Sie, dass ein Kanton den Mietwert
nach einer alten Katasterschatzung, der andere nach einem
Gebaudeversicherungswert und wieder andere nach dem
halben Marktwert einschatzen. Daran vermogen auch die
Schreiben aus Bern wenig zu begradigen. Ein Gesetz, das
den Namen Steuerharmonisierung verdient, muss diese
Frage vereinheitlichen. Die moderaten Vorschlage des Standerates bieten eine brauchbare Losung, die auch den Quervergleich zur Mieterschaft auszuhalten vermag.
lch bitte Sie, den Vorschlag der nationalriitlichen Kommission abzulehnen und der Fassung des Standerates zuzustimmen.
Leuenberger Moritz: Dass der Eigenmietwert besteuert warden soli, schelnt nicht mehr bestritten zu sein. Er stellt
Eirikommen dar und alles Einkommen soli versteuert warden. Es geht hier um die Frage, ob Abziige getatigt warden
konnen. Grundsatzlich sind wir der gegenteiligen Auffassung, wie der Bundesrat das auch findet, denn die Grunde,
die fOr einen solchen Abzug geltend gemacht werden, wollen uns nicht einleuchten.
Der erste Grund ist derjenige des Anreizes zur Eigentumsforderung. Wir bestreiten das. Eigentum an Boden ist heute
reserviert fOr eine ganz kleine Minderheit. Drei Viertel aller
Schweizer sind davon ausgeschlossen. Wenn also solche
Abziige getatigt werden konnen, lauft das auf eine Begiinstigung derjenigen heraus, die ohnehin privilegiert sind, nach
dem Motto: Wer hat, dem wird gegeben. Zudem ist es so,
dass nur derjenige, der schon Eigentum hat, begiinstigt wird
und nicht derjenige, der Eigentum erwerben will. Auch hier
fehlt die Logik.
Als weiterer Grund warden soziale Griinde oder der gestorte
Markt geltend gemacht·. Diese Griinde will ich nicht verneinen. Aber wenn schon - deswegen habe ich den Antrag
gestellt -, sollen aile davon profitieren, sicher nicht nur die
Wohnungseigentiimer.
Zunachst einmal zum gestorten Bodenmarkt: Das wird nicht
bestritten. Es ist ganz klar: solange die Bodenspekulation
nicht bekampft wird, solange der Boden gehandelt wird wie
eine vermehrbare Ware- was es in Tat und Wahrheit aber
nicht ist -, gehen die Bodenpreise in die Hohe. Es leiden
darunter ausnahmsweise auch Hauseigentiimer, das gebe
ich zu. Aber es lei den aile darunter. Die Produktion verteuert
sich.
Wenn Sie in einem Cafe in ZOrich toreinen Espresso Fr. 2.80
bezahlen, geht der grosse Teil in die Miete des Lokals. Sie
wissen, warum man bel Frau Genelin driiben nur Fr. 1.90
bezahlt. Das ist nur moglich, wei! sie praktisch keine Miete
bezahlen muss. Die Mietzinse stellen heute die Hauptbelastung eines Haushaltbudgets dar. Wenn sie zu einer ahnlichen Belastung werden, wie fur einen Hauseigentlimer, der
26--N
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vielleicht geerbt hat und jetzt in diesem Haus sitzt und die
entsprechenden Kosten bezah len muss, dann wolf en wir die
analoge Regelung, wie sie die Eigentumer fur sich verlangen, fOr die Mieter.
Es warden sodann soziale Griinde geltend gemacht. Es
kann ausnahmsweise- ich gebe .das zu - Hauseigentumer
geben, die in ihrem Haus sitzen und in eine soziale Nottage
kommen. Es sind aber sicher nicht aile HauseigentOmer
Sozialfalle. Wenn Sie hier die vorgeschlagene Regelung
beschliessen wollen, dann schliessen sie von einigen wenigen Sozialfallen einfach auf samtliche Hauseigentumer. Und
wenn einmal das sogenannte Giesskannenpririzip angewandt wird, dann hier. lch bitte die Freisinnigen sehr, nun
bel ihrer ldeologie zu bleiben und die Giesskanne nicht uber
samtliche HauseigentOmer auszuschiitten.
Wenn die Bodenpreisentwicklung dazu fOhrt, dass einzelne
in eine subjektive Nottage kommen, dann ist zusatzlich nicht
einzusehen, wieso nur eine Kategorie, namlich die Hauseigentlimer, privilegiert werden sollen. Vielmehr soli en aile in
den Genuss eines allfalligen Abzuges kommen, auch die
Mieter. lch will also nichts anderes als diese Gleichheit;
diese Gleichheit will auch der Stimmburger.
lch dart Sie daran erinnern, dass im Kanton Luzern soeben
eine Initiative fOr Wohnkostenabzuge abgelehnt wurde,
nachdem aber vorher auch der Eigenmietwert abgelehnt
wurde. lm Kanton Luzern fand der Stimmbiirger, es salle
weder der Hauseigentumer noch der Mieter einen Abzug
machen konnen. Aehnliches geschah im Kanton Schaffhausen. lm Kanton Schaffhausen hat das Parlament beides
abgelehnt, sowohl den Abzug fOr die Eigentumsbesitzer als
auch fur die Mieter. Der Kanton Zug zum Beispiel hat auch
diese Rechtsgleichheit walten lassen, allerdings umgekehrt.
Er sagte: beide konnen einen Abzug machen.
Diese Gleichbehandlung wird hier nicht vorgeschlagen. Mit
meinen Antragen will ich sie erreichen. lch erklare Ihnen
nochmals unsere Haltung zu den verschiedenen Antragen,
die nun vorliegen: Prinzipiell sind wir fOr Streichung von
Absatz 2. Das wurde heissen: Kein Abzug fiir niemanden.
Sollten Sie diesem Antrag zustimmen, werde ich meinen
Antrag zu Artikel 33 Buchstaben I und m sofort zuruckziehen; denn dann ist die Gleichheit gegeben. Dann kann
niemand einen Abzug machen. Wenn Sie aber im Sinne des
Antrags Nussbaumer oder der Kommission entscheiden, will
ich die analoge Regelung fur die Mieter.
Je nachdem, was Sie entscheiden, wird einer der belden
Eventualantrage, den ich gestellt habe, zuruckgezogen;
beide sind genau so formuliert, dass sie identisch sind, wie
einmal die Losung von Nationalratskommission und das
andere Mal die Losung Standerat.
lch bitte Sie, meiner Logik zu folgen. Sie haben sie sicher
begriffen.
Stucky: Es -1st Herrn Nussbaumer durchaus zuzubilligen,
dass die Eigenmietwertbesteuerung heute eines der schwierigsten Kapitel im Steuerrecht bildet. Das kommt daher, dass
die lmmobilien uberdurchschnittlich teurer geworden sind
und dam it naturlich auch die Eigenmietwerte. Dadurch wird
der Steuerzahler, der lmmobilien besitzt, unverhaltnismiissig stark zur Kasse gebeten. Daneben Iauten noch die
Bemiihungen zur Wohnbauforderung, wo man ebenfalls
versucht, Ober steuerliche Begunstigungen die Zahl der
Wohnungsbesitzer in der Schweiz zu erhohen.
Die Heraufsetzung der Eigenmietwerte hangt nicht zuletzt
vom Druck des Bun des auf die Kantone ab. Der Bund drangt
die Kantone immer Wieder, sie mochten diese Werte heraufsetzen. Die Kantone haben dies in verschiedenen Fallen
getan, was zu harten Reaktionen in den Kantonen fuhrte. Es
gibt sogar Stiinde, die durch Volksabstimmung praktisch
eine Heraufsetzung blockiert haben. Die Kantone befinden
sich hier in einer ausgesprochen schwierigen Zwangslage.
Nun hat der Kanton Schwyz einen Ausweg gefunden, indem
er bei den selbstbewohnten lmmobilien einen prozentualen
Abzug von den Eigenmietwerten erlaubt. Genau diese
Losung hat der Standerat Obernommen. Der Kanton Zug ist
in etwas bescheidenerem Rahmen gefolgt und hat - statt
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einen 30prpzentigen Abzug- einen 20prozentigen zugelassen. Die Feige davon war, dass sich die Mieter auf ein
Bundesgerichtsurteil stiitzten und gleiche Behandlung verlangten. Sie forderten einen Mietzinsabzug in der gleichen
Hohe; eine Forderung, die nun im Kanton Zug durchgesetzt
wurde.
Diese Variante liegt- und das uberrascht mich gar nicht auch hier vor, namlich beim Eventualantrag Leuenberger
Moritz. Die Folge davon ist, dass wir sowohl auf der Mieterwie auf der Eigentumerseite einen Abzug gewahren; er ist
folglich praktisch generell. Diese Losung bringt vial administrativen Aufwand und weniger Steuerertrag, so dass die
Steuersatze zur Kompensation des allgemeinen Steuerausfalls im Prinzip wieder hinaufgehoben warden miissen. Die
ganze Uebung, die wir in Zug durchgefUhrt haben, hebt sich
selbst wieder auf.
Die Erfahrung, die ich als kantonaler Finanzdirektor
gemacht habe- im einzigen Kanton, der diese Abziige kennt
-, mochte ich dem Bundesrat ersparen.
lnfolgedessen empfehle ich Ihnen die Ablehnung des
Antrags Nussbaumer und quasi des Korrelats dazu, des
Eventualantrages Leuenberger Moritz; ich empfehle Ihnen,
der Kommission zuzustimmen.
Herr Leuenberger Moritz hat allerdings noch einen zweiten
Antrag zu Artikel 33 Absatz 1, der jetzt behandelt warden
soli, gestellt; er ist aber vollig offen und unklar. lch will nur
auf zwei Punkte hinweisen. Ab welcher Grenze ist ein Einkommen ubermassig belastet und konnen nach lhrem Vorschlag, Herr Leuenberger, allenfalls gewisse Abzuge vom
Nettomietwert gemacht warden? Wo liegt dieser Prozentsatz? Und warum soli dieser verschieden sein je nach Ort?
Sie gehen namlich vern Beg riff «ortsiiblich» aus, was nichts
anderes heissen kann, als dass je nach Ort der Abzug Oder
dieser Prozentsatz verschieden sein miissen. Dann miissen
Sie mir aber die Frage beantworten: Wo liegt die Steuergerechtigkeit, wenn ich in ZOrich-Stadt dann einen Abzug
machen kann, wenn mich die Miete mehr kostet als 30 Prozent meines Einkommens, in Genf die Grenze eher bei
20 Prozent und irgendwo im Urnerland bei 50 Prozent liegt?
Das ist keine Steuergerechtigkeit mehr·unter dem einheitlichen eidgenossischen Steuerrecht.
lch empfehle Ihnen deshalb den Antrag Leuenberger zur
Ablehnung.
Reichling, Berichterstatter: Die vollstandige Befreiung des
Eigenmietwertes von Wohnungen und Liegenschaften ist in
den zuriickliegenden Jahren in ungezahlten Publikationen
im In- und Ausland behandelt worden. lch vermute, dass
auch Sie im Hinblick auf diese Session entsprechende
Briefe erhalten haben. Dass Ihnen aber sowohl die standeratliche Kommission als auch der Standerat und die nationalratliche Kommission diese Befreiung nicht empfehlen,
diirfte doch ein Hinweis darauf sein, dass eine solche vollstandige Befreiung eben zu krassen Ungerechtigkeiten
gegeniiber den Mietern fiihren wiirde. Das musste in der
Kommission erkannt warden.
Man ist zur Auffassung gekommen, dass die Forderung von
privatem Liegenschaftenbesitz tatsachlich unterstiitzungswurdig ist, aber nicht iiber das Steuergesetz. Das Steuergesetz soli dam Staat Mittel verschaffen; es ist nicht dazu da,
urn Gesellschaftspolitik, Strukturpolitik und lmmobilienpolitik zu betreiben. Das war die Meinung. lm Steuerrecht soli
man nicht eine gezielte Eigentumspolitik betreiben.
Aus diesem Grunde ist Absatz 2, der die Eigenmietwertbesteuerung vorsieht, hier im Rat nicht bestritten. Es geht nur
darum, wie hoch diese Eigenmiete besteuert warden soli.
Zum Antrag von Herrn Leuenberger: Er beantragt, sowohl
den Vorschlag der Kommission als auch den Vorschlag des
Standerates zu streichen. In seinem Antrag steht allerdings,
er wiirde nur gelten, wenn bei Artikel 33 dem Antrag Nussbaumer zugestimmt wiirde. lch schliesse daraus, dass er,
wenn die Kommissionsfassung durchgeht, Artikel 33 Buchstaben I und m zuriickziehen wiirde.
In der nationalratlichen Kommission konnten wir tatsachlich
feststellen, dass der Eigenmietwert in den verschiedenen
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Kantonen nach unterschiedlichen Kriterien festgesetztwird.
Es ist aber nicht so, dass der Bund diese verschieden hohen
Einschatzungen der Kantone Obernehmen muss. In derVergangenheit musste die Steuerverwaltung des Bundes bei
verschiedenen Kantonen intervenieren, damit gesamtschweizerisch einigermassen Steuergerechtigkeit herbeigefiihrt warden kann. Auch in Zukunft wird es der Bund nicht
zulassen konnen, dass in der Eigenmietwerteinschatzung
von Kanton zu Kanton krasse Unterschiede herrschen.
Warum haben wir die standeratliche Fassung abgelehnt?
Diese geht ganz stur vern Mietwert nach Verkehrswert aus,
von der Vermietungsmoglichkeit eines Objektes entsprechend seiner Wohn- oder Geschi:iftslage. Es wird also nicht
unterschieden, ob der Bewohner einer Wohnung dieses
Objekt voll ausnutzen kann oder ob beispielsweise ein altares Ehepaar oder eine Witwe, wenn die Kinder ausgezogen
sind, weiterhin im angestammten Eigenheim verbleiben,
obwohl es zu gross geworden ist, einfach urn die Mobel,
welche der Familia dienten, auch im Alter urn sich zu haben.
Gem ass Antrag Nussbaumer so lien solche Leute dazu verurteilt warden, ins Altersheim zu ziehen und im Interesse der
Raumpianung ihr Eigenheim anderen Lauten zur dichten
Besiedlung freigeben. Hier verstehe ich Kollege Nussbaumer nicht.
Uns geht es eindeutig urn eine soziale Massnahme, urn die
Einschi:itzung nach der Nutzung. Wir wollen aiternde Ehepaare und alleinstehende altere Leute nicht aufgrund einer
hohen Steuereinschatzung aus ihren Eigenheimen vertreiben. W1r sind der Auffassung, dass der Familia, die ihr
Eigenheim voll nutzen kann, aus Gerechtigkeitsgriinden
gegenuber dem Mieter auch ein Eigenmietwert angerechnet
warden soli. Wir sind auch nicht der Auffassung, dass
Hochstwerte eingesetzt warden sollen. Deshalb schlagen
wirvor, dass die ortsiiblichen Verhi:iitnisse mitberOcksichtigt
warden solien. Es soli durchaus so. sein, dass in einer
Ortschaft auch der Vergleich mit Altwohnungen gemacht
werden kann, nicht immer nur mit dem zuletzt erzielten
hOchsten Mietpreis, wie er wegen Wohnungsnot erzielt warden kann. Es soli die Ortsiiblichkeit auch vom Bund respektiert warden.
Wir sind Oberzeugt, dass die Formulierung der nationalratlichen Kommission diesem sozialen Anliegen viel besser
gerecht wird als die Fassung des Sti:inderates, die aile Wohnungen Ober einen Leisten schiagt.
Wir haben auch festgestellt, dass die Fassung des Standerates- wenn sie genau gehandhabt wird- an vielen Orten zu
einer Heraufsetzung der heute zur Anrechnung gebrachten
Eigenmietwerte fiihren wird, vor allem in Kantonen, woman
sehr gnadig mit den Eigenheimbewohnern umgeht. Ob Sie
letzlich erreichen wollen, dass eher eine Hoherbewertung
erfolgt als heute Oblich, das muss ich Ihnen iiberlassen.
Wir sind der Auffassung, dass die nationalratliche Fassung
allen Umstanden - Ortsiiblichkeit, milde Einschi:itzung der
Eigenmietwerte und Beriicksichtigung der sozialen Komponente- am besten gerecht wird, und beantragen, ihr zuzustimmen.
Priisident: Es folgen drei Redner mit einer personlichen
Erklarung.
Rechstelner: lch muss kurz zum Votum von Herrn Stucky
Stellung nehmen. Wail keine weiteren Einzelsprecher eingetragen waren, bestand keine Moglichkeit mehr, im normalen
Ablaut der Dinge vor dem Herrn Kommissionssprecher Stellung zu nehmen.
Der Kommissionssprecher hat dem Eventualantrag Leuenbergerzum Antrag der nationalratlichen Kommission vorgeworfen, er sei zu wenig exakt. Man wisse nicht, wann diese
Abziige zugunsten der Mieter noch gewahrt warden konnten. Er hat dabei Obersehen, dass diese Formulierung des
Eventualantrages Leuenberger nur die Konsequenz des
Antrages der nationalratiichen Kommission selber ist. Dort
wird ni:imlich formuliert, dass die Festsetzung des Eigenmietwertes unter Beriicksichtigung der ortsiiblichen Verhaltnisse und der tatsachlichen Nutzung zu erfolgen habe.

15. Dezember 1987

N

1747

Das ist nun doch eine ebenso offene Formulierung. Man
weiss nicht genau, was diese exakt bedeuten soli. Diese
unbestimmten Begriffe werden in der Konsequenz im Eventualantrag Leuenberger Moritz Qbernommen.
Wenn argumentiert wird, soziale Grunde sprachen fur eine
Milderung zugunsten der Hauseigentumer im Sinne des
Antrages der Kommissionsmehrheit, muss man festhalten,
dass diese sozialen Grande um so mehr tar die Mieter
gelten. Es kann unter dem Gesichtspunkt der Steuergerechtigkeit- Herr Stucky hat sie beschworen - nicht angehen,
nur die Hauseigentllmer zu privilegieren und dabei die
sozialen Harten nicht zu berucksichtigen, die bei Mietern in
der Regel noch weit ausgepragter sind. Die Revision des
Bundesgesetzes uber direkte Bundessteuern dart nicht
dazu tahren, dass am Schluss diejenigen Einnahmenausfalle, die durch die Privilegierung der Hauseigentumer
entstehen, durch die grosse Mehrheit der Mieter bezahlt
werden mussen.
lch muss Sie deshalb bitten, dem Antrag des Bundesrates
zuzustimmen. Sollten Sie dem Antrag der Kommissionsmehrheit oder dem Antrag Nussbaumer folgen, bitte ich Sie,
auf der Seite der Mieter eine Korrektur im S!nne der Eventualantrage Leuenberger Moritz vorzunehmen.
Nussbaumer: Die Aeusserungen des Kommissionsprasidenten konnen nicht unwidersprochen hingenommen warden. Niemand- auch ich nicht- will jemanden aus seinem
Haus verdrangen. Aber wenn Sie heute in verschiedenen
Dorfern sehen, dass eine oder hOchstens zwei Personen in
Zweifamilienhausern wohnen, dass das fast zum Normal fall
wird, und dass fur c;:tie Zweitwohnung kein Mietwert mehr
bezahlt werden soli, obschon sie ohne weiteres vermietet
werden konnte, so ist diese Losung wahrscheinlich auch fur
Herrn Reichling nicht zu akzeptieren.
Welter wurde eingewandt, Steuerrecht und Raumplanung
seien zwei ganz verschiedene Dinge, die nicht miteinander
verkoppelt werden durften. Es ist ja gerade das Kreuz der
Raumplanung, dass das Steuerrecht jene begunstigt, die
verschwenderisch mit dem Raum umgehen. Solange das
Steuerrecht nicht auch auf die Raumplanung ausgerichtet
wird, wird die Raumplanung toter Buchstabe bleiben. Diese
Aeusserung des Kommissionsprasidenten ware vielleicht
vor 20 Jahren noch richtig gewesen - heute ist sie es nicht
mehr.
Prasldent: Das Wort fur eine personliche Erklarung hat Herr
Feigenwinter.
Feigenwlnter: Das Instrument der personlichen Erklarung
scheint in der Frage der Besteuerung des Eigenmietwertes
wichtig zu warden. lch hoffe auf die Toleranz des Vorsitzenden, dass er mir dieses Recht so einraumt, wie es Herr
Rechsteiner fOr sich in Anspruch genommen hat.
Die Besteuerung des Eigenmietwertes ist wirklich ein absolut heikles Problem. lm Bestreben, den Altersfall miteinzubeziehen, in dem ein Ehepaar ein Haus bewohnt und beim
Hinschied des einen ein Partner allein zuruckbleibt, hat die
Kommission moglicherweise ubersehen, dass sich die tatsachliche Nutzung natarlich nur auf den Erstwohnsitz beziehen kann.
Wer also eine Zweit- oder Drittwohnung besitzt (hier sind
gewisse raumplanerische Anliegen zu berucksichtigen), soli
nicht von diesem Vorrecht des Abstellens auf die tatsachliche Nutzung Gebrauch machen konnen. Wenn Sie diese
Komponente der tatsachlichen Nutzung betonen wollen, ist
es also wichtig, dass sie sich nur auf den Erstwohnsitz
bezieht. Wenn Sie diese Differenz zum Standerat schaffen,
soli dieser das Problem noch einmal in seiner ganzen Tragwaite uberprufen.
Deshalb bitte ich Sie, der Kommissionslosung zuzustimmen.

M. Salvioni, rapporteur: L'achat d'une maison est un investissement. Le proprietaire n'obtient pas un rendement
monetaire, mais un rendement indirect dont le montant est
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evalue par le fisc. II ne taut pas perdre de vue qu'il s'agit de
toute fa~on d'un investissement.
Toutefois, il est different de celui que l'on peut faire dans
d'autres domaines. Par example, si le cours des obligations
ou des actions que l'on a achetees aug mente, le rendement
croft, et si les impots deviennent trap lourds, on peut toujours vendre sans beaucoup de consequences. En
revanche, pour !'habitation principale, Je proble111e est un
peu different. Si, a Ia suite de diverses raisons, sa valeur
aug mente et le Ioyer monte, il peut arriver que le proprietaire
eprouve des difficultes a acquitter ses impots, parce que,
finalement, il habite dans une maison dont Ia valeur est
superieure ses possibilites reelles.
A ce propos, Ia commission s'est trouvee confrontee a un
problema delicat. Si l'on veut en rester a une imposition
logique, il est evident que le texte du Conseil federal est
parfait. En revanche, si nous voulons tenir compte des
situations partlculieres qui peuvent survenir et dont les
specialistes et les experts nous ont fait part, nous devrons
determiner des modalites qui ne seront probablement pas
tres logiques dans le cadre du systeme. Mais, en definitive,
notre but est d'eviter de mettre certains concitoyens dans
une situation difficile, ce qui peut arriver, par example,
lorsqu'un couple construit une maison dans un quartierqui,
initialement, n'est pas trap cher. Apres vingt ans, quand les
enfants sont partis de Ia maison, le couple reste seul et Ia
maison est trap grande pour ses besoins.ll fauttenir compte
de ces situations. On ne peut pas envisager une imposition
qui pourrait les mettre dans Ia necessite de quitter et de
vendre leur habitation pour eviter une charge fiscale excessive.
C'est Ia raison pour laquelle Ia doctrine et taus les cantons
ont recherche des facteurs de moderation. Le Conseil des
Etats vous en a propose un qui est fixe, c'est-a-dire une
diminution de 30 pour cent, mais au plus de 5000 francs
pour Ia valeur locative propre. Cette solution a l'avantage de
Ia precision, mais egalement le desavantage d'un manque
de soup Jesse et de ne pas pouvoir prendre en consideration
les situations reelles.
C'est pourquoi Ia commission du Conseil national s'est
finalement ecartee de cette proposition, tout en admettant
qu'il etait necessaire d'apporter des moderations
cette
regie stricte. Elle a adopte Ia solution zurichoise selon
laquelle Ia valeur locative est determinee compte tenu des
circonstances locales et de !'utilisation effective du logement. Qu'est-ce que cela signifie? Si uncouple habite une
maison qui est apparemment trap grande pour lui, parce
que les enfants sont partis, on tiendra compte de cet element en determinant le revenu locatif de cette habitation en
fonction de l'usage effectif qui en est fait et non de celui que
l'on pourrait en faire selon les regles strictes du marcM. La
commission estime que cette proposition est acceptable.
S'agissant de Ia proposition de M. Leuenberger a !'article 33, it taut reconnaitre qu'elle est tres vague. Comme
M. Stucky l'a dit- je partage son avis- cet article 33, lettre a,
ne peut pas etre applique de maniere uniforme dans toute Ia
Suisse parce qu'il est base sur des criteres tres subjectifs.
De plus, Ia motivation d'une deduction d'une partie du
revenu locatif n'est pas Ia meme. L'argumentation que je
vous ai fournie en faveur de Ia moderation de Ia taxation de
Ia valeur locative dans !'habitation principale est claire. lei,
en revanche, il s'agit d'une proposition qui n'a pas de
fondement rationnel. Elle souhaite simplement, etant donne
qu'il y a une deduction d'un cote, en avoir egalement une de
l'autre. Toutefois, Ia deduction accordee dans le second cas
a des raisons precises, alors que celle du premier cas n'est
pas motivee par des raisons valables.
Au nom de Ia commission, je vous suggere d'en rester a sa
proposition.

a
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Bundesrat Stich: Mit der Eigenmietwertbesteuerung sind
wir bei einem Thema angelangt, das ziemlich hB.ufig offen
und sehr kontrovers diskutiert wird; das ist auch jetzt der
Fall.

Harmonisation fiscale. Lois

1748

Die Ihnen unterbreitete Botschaft erlebt jetzt den Beg inn der
dritten Legislaturperiode. In der Zwischenzeit ist also auch
auf diesem Gebiet einiges gegangen. lch selber bin uberzeugt, dass uns die Eigenmietwertbesteuerung schon heute
nichts mehr bringt. lm besten Fall ist es eine Subventionierung der Hauseigenti.imer. Jch bitte Sie aber doch, mit lhrer
Zustimmung zum Standerat dlese Subventlonierung nicht
noch auf die Spltze zu treiben.
Herr Nussbaumer, es ist ganz slcher keln Antrag zur Harmonisierung, dem der SUinderat zugestimmt hat. Man hat dort
im Grunde genommen argumentiert, elnen 30prozentigen
Rabatt zu gewahren, bedeute eine Forderung des Wohneigentums. Man .ist allerdings davon ausgegangen, dass bei
diesem Rabatt vom marktgerechten Eigenmietwert ausgegangen wird und diese 30 Prozent davon abgezogen warden sollten. Wenn Sie diesem Antrag des Standerates
zustimmen, mOssen Sie sich aber durchaus bewusst sein,
dass kein Kenton deshalb die Eigenmieten neu bewerten
wurde. Das wurde nichts anderes als nochmals einen Rabatt
bedeuten.
Wie Herr Stucki im SUinderat bereits gesagt hat, sind in der
Schweiz tatsachllch Oberall schon Reduktionen vom marktgerechten Eigenmietwert in der Grossenordnung von etwa
30 Prozent vorhanden, und zwar deswegen, weil verschiedene Kantone schon sehr lange keine Anpassungen mehr
vorgenommen haben, weil ihre Parlamente es der Regierung unter Umstanden auch untersagt haben, solche Anpassungen vorzunehmen.
Es bleibt nichts anderes Obrig, als dass die Steuerverwaltung den kantonalen Finanzdirektoren mitteilt, sie sollten
endlich wieder einmal eine Anpassung vornehmen. Tun sie
das nicht, muss eben die eidgenossische Verwaltung
Zuschlage festlegen und zur Anwendung bringen- mit dem
Resultat, dass ich jeweilen von den kantonalen Finanzdirektoren Briefe bekomme, man solle doch Gnade walten
lassen.
WE;~nn wir aber eidgenossische Steuern erheben, ist es
selbstverstandlich- und zwar unbekOmmert um die Steuerharmonisierung- auch notwendig, dass wir dafOr sorgen,
dass die·. Erhebungsgrundlagen in der ganzen Schweiz
ungefahr die gleichen sind. Es ist nicht immer angenehm,
das zu tun, aber es ist eine schlichte Notwendigkeit. Deshalb
warden wir es auch mechen. ·
Aus diesen Ueberlegungen bitte ich Sie, dam Bundesrat und
damit dem Hauptantrag Leuenberger Moritz zuzustimmen.
Es ist tatsachllch die baste Formullerung, die wir hier haben.
Sie nimmt a1-1f die heutigen Gegebenheiten ROcksicht und
bringt keine neuen Elemente hinein, die letztllch nicht
durchsetzbar sind und zu WillkOr fOhren.
lch bitte Sie, hier dem Bundesrat zuzustimmen und den
Antrag Nussbaumer/Antrag Standerat, im Prinzip auch den
Kommissionsantrag des Natlonalrates abzulehnen, damit
wir die Praxis, die wir haute haben, elnlgermassen fortfOhren konnen.
lch bin Oberzeugt, dass auch diese Losung nicht mehr allzu
lange anhalten wird. Eines Tages wird man zu anderen
Gegebenhelten kommen. Personllch finde ich, dass belspielsweise die Bundesrepubllk ein besseres System hat. Sie
verzlchtet auf die Eigenmietwertbesteuerung. Aber sle glbt
fOr die ersten acht Jahre, in denen jemand ein Haus hat, im
Sinne der Eigentumsforderung einen Abzug von 8000 Mark,
aber nur fOr acht Jahre. Die Konsequenz ist auch die, dass
es keine Abzuge fOr Schuldzinsen und fOr Unterhaltsarbeiten glbt. Das muss man auch sehen. Das 1st ja der Grund
dafOr, dass diese AbzOge heute relativ hoch sind, so dass
aus der Eigenmietwertbesteuerung schon heute nicht mehr
sehr viel resultiert.
Bitte Iehnen Sie den Antrag des Stan de rates und den Antrag
der Kommission ab und stimmen Sie dem Bundesrat und
damit dem Antrag von Herrn Leuenberger zu.
Die Fraga der AbzOge haben wir auch im Standerat schon
eingehend diskutlert. Zur Bekampfung dleses Antrages
habe ich mich vom Bundesrat ermachtigen lassen, einem
Antrag zustimmen zu konnen, der auch dem Mieter das
gleiche Recht im Sinne der Rechtsgleichheit einraumt. Die-
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ser Antrag hat allerdings kelne Gnade gefunden. Wenn man
dem Antrag Nussbaumer/Antrag Stiinderat zustimmen
wOrde, mOsste man im Grunde genommen, um bei diesem
Steuergesetz eine gewisse Gerechtigkeit walten zu lassen, ·
auch bel dar elgentllchen Miete einen Abzug zulassen. Das
wollen wir aber nicht, aus den Grunden, die Herr Stucky
angefOhrt hat. Je mehr AbzOge man zulasst, desto hoher
warden automatlsch die Steuersatze.
Man kann fOr vieles Verstandnis haben und sehr vleles
abziehen lassen. Aber am Schluss braucht die offentllche
Hand, braucht der Bund trotzdem Geld. Die Folge 1st die,
dass man hOhere Steuersatze hat. Und das ist nicht sinnvoll.
Deshalb bitte ich Sie, den Eventualantrag sowie den Antrag
des Standerates abzulehnen und dam Hauptantrag und dam
Bundesrat zuzustlmmen.
Oehler: Herr Bundesrat Stich hat eben gesagt, die Eigenmietwertbesteuerung brachte nlchts mehr; glelchzeitlg aber
beisst er sich daran fest. Aber was mlch stlcht - das ist
maine Frage, Herr Bundesrat Stich-: Sie haben den HauselgentOmern in der Schweiz vorgeworfen, sie selen Subventionsempfanger.lch finde dlese Pauschalverurteilung an die
Adresse der Hauseigentomer falsch und bitte Sie, uns diese
Subvention - so pauschal, wie Sie sie dargelegt haben niiher zu erlautern, damit wir richtig entscheiden konnen.

Bundesrat Stich: lch kann das sehr einfach erlautern, Herr
Oehler. lch selber besitze auch ein Haus, und maine AbzOge
waren bis vor etwa zwei Jahren hoher als der Eigenmletwert.
Deshalb bin ich auch subventioniert worden, und ich finde,
diese Subvention bel mir wirkllch nicht am Platze.
(Heiterkeit)
Reichling, Berichterstatter: lch muss hier ein vlelleicht
berechtigtes Missverstandnis ausraumen. Der Standerat
beschriinkt die Reduktion auf die «durch den Steuerpfllchtlgen an seinem Wohnsitz selbst bewohnte Wohnung», wahrend dieser Passus in der nationalratlichen Fassung fehlt.
lch muss erklaren, dass in der Kommission nle die Auffassung vertreten wurde, dass solche auf die Nutzung reduzierten Eigenmietwertschiitzungen fOr Zweit-, Dritt- und Viertwohnungen oder Ferienhiiuser zur Anwendung kommen
sollen. Es war nicht die Meinung, dass ein Ferienhaus im
Kanton Wallis, das im Jahr nur wahrend einer Woche
benutzt wird, praktisch Oberhaupt zu keiner Eigenmietwertfestsetzung mehr fOhre, sondern es herrschte immer die
Auffassung, dass diese Reduktion fur die Wohnung am
standigen Wohnsitz gelten salle. Das ist im Text missverstiindllch; das muss ich zugeben.
lch mochte Ihnen erklaren, wie die Kommission zu diesem
Antrag kam: Wir hatten etwa sieben verschiedene Antriige.
Fast jedermann hat in der Kommission einen Antrag elngereicht. Dann haben wir gesagt, bis morgen solle eine Einlgungslosung gefunden warden. Diese Einlgungslosung
wurde vorgelegt, und wir haben uns ihr dann angeschlossen, ohne noch darOber zu diskutieren.
lch glaube, im Namen der Kommission feststellen zu dOrfen,
dass die Reduktion des Eigenmietwertes gemiiss der Nutzung nur fOr die standig bewohnte Wohnung gelten soli.
Wenn das im Gesetz noch priizlsiert warden so lite, mOssten
wir auch von der Kommission aus nochmals ROckkommen
beantragen und diese EinfOgung vornehmen.

M. Salvloni, rapporteur: En tant que rapporteur de Ia commission, je pense qu'il est correct de ne pas lalsser subsister
I' equivoque qui a ete relevee par M. le conselller federal. En
effet, dans le texte qui avait ate prepare, on a probablement
oublle d'inserer deux mots qui auraient dO y figurer. II est
dlt: «La valeur locative est determinee compte tenu de
circonstances locales et de l'utilisatlon effective du Jogement».
En realite, comme c'est le cas pour l'article propose par le
Conseil des Etats, if s'agit de Ia valeur locative de I' habitation
principale. En tout cas, c'est bien ce que desirait Ia commission. Ellene voulait pas que cette moderation puisse interve-
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nir pour d'autres habitations que le contribuable' pourrait
posseder dans d'autres parties de Ia Suisse. Cette moderation est done strictement limitee a !'habitation principale
occupee par le contribuable a son domicile.
Nussbaumer: Gestutzt auf die eindeutige Erklarung des
Kommissionsprasidenten kann ich meinen Antrag zuruckziehen.

Abstimmung - Vote
Fur den Antrag Leuenberger Moritz
Fur den Antrag der Kommission

51Stimmen
102 Stimmen

Art. 33 Abs. 1 Bst. I
Antrag Leuenberger Moritz
Ein angemessener Betrag der Nettomiete fur die Erstwohnung, sofem diese das Einkommen des Steuerpflichtigen
gemessen an den ortsublichen Verhaltnissen uberdurchschnittlich belastet.
Art. 33 al. 1 let. I
Proposition Leuenberger Moritz
Une part raisonnable du Ioyer net de Ia residence principale,
en tant que celui-ci grave le revenu du contribuable de
maniere excessive au vu des tarifs habituellement pratiques
sur Ia place.
Leuenberger Moritz: In dem Fall ziehe ich jetzt den Antrag
zu Buchstabe m zuruck. Es gilt nur noch der Antrag zu
Artikel 33 Buchstabe I. Die Formulierung ist identisch mit
derjenigen, die Sie soeben beschlossen haben, mit Ausnahme des Wortes «Erstwohnung». Das ist in meiner Formulierung enthalten.
Ueber diesen Antrag, der nicht bestritten ist, muss man nicht
mehr abstimmen. Wenn er bestritten ware, mussten Sie,
Herr Feigenwinter und lhre Fraktion, zustimmen, wei I dieses
Wort «Erstwohnung» im Text enthalten ist und die notige
Differenz zum Standerat geschaffen ist.
Prasident: Verlangt jemand die Abstimmung uber Artikel 33
Buchstabe I (neu)? Sie konnen sich bei der Beratung von
Artikel 33 noch zu diesem Artikel aussern. (Zwischenruf
Leuenberger Moritz: lch stellte ja einen Ordnungsantrag.)
Herr Leuenberger stellt einen Ordnungsantrag. (Zwischenrut Leuenberger Moritz: lch hab.e ihn schon gestellt, und Sie
haben ihm schon zugestimmt.)
Der Kommissionsprasident wunscht sich zu diesem Artikel
zu aussern.
Reichling, Berichterstatter: Der Antrag lag der Kommission
nicht vor. lch kann also hier nicht im Namen der Kommission sprechen.
lch bin der Meinung, dass die Fassung, die wir Ihnen beim
Eigenmietwert vorschlagen, dazu fuhren wird, dass die
Eigenmietwerte entsprechend dem Ortsgebrauch angesetzt
werden.konnen und im Prinzip hier keine Reduktionen erfolgeri, es sei denn aus den im Artikel angefUhrten Grunden:
Mindernutzung aus sozialen Grunden.
Ob das gleiche fur Mietwohnungen auch zutrifft, mussen Sie
selbst beurteilen. Dass zu grosse Mietwohnungen aufrechterhalten werden, mag zweifelsohne in verschiedenen Fallen
zutreffen, aber die Trennung von einer Mietwohnung wird
wahrscheinlich doch vielleichterfallen als die Trennung von
einem Eigenheim.
Die Auswirkungen der Annahme des Antrages von Herrn
Leuenberger auf den Steuerertrag kann ich Ihnen nicht
beziffern. Das wurde von der Handhabung in den verschiedenen Kantonen abhangen. lch mochte Ihnen aber im
Namen der Kommission beantragen, diesen Antrag abzulehnen, auf aile Faile dariiber abzustimmen, damit Sie sich
dazu aussern konnen.
Der Antrag wurde, obwohl wir diese Angelegenheit in der
Kommission lange diskutiert haben, nicht gestellt. lch muss
·also davon ausgehen, dass im Prinzip aile Kommissionsmit-
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glieder der Auffassung waren, dass eine solche Reduktion
bei den Mietzinsen nicht notwendig ware.
M. Salvionl, rapporteur: En realite, je m'etais deja exprime
sur cette proposition lors de rna premiere intervention.
Tout d'abord, je vous rappellerai que Ia commission n'a pas
pu discuter de cette proposition, car elle n'a pas ete faite en
seance de commission. Ensuite, nous ne savons meme pas
quel pourrait etre Ia perte de recettes qui en resulterait. La
proposition ne me parait pas acceptable parce qu'elle ne
peut pas etre mise exactement en paralh~le avec Ia proposition presentee par Ia commission et que vous avez adoptee.
II s'agit d'une situation completement differente. lei, on est
en presence d'une location. Dans l'autre cas, on est en
presence d'une personne ou d'un. couple qui est proprietaire et se trouve dans I' obligation de vendre sa propriete, ce
qui, naturellement, a une importance plus grande. C'est Ia
raison pour laquelle nous avions propose cette solution. II
me semble que les possibilites de moderation des layers, qui
existent et que l'on a votees, permettent de tenir compte de
cette situation differente.
C'est Ia raison pour laquelle, sans avoir pu demander a Ia
commission quelle etait son opinion, je pense que cette
proposition ne correspond pas a ses idees. A titre personnel,
je dirai que cette proposition doit etre repoussee.
Bundesrat SUch: lch beantrage Ihnen, den Antrag von Herrn
Leuenberger Moritz bei Artikel 33 Buchstabe I abzulehnen.
Hier wird ein Zusammenhang zwischen der Nettomiete, dem
Einkommen und den ortsublichen Verhi:iltnissen geschaffen. Dieser Zusammenhang konnte naturlich auch zu etwas
grotesken Situationen fuhren, wenn in einem Ort, wo es
beispielsweise noch wenig oder keine Neubauten gibt,
plotzlich jemand baut und plotzlich einen verhaltnismassig
hohen Mietzins hat. Er hat vielleicht auch einen hohEm
Mietzins im Verhaltnis zum Einkommen, aber das heisst
noch lange nicht, dass das eine Reduktion rechtfertigt.
lch bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. Er ist auch nicht
ganz das Gegenstuck zum Antrag der Kommission beim
Eigenmietwert. Dort sollen die ortsublichen Verhaltnisse
und die tatsachliche Nutzung generell betrachtet werden.
Hier ist eben die tatsachliche Nutzung nicht mehr gefragt,
sondern nur die Einkommensrelation. Es scheint mir nicht
gut zu sein, wenn man eine seiche weitere Entlastung will,
die zu unendlichen Diskussionen uber das, was angemessen ist, fuhren wurde.

Abstimmung - Vote
Fur den Antrag Leuenberger Moritz
Fur den Antrag der Kommission

57Stimmen
94Stimmen

Art. 22
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... lnvalidenversicherung, aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und aus anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge, mit Einschluss von ....

Abs.2
Als Einkuntte aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge
gelten insbesondere ....
Art. 22
Proposition de Ia commission
AI. 1
.... de l'assurance-invalidite ainsi que tous ceux provenant
d'institutions de prevoyance professionnelle ou fournis
selon des formes reconnues de prevoyance individuelle liee,
y compris les prestations en capital ....
AI. 2
Les revenus provenant d'institutions de prevoyance professionnelle comprennent notamment ....
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Reichling, Berichterstatter: Die Aenderungen, welche die
Kommission beantragt, sind nur redaktioneller Natur und
Anpassungen an das Gesetz uber die berufliche Vorsorge.

M. Salvionl, rapporteur: II s'agit d'une modification du texte
qui a ete vote par le Conseil des Etats. Les contrats de rentes
viageres et d'entretien viager sont mentionnes a !'article 22,
alinea 2bis. Nous avons simplement precise que taus les
revenus provenant de f'assurance-vieillesse et survivants et
de l'assurance-invalidite ainsi que taus ceux provenant
d'institutions de prevoyance professionnelle ou fournis
salon des formes individualisees reconnues, y compris les
prestations en capital, sont imposables. C'est Ia precision
que l'on a ajoutee afin que tout soit clair.
Angenommen - Adopte
Art. 23
Antrag der Kommission
Bst. f
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Fur den Rest von Art. 23:
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Antrag Uchtenhagen
Bst. f
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 23
Proposition de Ia commission
Let. f
AdMrer au projet du Conseil federal
Pour /e reste de !'art. 23:
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats

Proposition Uchtenhagen
Let. f
Adherer Ia decision du Conseif des Etats

a

Frau Uchtenhagen: Mit meinem Antrag zu Artikel23 Buchstabe f nehme ich ein Anliegen auf, das Franc;oise Van nay
seinerzeit in Artikel 33 Buchstabe c eingebracht hat. fch
mochte beide Antrage gfeichzeitig begrunden, und zwar
beantrage ich Ihnen, der standeratlichen Losung zu folgen.
Bisher waren samtliche Unterhaltsbeitrage an den geschiedenen und getrennt lebenden Ehegatten und fur die Kinder
von dem, der sie erbringen musste, nicht abzugsfahig und
fur den Empfanger steuerfrei. Diese Regelung ist haufig
kritisiert worden, und es gibt Grunde datur, insbesondere
was die Alimente an die Mutter betrifft. Diese bekommt ein
bestimmtes Einkommen; und wenn sie es nicht versteuern
muss, hat der Mann relativ hohe Steueraufkommen zu erbringen.
Der Bundesrat hat hier eine andere Regelung getroffen,
aber er hat dann aus Grunden der Sauberkeit oder der
Konsequenz das Kind mit dem Bade ausgeschuttet. Samtliche Alimentenfeistungen mussen nun vom Empfanger- in
der Regel von der Mutter- versteuert werden, sowohl ihre
eigenen wie jene fUr die Kinder. Das ist sachlich nicht
gerechtfertigt, denn die Ali mente fur die Kinder haben einen
anderen Stellenwert als die Alimente an die Ehepartnerin.
Der verheiratete Vater kann seine Leistungen, die er fur die
Kinder erbringt, nicht an den Steuern abziehen. Wenn nun
der getrennt lebende, geschiedene Vater seine Alimentenzahlungen abziehen kann, privilegieren Sie quasi den
geschiedenen Vater. Er erbringt ja mit seinen Alimentenleistungen seiRe vaterlichen Verpflichtungen fUr die Kinder. Er
sollte diese auch versteuern. Von der Mutter her gesehen ist
es so, dass sie diese Beitrage fUr die Kinder bekommt. aber
die genugen in der Regel uberhaupt nicht. Sehr selten
durften Alimentenleistungen fUr den Durchschnitt der
«Halbfamilien» genugen; sie wird meistens noch zuverdienen mussen, auch wenn sie vom Mann noch fur sich selber
Alimente beko·rhmt.
Deswegen beantragen wir Ihnen, die standeratliche Fassung
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gutzuheissen, hier also eine Trennung fUr die Alimente an
den Ehepartner und die Alimente an die Kinder vor-Zunehmen.
lch mache Sie auch darauf aufmerksam, dass die meisten
Kantone diese Regefung kennan, da dies von der Sache her
richtig ist; die Konsequenz des Bundesrates greift hier daneben.
Ein weiteres Argument: Fur die bereits geschiedenen Eheleute wurden die Alimente nach der vergangenen Praxis
fixiert. Die Alimente, die die Frau fUr sich und die Kinder
bekommt, waren als steuenrei angenommen. Wenn wir nun
nachtraglich die Praxis andern, stellen wir die Mutter, die oft
schon in einer schwierigen Situation sind, noch einmal
wesentlich schlechter. Das, was sie fur die Kinder noch
erarbeiten mussen, genugt sowieso nie, urn die Kinder zu
erziehen.
Frau Spoerry hat nun auch ein Argument vorgebracht, das·
mich eine Zeitfang irritierte. Sie sagte, man musse den
Zusammenhang mit Artikel 36 sehen. Sie verlangt, dass man
«Halbfamilien» dem Familientarif unterstellt. Da ist ein
Zusammenhang, aberfur mich nicht ein entscheidender.lch
bin fUr beides. fch bin dafUr, dass «Halbfamilien», die es
besonders schwer haben, dem Famifientarif unterstellt warden. Die Alimentenleistungen - insbesondere jene fur die
Kinder- sollten aber anders bewertet werden. Der Vater, der
fUr die Kinder bezahlen muss, ob er verheiratet ist oder
nicht, soli auch die Steuern fUr diese Alimente zahlen.
lch bitte Sie, der standeratlichen Losung zuzustimmen, und
zwar sowohl fUr Artikel 23 Buchstabe f wie fUr Artikel 33.
Frau Spoerry: Die Artikel 23 und 33 regeln die Frage, bei
wem die Unterhaltsbeitrage zu versteuern sind. In jed em Fall
macht hier das Bundessteuerrecht einen wichtigen und
notwendigen Schritt, indem bisher die Unterhaltsbeitrage,
wefche ein geschiedener Ehegatte seinem ehemaligen Partner ausrichten musste, nicht von seinem Einkommen
abziehbar waren. In den meisten oder allen Kantonen ist
dies richtigerweise der Fall, im Bundessteuergesetz bis
heute aber noch nicht, was von den betroffenen Ehegatten
zu Recht als grosser Mangel gerugt wurde. Diese Korrektur
ist also unerfasslich.
Jetzt kommt die Fraga: Wie ist das mit den Kinderalimenten? Solider geschiedene Partner auch die Alimerite abziehen durfen, die er fUr seine Kinder bezahlen muss? Hier ist
die Regefung in der Schweiz nicht einheitlich. Etwa die
Halfte der Kantone lassen auch die Kinderalimente beim
Pflichtigen zum Abzug zu und besteuern sie beim Empfanger, die andere Halfte macht-das Gegenteil, befreit den
Empfanger von der Besteuerung und erfasst den Pflichtigen.
Der Antrag von Frau Uchtenhagen mochte gleich wie der
Standerat die Kinderalimente beim Pflichtigen nicht abziehbar machen und dam it beim Empfanger nicht besteuern. Die
Ueberlegungen, die Frau Uchtenhagen dazu ausgefuhrt hat,
sind ernst zu nehmen. Die Privifegierung des geschiedenen
Gatten kann ein Problem sein, namlich gegenuber dem
Verheirateten, der die ganzen Kosten fUr die Kinder auch
nicht abziehen kann, sondern lediglich den Kinderabzug.
In diesem Sinne ist der Vorschlag Uchtenhagen zu diskutieren, und er ist ganz bestimmt dann richtig, wenn die «Halbfamifie» zum Alleinstehendentarif versteuert wird, wie das in
der Vorlage, die Sie vor sich haben, vorgesehen ist.
Wenn die «Halbfamilie» dem Alleinstehendentarif unterstellt
wird und auch noch die Einnahmen aus den Kinderalimenten versteuern muss, ist das auch aus unserer Sicht keine
angemessene Losung. Und hier ist der Zusammenhang mit
Artikel 36 Absatz 2 wichtig. Dort liegt ein Minderheitsantrag
Spoerry vor, der ubrigens breite Unterstutzung gefunden
hat, wonach die «Halbfamifie» dem Verheiratetentarif untersteht.
Dies entspricht dem Konzept der Fraktion der FDP, die
dieses Problem folgendermassen losen mochte: Grundsatzlich sind die Alimente als Einkommen beim Empfanger zu
versteuern, auch die Kinderalimente. Voraussetzung aber
ist, dass die «Halbfamilie» dem Verheiratetentarif untersteht
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und die «Halbfamilie» die Kinderabzuge machen kann~
Wenn wir die Kinderalimente beim Empfi:inger nicht erfassen und beim Steuerpflichtigen nicht zum Abzug zulassen,
haben wir in der Praxis das Problem, dass man nicht weiss,
wo der Kinderabzug gemacht warden kann. Wenn aber die
Kinderalimente bel der «Halbfamilie» zu versteuern sind, ist
auch klar, wo der Kinderabzug gemacht werden kann. Dieses Konzept ergibt in der Praxis eine sozial ausgewogene
Losung, die all jenen «Halbfamilien» entgegenkommt, die
finanziell nicht gut gestellt sind.
Wenn wir dem neu vorgeschlagenen Tarif fUr naturliche
Personen, wenn wir den neuen, wesentlich erhohten Kinderabzugen zustimmen, dann bezahlt eine ccHalbfamilie» mit
einem Einkommen von bis gegen 35 000 Franken keine
Bundessteuern. Damit sind die wirtschaftlich schwierigen
Faile abgedeckt. Wenn eine «Halbfamilie» aber ein hohes
Einkommen hat, was sicher auch vorkommt, ist eigentlich
eine zu starke Privilegierung gegenuber dem geschiedenen
Ehegatten, der dann keine SozialabzQge mehr machen kann
und dem Alleinstehendentarif untersteht, eigentlich nicht
mehr zu rechtfertigen. Deswegen stimmen wir jetzt hier der
Fassung des Nationalrates und des Bundesrates zu, unter
der Voraussetzung, dass bei Ar~ikel 36 Absatz 2 die" Halbfamilie» den Verheiratetenabzug zugestanden bekommt.
Wenn das nicht geschehen sollte, musste.n wir Ruckkommen beantragen und dem Antrag von Frau Uchtenhagen
zustimmen.
Felgenwlnter: Wir haben in der CVP-Fraktion nicht wie in
der FDP-Fraktion ein Konzept entwickelt, das von strang
logischen Gegebenheiten ausgeht, sondern haben uns einfach Qberlegt: Wer ist im Faile. der Unterhaltsbeitrage fur
Kinder in der Regel der wirtschaftlich Starkere? Diese Frage
lasst sich in der Regel doch so beantworten, dass es derjenige ist- und meist ist das der Vater-, der die Kinder nicht
zugeteilt erhalt, sondern fur deren Erziehung und Unterhalt
einen Unterhaltsbeitrag bezahlen muss. In der Regel - und
das ist immer noch bei ungefahr 96 bis 98 Prozent aller Faile
der Fall - werden die Kinder der Mutter zur Pflege und
Erziehung z;ugeteilt. Sie erhalt dann vom Vater die Unterhaltsbeitrage und muss einerseits mit diesem Geld dafur
besorgt sein, dass die Unterhaltskosten fur die Kinder
bezahlt warden konnen, andererseits muss sie aber sehr viet
personliche Arbeit in die Kinder investieren, und das ist eine
moralische Pflicht
lch glaube- und das ist auch die Ueberzeugung der CVPFraktion -, dass es in diesem Fall richtig ware, wenn man
der Mutter diese zugewendeten notwendigen Lebensunterhaltskosten nicht noch zusatzlich um die Steuerquote verringert. Das ist- wirtschaftlich gesehen- nicht zumutbar fUr
unsere Familienvorstellung.
Hier gehen wir einig mit dem Standerat, der der Losung den
Vorzug gegeben hat, dass der Pflichtige das zu versteuern
hat. Die logische Feige dieser Regelung (also der Zustimmung zum Standerat und zum Antrag Vannay, der dann
unter Artikel 33 kommt; hier handelt es sich ja nur um das
Pendant bel Artikel 23) ware, dass der Pflichtige dann die
Kinderabzuge geltend machen konnte. Soweit sind wir
offenbar noch nicht gekommen. Es gibt in der Schweiz
allerdings Kantone, die lassen die Kinderabzuge sowohl
beim Pflichtigen, der fur die Kinder zu bezahlen hat, wie bei
demjenigen, der fUr die Kinder durch person lichen Beistand
zu sorgen hat, zu- der Kanton Basel-Landschaft ist z. B. ein
Kanton, der den doppelten Kinderabzug zugesteht. Man
musste das im Grunde genommen auch beim Bunde so
handhaben; denn Kinder in der ccHalbfamilie» sind ohnehin
benachteiligt gegenuber Kindern, die in einer volt en, normalen Familia aufwachsen durfen.
Von diesem Gesichtspunkt aus wurde es sich eigentlich
aufdrangen, den doppelten Kinderabzug zuzulassen, jedenfalls nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit, die eher fOr eine Besteuerung beim Vater spricht, und
diese Einkilnfte beim Vater steuerbar zu erklaren und die
Mutter nicht durch diesen Steuerabzug zu belasten.
Wir stimmen also hier der Losung des Standerates zu.
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Frau Haller: lch hatte mich bei Artikel 36 eingeschrieben.
Das Problem wird aber hier aktuell. lch kann nicht anders,
ich muss etwas gegen den Ausdruck «Halbfamilie» sagen.
lch ertrage es nicht, dass in diesem Saal von «Halbfamilie»
gesprochen wird, und ich bitte Sie dringend, die Bundesgesetzgebung vor diesem Ausdruck zu verschonen.
Der Familienbericht von 1982 hat in seiner Definition der
Familia festgehalten: «Familie in der Gegenwart lasst sich
umschreiben als eine primar in den Beziehungen zwischen
Eltern und Kindern begrundete Gruppe ... Kinder mit Eltern
sind eine Familia, und Kinder mit einem Elternteil sind auch
eine Familia. lch wehre mich sogar gegen den Ausdruck
ccvollstandige.. und ccunvollstandige Familia». Kinder mit
zwei Elternteilen sind eine Familia, und Kinder mit einem
Elternteil sind auch eine Familia, und zwar sind sie auch
eine vollstandige Familia und keine «Halbfamilie». Eine
Familia ist so gut wie die Tragfahigkeit der menschlichen
Beziehungen, die in dieser Familia herrschen. Eine Familia
mit einem Elternteil kann sehr tragfahige Beziehungen aufweisen.
Herr Feigenwinter hat eben gesagt, Kinder in einer Familia
mit einem Elternteil seien ohnehin benachteiligt. lch muss
Sie daher dringend bitten: Benachteiligen Sie diese Kinder
nicht noch mehr mit dem Ausdruck «Halbfamilie» oder
«unvollstandige Familia»! Das ist eine Herabsetzung der
Alleinerziehenden, die sehr grosse Arbeit leisten. An dieser
Arbeit sind wir ja interessiert; denn wir sind daran interessiert, dass in Familien, bei denen es nur einen Elternteil gibt
- das konnen Geschiedene, Verwitwete sein -, auch gute,
tragfahige Beziehungen und Strukturen bestehen.
Aus diesem Grunde bitte ich Sie, bei Artikel 36 Absatz 2
nicht dem Minderheitsantrag der Kommission, send ern dem
Antrag Fischer-Sursee zuzustimmen. Er ist inhaltlich !dentisch, vermeidet aber dieses entsetzliche Wort «Halbfamilie». lch bitte, dass der Antrag der Kommission zugunsten
des Antrages Fischer-Sursee zurilckgezogen wird, wenn das
mpglich ist.
Noch zur Frage, ob die belden Antrage Spoerry und Uchtenhagen in einem Zusammenhang stunden oder nicht. lch bin
mit Herrn Feigenwinter einverstanden, man darf belden
Antragen zustimmen, und zwar aus folgenden Grunden:
Der Antrag Spoerry- bel den Tarifen - betrifft die Frage der
Steuergerechtigkeit. Es ist die Frage, ob eine Familia mit
einem Elternteil die gleichen Privilegien haben soli wie verheiratete Steuerpflichtige. Das ist eine Frage der Steuergerechtigkeit, da muss man zustimmen.
lm Antrag Uchtenhagen.zum Artikel 23 geht es hingegen um
die Frage, wer die Unterhaltsbeitrage fur die Kinder versteuern muss, es geht also um eine Frage des Systems. Entweder muss es der eine oder der andere tun. Das ist keine
Fraga der Entlastung, der Steuergerechtigkeit, sondern eine
des Systems.
Dass Frauen, die Unterhaltsbeitrage fur sich bekommen,
diese versteuern mussen, ist klar. Aber was die Unterhaltsbeitrage far die Kinder betrifft, nimmt die Frau quasi treuhanderisch diese Beitrage fur die Kinder in Empfang. Deshalb rechtfertigt es sich, zwischen Unterhaltsbeitragen fur
geschiedene Frauen und Unterhaltsbeitragen fur Kinder
einen Unterschied zu machen.
Diese belden Antrage dQrfen deshalb nicht aneinandergekoppelt werden. Der eine Antrag betrifft eine Frage der
Steuergerechtigkeit, der andere eine des Systems. Deshalb
ist es richtig und zulassig- und ich bitte Sie darum -, belden
Antragen zuzustimmen.
Reichling, Berichterstatter: Zum Anliegen von Frau Hallerich werde es noch Qberprufen - liegt ein Antrag FischerSursee zu Artikel 36 Absatz 2 vor, watcher den Ausdruck
«Halbfamilie» vermeidet. In ihm werden diejenlgen Familien
umschrieben, die unter den Doppeltarif fallen sollen. Somit
wurde dieser als diskriminierend empfundene Begriff im
Gesetz nicht mehr vorkommen. lch bitte Frau Haller, das
noch einmal zu uberprufen.
Zur Frage zu Artikel 23: Wie sollen die Ali mente abgezogen
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warden konnen, wie sollen sie versteuert warden? Die Kantone kennan diesbezCrgfich recht unterschiedliche Losungen. Teilweise sind die Alimente an den Ehegatten nicht
abzugsfahig, teilweise sind die Ali mente an die Kinder nicht
abzugsfahig, teilweise ist beides abzugsUihig. Auch die
Fraga der Kinderabzuge ist unterschiedlich geregelt. Bei
gewissen Kantonen konnen die Kinderafimente nicht abgezogen warden, aber beida Elternteife konnen den Kinderabzug geltend mach en. Herr Feigenwinter hat das jetzt wieder
als Moglichkeit vorgeschlagen; er hat das auch schon in dar
Kommission getan.
Die Kommissionsmehrheit - es war hochstens etwa eine
Zweidrittelsmehrheit - ist davon ausgegangen, dass das
Steuergesetz aus Prinzip fOr aile Steuerpflichtigen nach
ihrer Leistungsfahigkeit gerecht sein soli. Nehmen wir z. B.
den Fall, wo MOtter mit Kindern fur den Unterhalt der Familia sorgen mussen. Wenn eine Mutter Afimente bekommt,
muss sie entsprechend weniger auf Erwerbseinkommen
ausgehen. Wenn sie diese Afimente nicht versteuern muss,
ist sie eindeutig bevorzugt gegenuber der Mutter, die auch
Kinder zu betreuen hat, aber keine Alimente bekommt und
den letzten Franken mit irgendeiner Beschaftigung erzielen
und dafOr Steuetn bezahlen muss.
Nach unserer Auffassung soli die Mutter, die als Putzfrau
ihrer Arbeit nachgehen muss, urn die Kinder erhalten zu
konnen, steuerlich nicht schlechter behandelt warden als
jane Mutter, welche einen Tail der benotigten Mittel als
Alimente erhalt.
Wir gehen also in der Betrachtungsweise einzig von der
Leistungsfahigkeit dar Mutter aus, unabhiingig davon,
woher sie die Mittel erhalt, urn fOr sich und ihre Kinder zu
sorgen. Wir gehen auch davon aus, dass das ganze Steuersystem mit dem Tarif fur aile Steuerpflichtigen gerecht sein
soli, unabhangig davon, woher die finanziellen Mittel
kommen.
Diese Ueberlegungen fOhren automatisch zur Losung, dass
aile Leistungen dort versteuert warden, wo sie am Schluss
zur VerfOgung stehen und ausgegeben warden konnen also beim Empfangenden. Fur diese konsequente Losung
setzt sich die Kommission ein. Damit .sie nicht zweimal
versteuert warden mQssen, konnen die.Aiimente beim Leistenden vom Einkommen abgezogen warden. Das ist tatsachfich eine gewisse Bevorzugung gegenuber dem Vater
oder Ehegatten, der in einer intakten Familia lebt und die
Leistungen fur die Kinder nicht vom Einkommen in Abzug
bringen kann, sondern versteuern muss und nur die Kinderabziige geltend machen kann. Wenn Sie aber bedenken, in
welche Situation geschiedene Ehepartner kommen, die
beide einer eigenen Wohnung bedurfen, mOssen Sie einsehen, dass der geschiedene Ehemann, der in der Regel die
Alimente zu bezahlen hat, sicher nicht zu beneiden ist.
Als Kommissionsprasident habe ich im Zusammenhang mit
der dringlichen Uebergangsmassnahme, die wir im letzten
September beschlossen haben, sehr zahlreiche Post von
Ehegatten erhaften, die Alimente bezahlen. mussen, diese
am Einkommen nicht in Abzug bringen kennan und noch
versteuern mussen. Aile haben sich dafur eingesetzt, dass
man diese himmelschreiende Ungerechtigkeit schon im
Sofortprogramm behebt. lch habe allen geantwortet, dass
wir dieses Problem bei der jetzt zu behandelnden Vorlage
Jasen warden, dass es aber nicht im Rahmen des dringlichen Programms behandelt warden konne.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Tarife und die SozialabzOge fOr aile gerecht sein sollen, mussen wir die Alimente
dort besteuern, wo sie anfallen, und nicht bei demjenigen,
der sie leisten muss. Wenn wir die von Frau Uchtenhagen
vorgeschlagene Losung wahlen, mussten wir zweifelsohne
beiden Ehepartnern den Kinderabzug einraumen. Die Mutter, die Ali mente bekommt, kann dam it ja nur einen Tail des
Aufwandes fOr die Kinder finanzieren. In der Regel muss sie
auch noch dem Erwerb nachgehen. lhr, die die wahre Last
zu tragen hat, den Kinderabzug zu verweigern, ware tatsachfich nicht in Ordnung. lhn aber auch dem Vater, der die
Ali mente bezahlen muss, zu verweigern, ware ebenso ungerecht. Das fOhrt dazu, dass ehrlicher- und gerechterweise
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beiden Elternteilen der Kinderabzug gewahrt warden
mOsste.
In der Meinung, dass wir ein gerechtes Steuerrecht schaffen, beantrage ich Ihnen, dem Antrag der Kommission zu
folgen und den Minderheitsantrag UchtenhagenNannay abzulehnen.
M. Salvionl, rapporteur: La commission vous prie de rejeter
Ia proposition de Mme Uchtenhagen ainsi que cella de
Mme Vannay pour plusieurs raisons. II taut essayer de rapprocher une loi fiscale de Ia realite economique. II est
depourvu de tout sans commun d'elaborer una loi fiscale
incomprehensible pour le peuple.
Si l'on acceptait Ia proposition du Conseil des Etats ou cella
de Mme Uchtenhagen, on pourrait arriver. a Ia situation
suivante: un pere divorce ayant un revenu de 60 000 francs
et versant 15 000 francs a sa femme et 20 000 francs a ses
enfants au titre de pension afimentaire devrait s'acquitter
d'un impot sur une base de 45 000 francs, alors qu'il n'aurait
que 25 000 francs a disposition. Comment expliquer a ce
pere qu'il est justa qu'il paie des impots sur 45 000 francsdone avec un taux superieur a cause de Ia progression alors que, en realite, if ne touche que 25 000 francs de
revenu? En outre, c'est Ia femme qui beneticiera des deductions pour familia et pour enfants et le mari, qui sera deja
impose sur un revenu qu'if n'a pas regu, ne pourra pas
obtenir Ia deduction pour enfants.
Cette situation peut se verifier egalement pour les femmes.
Prenez l'exemple de deux femmes divorcees, exergant
toutes deux une activite lucrative, avec un revenu de 30 000
francs. L'une touche une pension alimentaire de son mari;
ella beneficia done d'un revenu de 40 000 ou 50 000 francs,
mais ella paie des impots sur un montant de 30 000 francs;
quant a Ia seconde, qui ne touche aucune pension et ne
dispose done que de 30 000 francs, ella est redevable du
merna montant d'impot que Ia premiere.
II existe aussi des difficultes pratiques dues a Ia difference
de traitement entre Ia pension de l'epouse et cella des
enfants. En cas de paiement en nature, par example, lorsqu'un pere laisse !'usage d'une villa a sa femme et a ses
enfants, le fisc devrait faire una repartition de Ia surface de
Ia villa entre les enfants et Ia mere afin de connaitre le
montant de Ia deduction.
Enfin, if est exact que l'epouse qui touche une pension
alimentaire se verra imposer sur un revenu superieur.
II taut refever que les families formees d'un saul adulte et
d'enfants devront beneficier aussi de Ia deduction pour
families monoparentales. Si l'on supprime !'imposition du
revenu qui decoule de cette situation, on ne comprend plus
comment on pourrait justifier que le mari ne beneficia pas
de deductions pour ses enfants. II faudrait dans ces cas
octroyer une deduction pour families monoparentales aux
deux epoux ou Ia supprimer.
Je me demande si cette discussion ne manque pas de bon
sans. En effet, en general, les pensions alimentaires sont
fixees par un juge qui, dans sa decision, tient compte du fait
que Ia mere doit ou ne doit pas payer l'impot sur Ia pension.
Si Ia mere doit le payer, if lui attribuera une pension alimentaire superieure, car if doit calculer le montant qui reste a Ia
mere et aux enfants pour vivre. Si, en revanche, Ia mere
n'acquitte pas l'impot sur Ia pension, if reduira cette pension
alimentaire.
Dans ces conditions, quelle que soit notre decision, rien ne
va changer dans Ia pratique, car c'est le juga qui decidera en
tenant compte de Ia solution que nous allons adopter. Au
nom de Ia commission, je vous invite a vous rallier a notre
proposition.

Bundesrat Stich: lch bitte Sie, hier der Kommission und
dam it dem Bundesrat zuzustimmen. Es ist- auch wenn Frau
Uchtenhagen sehr abschiitzig davon gesprochen hat- eine
konsequente Losung, wenn man Unterhaltsbeitrage fur den
geschiedenen Ehegatten und UnterhaltsbeitragefOrdie Kin-
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der gleich behandelt. Diese Losung hat mindestens einmal
die Logik tor sich, dass sie von den Steuerpflichtigen begriffen wird.
Es wurde kaum verstanden, wenn wir im einen Fall die
Beitrage abziehbar erklaren bzw. zurechnen wOrden und im
anderen nicht. Man kann auch nicht sagen, es'wurde eine
wesentliche Bevorzugung des Ehemannes eintreten- er ist
meistens derjenige, der bezahlen muss und die Kinder selber nicht hat -, weil er diese Unterhaltsbeitrage abziehen
konne, er sei vorher auch fur die Kinder verantwortlich
gewesen.
Hier mussen Sie wirklich daran den ken, dass wir das System
der Familienbesteuerung haben.ln der intakten Familia wird
er mit dem Einkommen der Frau, allenfalls auch mit Ertragen vom Vermogen der Kinder besteuert. Wenn die Familia
geteilt ist, erfolgt eine separate Besteuerung. lch begreife
nicht ganz, dass man vorher fur die getrennte Besteuerung
eingetreten und heute nicht ohne weiteres auch bereit ist,
hier die Konsequenzen zu ziehen. Es ware eigentlich die
logische Konsequenz, dass jeder Teil tor das Einkommen
steuerpflichtig wird, das ihm tatsachlich zur Verfugung
steht. Nach der heutigen Praxis ist es so, dass der eine
Partner, der bezahlen muss, tor ein fiktives Einkommen
bezahlt, tor ein Einkommen, das er nicht mehr hat.
lch kann bestatigen, was Herr Reichling Ihnen dargelegt hat:
lmmer und immer wieder bekommen wir Briefe von Mannern, die in Schwierigkeiten sind, weil sie unverhiiltnismassig viel Steuern bezahlen mussen, weil diese Unterhaltsbeitrage bei ihnen besteuert warden - und zwar nach dem
Alleinstehendentarif. Das ist wirklich eine Harte. Man sollte
sie beseitigen.
lch bitte Sie, hier die Konsequenzen zu ziehen, E!ine saubere
Losung zu treffen, dem Bundesrat zuzustimmen und nachher bei den Sozialabzugen entsprechend zu handeln, dam it
auch derjenige Teil, der die Kinder hat, nicht zu sehr belastet
wird.
Abstimmung - Vote
Fur den Antrag der Kommission
Fur den Antrag Uchtenhagen

84Stimmen
68Stimmen

Hier wird die Beratung dieses Geschaftes unterbrochen
Le debat sur cet objet est interrompu
Schluss der Sitzung um 12.25 Uhr
La seance est levee 12 h 25
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Die Kommission beantragt Ihnen, die objektive Befreiung
der Erganzungsleistungen zur AHV in Artikel 24 Buchsta.
be h zu verankern.
Wir sind uns allerdings bewusst, dass dabei vielleicht
gewisse Unebenheiten entstehen kennan, indem Steuerpflichtige ohne Erganzungsleistungen bei tieferem Einkommen der Steuerpflicht unterliegen, weil sie Ober dem Minimum liegen, wahrend BezOger von Erganzungsleistungen
dank dieser Leistungen Ober die untere Grenze kommen,
hingegen aus der Steuerpflicht entfallen.ln allen Fallen wird
es sich aber immer nur um sehr kleine Steuerbetrage handeln.
lch beantrage Ihnen, der Erganzung durch die Buchstaben g und h zuzustimmen.

Fortsetzung- Suite
Siehe Seite 1730 hiervor- Voir page 1730 ci-devant

Art. 24 Bst. a bls f
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 24 let.

a

af

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 24 Bst. g und h
Antrag der Kommission
g. Genugtuungszahlungen;
h. EinkOnfte aufgrund der Bundesgesetzgebung Ober
Erganzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenversicherung.
Art. 24 let.

g et h

Proposition de Ia commission
g. Las versements a titre de reparation du tort moral;
h. Les revenus perc;us en vertu de Ia legislation federale sur
las prestations complementaires a l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidite.
Reichling, Berichterstatter: Die Kommission beantragt
Ihnen zwei Erganzungen in Artikel24 Buchstaben g und h:
Dar hinzugefOgte Buchstabe g entspricht dem bisherigen
Recht und der Praxis des Bundesgerichtes. Genugtuungszahlungen unterliegen nicht der Besteuerung des Einkommens. Wahrend es bisher dem Steuerpflichtigen oblag zu
beweisen, dass es sich bei einer finanziellen Leistung um
eine Genugtuungszahlung und nicht um eine Entschadigung handelt,. wird durch die Erwahnung im Gesetz die
Beweispflicht umgekehrt.
Zu Buchstabe h: BezOger von Erganzungsleistungen zur
AHV fallen zum weitaus grossten Teil aus der Bundessteuerpflicht, weil sie die untere Grenze der Steuerpflicht nicht
erreichen. Die wenigen, die noch steuerpflichtig sind, haben
nur Bagatellbetrage zu bezahlen.ln vielen Kantonen sind die
Erganzungsleistungen generell befreit.

M. Salvionl, rapporteur: La commission vous propose deux
amendements a !'article 24, lettres g et h.
A Ia lettre g, parmi les revenus exoneres, II faut ajouter les
versements a titre de reparation pour tort moral. La raison
est claire. La reparation pour tort moral ne correspond pas a
Ia substitution d'un manque a gagner. II s'agit d'une indemnite qui est payee pour une diminution «du plaisir de vivre ..
ou pour une grande douleur. C'est par example le cas de
parents qui ont perdu un enfant a Ia suite d'un accident avec
faute grave et qui touchent une indemnite. C'est aussi le cas
d'une personne qui rec;oit un dedommagement apres avoir
ete defiguree et pour laquelle Ia vie n'offre plus les joies
qu'elle aurait pu avoir.
II est done evident que ces versements ne correspondant
pas a une parte de gain ne peuvent pas etre imposes.
D'ailleurs, Ia jurisprudence du Tribunal federal s'est deja
prononcee en ce sens.
Deuxiemement, a Ia lettre h, no us vous proposons d'exonerer les revenus perc;us en vertu de Ia legislation federate sur
les prestations complementaires de l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidite. Les prestations complementaires
sont generalement payees lorsque les rentes principales ne
suffisent pas a atteindre le minimum vital. C'est Ia raison
pour laquelle, meme si, dans certains cas, les revenus
depassent quelque peu le seuil d'lmposition, on a estime
qu'il etait equitable de ne pas imposer ces paiements camp lementai res.
La commission vous suggere d'accepter ces deux amendements.

Angenommen - Adopte
Art. 25

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 26

Antrag der Kommission
Abs. 1

a. Streichen
b. Streichen
c. die fOr die AusObung ....
d. Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs.2
FOr den Abzug dieser Kosten gilt ein Pauschalansatz von
4 Prozent des Erwerbseinkommens, mindestens 1800 Franken und hochstens 3000 Franken. Das Erwerbseinkommen
entspricht dam Bruttolohn nach Abzug der Beitrage an die
Alters- und Hinterlassenenversicherung, lnvalidenversicherung, Erwerbsersatzordnung, Arbeitslosenversicherung und
obligatorische Unfallversicherung.
Antrag Spoerry
Abs. 1
Als Berufskosten warden abgezogen:
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a die Kosten fiir Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitssti!.tte;
b. Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates
c. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
d. Streichen

Abs.2
Fur die Berufskosten nach Absatz 1 Buchstaben a bis c
warden Pauschalansatze festgelegt. Der Nachweis hoherer
Kosten steht dem Steuerpfllchtigen often.

Antrag Feigenwinter
Zustlmmung zum Beschluss des Sti!.nderates

Art. 26
Proposition de Ia commission
AI. 1
.
a. Biffer
b. Biffer
c. Les frais indispensables ..•.
d. Adherer a Ia decision du Consell des Etats
AI. 2
La deduction de ces frais est estimee forfaitairement a
4 pour cent du revenu de l'activite lucrative, au minimum
1800 francs, mais au maximum 3000 francs. Le revenu de
i'activite lucrative correspond au salaire brut apres deduction des cotisatlons a l'assurance-vieillesse et survivants et
invalldite, des cotlsations versees en vertu de Ia reglementation sur les allocations pour perte de gain, l'assurancechOmage, et de !'assurance-accidents obligatoire.

a

a

Proposition Spoerry
AI. 1
Les frals professionnels ·qui peuvent Atre dedults sont:
a Les frals de deplacement entre le domicile et le lieu de
travail;
b. Adherer au projet du Conseil federal
c. Adherer au projet du Conseil federal
d. Blffer
·
AI. 2
Les frais professionnels mentionnes au 1er alinea, lettres a
c sont estimes forfaitairement. Le contribuable peut justifier
des frais plus eleves.

a

Proposition Feigenwinter
Adherer

a Ia decision du Conseil des Etats

Frau Spoerry: Es geht beim Artikel 26 urn den Abzug der
Berufskosten.
Auf der Fahne konnen Sle sehen, dass der Bundesrat und
der Sti!.nderat slch einig waren bei der Abfassung des Artlkels 26, der- abgesehen von gerlngfOgigen Aenderungenim ubrigen dem heute geltenden Recht entspricht.
Die Nationalratskommission legt jetzt elne Variante vor, die
In ganz wesentllchen Punkten entscheidend vom geltenden
Recht abweicht. Das hat die folgende Geschichte:
Auf Bestreben der Verwaltung hat lhre Kommission Vorschlage gepruft, urn eine vermehrte Pauschallerung der
Berufskosten vomehmen zu kOnnen, mit dem Ziel, adminlstrativen Aufwand abzubauen. lm Prinzip hat die Kommission diese Bestrebungen als sinnvoll erachtet. Das Resultat,
das nun aber zum Schluss vorllegt, vermag wirkllch nicht zu
befriedlgen. Es bringt fur die Steuerpfllchtigen ganz massgebliche Verschlechterungen, was schon daraus erslchtllch
wird, dass der Fiskus, also der Bundessteuerhaushalt, aus
dieser Pauschalierung, wie sie vorgeschlagen wird, 80 Milllonen Franken Mehrertrage erwarten darf. Dies macht zu
einem Tell die Entlastung wieder rOckgangig, die wir den
Familien mit der Streckung des Tarifs gewahren wollen.
Die Verschlechterungen lassen sich konkret andrei Punkten
belegen:
1. Die Kosten fOr Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstatte
sowie die Kosten fur die notwendige auswartige Verpflegung warden nicht mehr als Gewinnungskosten anerkannt.
Das heisst, sle durfen in Zukunft nicht mehr vom Einkommen abgezogen warden. Dies wird im Artikel 34 prazlsiert
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und verdeutlicht. Damit werden dlese Kosten neu zu
Lebenshaltungskosten. Es ist ganz klar, dass dies fur viele
Steuerpflichtige, ganz besonders in Randgebleten und in
bestimmten Berufsgruppen, zu beachtllchen Mehrbelastungen fOhren muss. Zudem handelt es slch urn eine Losung,
die im Gegensatz zur heute geltenden Bundesgerichtspraxis
steht. Das Bundesgericht hat bis jetzt immer entschleden,
dass aufgrund der Besteuerung nach der wlrtschaftllchen
Leistungsfahigkeit Berufsauslagen Gewinnungskosten und
damit vom Einkommen abzlehbar sind.
2. Die weitere Verschlechterung liegt darin, dass der Steuerpflichtige den Nachweis hOherer Kosten nicht mehr erbringen dart. Er erhi!.lt also nur den Pauschalabzug. Wenn er
tatsachllch hohere Kosten hat, darf er dies nicht mehr nachweisen und nicht mehr geltend machen. Auch das wird tar
viele Steuerpfllchtige zu einer deutllchen Umschichtung in
der Belastung fOhren: Zu betonen 1st, dass der Nachweis
hOherer Kosten nicht nur fur die Fahr- und die Verpflegungskosten, sondern fOr samtliche Kosten, die mit der
Berufsausiibung zusammenhangen, nlcht mehr erbracht
warden darf.
3. Zur dritten Verschlechterung: Die Pauschalansatze im
Absatz 2 des Artikels 26 - wie sie die Nationalratskommission vorsieht- sind zu tlef. Sie sind ganz deutlich tiefer als
die haute geltenden Si!.tze. Dies schlagt slch in den 80 Million en Franken Mehrertri!.gen aus der Kommlssion£!10sung
nieder.
Die~ drei Verschlechterungen haben wir also in der Kommission vorgenommen. Aus dlesem Grunde stella ich melnan Antrag, der von der FDP-Fraktlon geschlossen unterstOtzt wlrd. ·Er versucht, diese Mangel auszumerzen. Es 1st.
Obrigens keln von mlr erfundener Antrag, sondern er baslert
auf einem Vorschlag elner. Arbeitsgruppe der EidgenOssischen Finanzdlrektorenkonferenz. Dleser Vorschlag hat der
Kommission vorgelegen, kam aber dort Ieider nicht zum
Durchbruch.
Zum ersten Punkt: Die Kosten fiir die Fahrten zwischen
Wohn- und Arbeitssti!.tte sowie die Kosten fur auswartlge
Verpflegung sollen nach wie vor abziehbar bleiben. Allerdlngs wollen wir In Zukunft nicht mehr via Steuem den
unnOtigen Gebrauch des Autos unterstiitzen. Deswegen hat
es beim Antrag Spoerry eine Differenz zum ursprungllchen
Antrag des Bundesrates und des Standerates, indem es
nicht mehr heisst adie notwendigen Kosten sind abziehbar•,
sondern nur noch adle Kosten sind abziehbar».
DarQit soli gesagt sein, dass man in der Regel fiir die
Pauschale die Aufwendungen zugrunde legt, die durch die
Beniitzung des Offentlichen Verkehrs verursacht warden. In
allen FAllen, in denen dem Steuerpfllchtigen die Beniitzung
des offentllchen Verkehrs zugemutet Werden kann, soli dieser Massgabe fiir den Pauschalabzug sein. Wenn er aber
z. B. in Randg~creten lebt und ihm die BenOtzung des
Offentllchen Verkehrs nicht mOgllch ist, well es gar keinen
glbt, dann muss er den Nachweis hOherer Kosten erbrlngen
konnen.
·.
Zum zweiten Punkt: lm Gegensatz zur Version Nationalrat
soil der Nachweis hOherer Kosten bel allen Obrlgen Berufskosten mOgllch bleipen. Cas 1st aus unserer Slcht unerliissllch. Sonst schaffen wir Ungerechtlgkeiten. Und zwar schaffen wlr Ungerechtigkeiten im Verhaltnls zwischen C!en Selbstandigerwerbenden und den Unselbstandigerwerbenden.
Zwar sind nach Vorschlag NationalratS~ommisslbn die Fahrkosten und die Verpflegungskosten fOr die Selbsti!.ndigerwerbenden in Zukunft nicht mehr abziehbar~ Die finden Sie
in Artikel 34 Buchstaben fund g, die neu eingetahrt wurden;
aber bel den Obrlgen Berufskosten kOnnten die Selbsti!.ndigerwerbenden nach wie vor die vollen Berufskosten geltend
machen ·und den Unselbstandigerwerbenden stOnde lediglich die Pauschale zu.
Zum drltten wunschen wir eine ertragsneutrale Pauschalierung. Wir wOnschen, dass aus einer sinnvollen Pauschallerung dem Fiskus weder Mehr- noch Minderertrige erwachsen. Die Verwaltung hat unserer Kommission einen entsprechenden Vorschlag vorgelegt. Der ursprOngliche Pauschallerungsvorschlag der Verwaltung war wesentllch besser als
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das, was zum Schluss die Kommission daraus gemacht hat.
lch erwahne das hier anerkennend. Der Vorschlag der Verwaltung ist geeignet, eine Vereinfachung der Administration
zu bewirken. Aber die Satze der Pauschalierung sind so
angesetzt, dass 95 Prozent der Pflichtlgen dam it abgedeckt
sind und nur ein ganz kleiner Prozentsatz Oberhaupt in die
Lage kommt, den Nachweis hi:iherer Berufsauslagen anzutreten. Damit warden auch die administrativen Aufwendungen minimiert, was auch fur uns ein Anliegen ist.
Aus ail diesen Grunden bitte ich Sie, der aus unserer Sicht
verungiuckten Fassung der Nationalratskommission beim
Artikel 26 nicht zuzustimmen und dem Antrag Spoerry zu
folgen.
Felgenwlnter: Die CVP-Fraktion erachtet die Formulierung
dieses Artikels 26 auch als missgiOckt. Offen bar haben nicht
nur Bucher ihre Schicksale, sondern auch Gesetze. Sie
werden feststeilen, dass der Bundesrat in seiner ursprOnglichen Vorlage vorgeschlagen hat, dass diese Berufskosten
integral auch fOr Unselbstandigerwerbende abgezogen warden konnen. Es ist eine Pauschaiierung vorgesehen, aber
der Nachweis hoherer Kosten, als diese Pauschale es
erlaubt, ist zugelassen. Diese Losung ist nach wie vor
gerechtfertigt. Die Kommission war in Unkenntnis derfinanzieilen Auswirkungen, als sie diesen Beschluss getroffen
hat. Sie hat am 30. Oktober 1987 beschlossen, und am
2. Dezember 1987- also wah rend der Wintersession- wurden wir durch ein Papier des Finanzdepartementes darOber
orientiert, dass dieser Pauschalierungsbeschluss Mehreinnahmen fOr die Bundeskasse von 80 Millionen Franken zur
Folge hat. Schon ailein das ist inakzeptabel, handelt es sich
doch urn Kosten, welche dem Erwerbstatigen entstehen.
Diese Kosten - Frau Spoerry hat das absolut richtig ausgefOhrt - sind nach standiger bundesgerichtlicher Praxis als
Gewinnungskosten vom Einkommen abziehbar. Diese
grundsatzliche Abziehbarkeit ware naturlich auch mit einer
Pauschailosung gegeben. lm Bestreben, die Steuerveranlagung moglichst einfach zu machen, ist die Kommission auf
Antrag des Finanzdepartementes - das muss man klar
sagen.:.. auf diese weitgehende Pauschalierung eingetreten.
Herr Bundesrat Stich ist, wie Sie wiederholt feststeilen konnten, ein Anhanger eines vereinfachten Abzugssystems. Die
Kommission hat verschiedene Vorschlage erhalten und
musste immer wieder feststeilen, dass es einfacher ist, so
etwas dem Prinzip nach zu fordern als in der Praxis durchzusetzen. Hier ist dieser Versuch grundlich missgiOckt.
Warum? Man woilte eine Rahmenregelung. Die AbzOge
soilten 1800 Franken im Minimum, maximal aber3000 Franken betragen. Es ist zuzugeben, dass in ail den Regionen,
wo wir ein gutes, offentliches Verkehrssystem haben, dem
Steuerpflichtigen zuzumuten ist, dieses offentliche Verkehrsmittel zu benutzen. In Basei-Stadt beispielsweise gibt
es das berOhmte Umweltschutzabonnement, auch grosstenteils in Basei-Landschaft, das dem Erwerbstatigen erlaubt,
zu einem sehr gQnstigen Preis das offentliche Verkehrsmittel benOtzen zu konnen und in zumutbaren Zeiten zum
Arbeitsplatz zu gelangen. Insbesondere in Randregionen ist
das nicht der Fall- es gibt auch heute Randregionen, wo der
Erwerbspflichtige eine Stunde und mehr mit dem offentlichen Verkehrsmittel fOr den Arbeitsweg aufwenden muss-,
iri diesen Regionen muss es nach wie vor moglich sein, sich
des privaten Verkehrsmittels zu bedienen. Weil das Kosten
sind, die mit der Erzielung des Erwerbseinkommens verbunden sind, mOssen sie abziehbar sein. Deshalb sind wir- im
Gegensatz zu Frau Spoerry und der freisinnig-demokratischen Fraktion - der Auffassung, dass das Wort «notwendig» in Buchstabe a durchaus seinen Sinn hat. Die Regel
soil sein, dass die Kosten fOr das offentiiche Verkehrsmittel
zum Abzug gelangen. Wo die BenOtzung des offentlichen
Verkehrsmittels aber Transportwege von einer Dreiviertelstunde, einer Stun de und mehr zur Folge hatte- Sie mOssen
sich daruber Rechenschaft geben, dass nicht aile Leute in
den Stadten wohnen, in den Bergkantonen sind sie auf das
private Verkehrsmittel angewiesen -, muss der Nachweis
hOherer Kosten m()glich sein.
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Das gleiche soil fOr Buchstabe b gelten. Frau Spoerry
schliesst sich hier dem Streichungsantrag der Kommission
an. Die mit deni Beruf zusammenhangenden Weiterbildungs- und Umschuiungskosten, sofern welche entstehen,
soilen nach wie vor abziehbar sein. Nur in seltenen Fallen
wird davon Gebrauch gemacht.
Noch zu den Ausfuhrungen von Frau Spoerry: Bei den
Selbstandigerwerbenden sollen diese Arbeitswegkosten
und die Mehrkosten der Verpflegung nicht abziehbar sein,
dem mochte ich vehement widersprechen. Artikel 27 lasst
aile mit dem Erwerb verbunden Auslagen zu, auch wenn
Artikel 34 Einschrankungen macht. FOr Selbstandigerwerbende muss das Geltung haben, denn es ist klar, dass das
Erwerbseinkommen Selbstandigerwerbender urn die
Erwerbskosten verringert wird und schlussendlich nur das
zur Besteuerung gelangen kann. Wenn man sagt, eine Pauschailosung, wie sie der Nationalrat beschlossen hat, sei
einfacher, vergisst man - insbesondere seitens des Finanzdepartements- eines, Veranlagungsbehorde fOr die direkte
Bundessteuer wird auch in Zukunft der Kanton sein. Es ist
sinnvoll, dass der Kanton, der die ortlichen Verhaltnisse
kennt, in Absprache mit der Bundessteuerverwaltung diese
Pauschalen festlegen kann. Es ist nicht gerecht, wenn beispielsweise im Kanton Basei-Stadt ein Erwerbstatiger tar die
Erwerbsunkosten · einen Mindestabzug von 1800 Franken
machen kann, obwohl er, gestatzt auf das Umweltschutzabonnement, Auslagen von 360 oder 420 Franken pro Jahr
hat. Er wOrde dabei gewinnen, hingegen wOrde einer, der
irgendwo in einem Dorf weit oben in den Talern GraubOndens wohnt und wesentliche Ausgaben tar sein Privatverkehrsmittelleisten muss, auch mit einem maximalen Abzug
von 3000 Franken verlieren.
Deshalb meine ich, man solle dem ursprOnglichen Antrag
des Bundesrates zustimmen und dem Standerat folgen, der
auch so weise gewesen ist, das zu tun.
Prisident: Wir fOhren die Aussprache zunachst Ober
Absatz 1 von Artikel 26. Den Antrag Spoerry zu Absatz 2
warden wir nachher behandeln. Mit Bezug auf den Antrag
Hailer zu Absatz 3 (neu) bitte ich Sie, auf dem Antrag eine
Korrektur anzubringen. Dieser Antrag gehort zu Artikel 33
Absatz 3. Er wird dort behandelt, und Frau Hailer wird dann
Gelegenheit haben, ihren Antrag zu begrOnden.

M. Darbellay: Je voudrais simplement reprendre le problame des frais de deplacement en relation avec Ia politique
regionale. Com me vient de le dire M. Feigenwinter, dans de
nombreuses regions de montagne, les communes doivent
pouvoir compter sur les pendulaires, aussi bien pour asseoir
leurs finances que pour pratiquer une politique sociale
digne de ce nom. Or, ces pendulaires restent dans leur
village d'origine parce qu'ils ont Ia possibilite d'y avoir leur
maison, d'y avoir un coin de terre a cultiver, et aussi de
deduire leurs frais de deplacement de leurs impots. Si l'on
supprimait cette deduction, ils seraient gravement defavorises par rapport aux autres contribuables et les communes
ou ils habitant risqueraient d'en supporter tres rapidement
les consequences. II s'agit ici d'une simple justice sociale:
accepter que les frais absolument indispensables pour I' acquisition du revenu puissant etre deduits.
Je vous prie par consequent de soutenir Ia proposition du
Conseil federal et du Conseil des Etats et de ne pas suivre Ia
commission du Conseil national.
Schule: Die Kommission hat den Abzug fOr die Fahrtkosten
zwischen Wohn- und Arbeitsstatte und fOr die Mehrkosten
fur die Auswartsverpflegung gestrichen und durch einen
Pauschalabzug von 1800 bis 3000 Franken ersetzt, ein Pauschalabzug, der jedem Steuerpflichtigen mit Erwerbseinkommen ohne Nachweispflicht gewahrt wird. An sich ist die
Absicht der Kommission loblich, mit einer Pauschalierung
administrative Vereinfachungen zu erreichen. Zum Tell
mogen in der Kommission auch okologisch motivierte
Ueberlegungen eine Rolle gespielt haben, namlich den
Pendlerverkehr im Steuerrecht nicht zu fordern, sondern
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eher zu bremsen. Das Ergebnis vermag aber nun nicht zu
befriedigen. lch stimme da dar Beurteilung durch Herrn
Feigenwinter absolut zu. lch mochte sogar noch einen
Schritt weitergehen und sagen: Aus diesem Berufskostenabzug ist ein reiher Sozialabzug geworden, der mit den
effektiven Gewinnungskosten nichts mehr zu tun hat, und
darum ist dieser Kommissionsantrag abzulehnen. Dar Vorschlag von Frau Spoerry istvorzuziehen. Erwird auch durch
die freisinnig-demokratische Fraktion unterstOtzt, und sieht
wie jener des Bundesrats auch eine Pauschalierung dar
Berufsauslagen vor, jedoch auf der Basis dar effektiven
Kosten. Bel dieser Pauschalierung soli nicht auf die Hohe
des Erwerbseinkommens, sondern auf die effektiv anfallenden Berufsauslagen abgestellt warden. lm Faile der Fahrtkosten wOrde allerdings nicht generell auf die Personenwagenkilometer abgestellt, sondern auf die Tarife der offentlichen Verkehrsmittel, natOrlich nur soweit diese im konkreten Fall auch zu zumutbaren Bedingungen zur VerfQgung
stehen. Dieser Gedanke steckt hinter unserem Antrag. Es ist
sicher richtig, wenn im Steuergesetz ein okologisch falsches
Verhalten nicht noch belohnt wird. Wer das Auto nimmt,
obwohl er das offentliche Verkehrsmittel benutzen konnte,
soli dafOr nicht steuerlich begOnstigt warden. Das ist aber in
diesem Antrag mitenthalten, well nur jene Fahrtkosten
Gewinnungskosten darstellen, die zwingend mit der BerufsausObung verbunden sind. Ob Pendlerbewegungen grundsatzlich erwOnscht sind oder nicht, das steht dagegen hier in
dieser Steuerdiskussion nicht zur Debatte. Es ist ja - nehmen wir die Stadt ZOrich- vollig unmoglich, dass aile dort
Arbeitenden auch eine Wohnung in cer Stadt ZOrich finden
konnten. Die Zupendler nehmen tagtaglich einen mOhsamen Arbeitsweg in Kauf; sie dOrfen gegenOber den dart
wohnhaften nicht nach der Art der Kommission benachteiligt warden; das ware wirklich ungerecht.
Was diesen Buchstaben d Ober die Weiterblldungs- und
Umschulungskosten anbetrifft, ist der Antrag Spoerry so
konzipiert, dass diese Kosten im Berufskostenabzug grundsatzlich mitenthalten sind. Wenn hOhere Kosten nachgewiesen warden kennan, mOssen diese nachgewiesenen hoheren Kosten steuerlich abzugsfahig sein.
Aus diesen Grunden beantrage ich Ihnen namens dar Fraktion, dem Antrag Spoerry zuzustimmen.
Bundl: lch spreche hier zum Absatz 2. Bairn Eintreten habe
leo darauf verwiesen, dass eine Welle lang in dar Kommission ein ausgepragter Wille vorhanden war, bei den AbzOgen Vereinfachungen vorzunehmen. Die Verwaltung wurde
beauftragt, diverse Vorschlage zu unterbreiten. Unter zahlreichen Moglichkeiten entschied sich die Kommission Ieider
fijr eine einzige, namlich fOr die vorliegende Pauschallosung
bei den Berufskosten. Jetzt wird auch diese abgelehnt.
Es ist klar, dass eine Pauschale nie allen Einzelfallen gerecht
warden kann. Man dart aber sagen, dass die gewahlte
Losung die Kosten des grossten Tells dar auswarts arbeitenden Leute aus den niederen und mittleren Einkommenskategorien abdeckt. FOr Tatigkeiten im Aussendienst erhalten
die entsprechenden Angestellten im Obrigen vom Arbeitgeber besondere Zulagen.
Hier geht es aber vor allem darum, mindestens an einem Ort
eine bedeutsame Vereinfachung vorzunehmen. Anstatt mit
Detaillierungen verschiedenster Art die BOrokratie noch
mehr zu fordern, noch mehr Zusatzformulare zur Steuererklarung notwendig zu machen, sollten sinnvolle Moglichkeiten fOr einen rationelleren Ablauf ausgeschopft warden. Die
Revision eines Steuergesetzes sollte nicht zur Feige haben,
dass die Steuerzahler noch mehr Formulare ausfOIIen massen, sondern im Gegenteil, dass dieselben eher reduziert
warden konnen. Einen Schritt in dieser Richtung stellt die
Fassung der Mehrheit dar. Wir leisten damit auch einen
Beitrag zur Verwaltungsokonomie.
Aus diesen Grunden mochte ich Sie bitten, der Kommission
zuzustimmen.

Meier-Giattfelden: Als neugewahlter Nationalrat durfte ich
im Auftrag der grOnen Fraktion den Entwurf des Bundesra-

tes zu einem neuen Steuergesetz, das in Zukunft den Kantonen als Vorbild dienen sollte, studieren. Mit Genugtuung
stellte icli fest, dass der Entwurf des Bundesrates, zusammen mit den Antragen dar Kommission, ein modernes, einfaches, richtungsweisendes Steuergesetz gegeben hatte.
Nun musste ich erleben, dass StOck urn StOck des fortschrittlichen Gesetzes herausgebrochen wird und es immer
mehr dem ahnelt, was wir schon lange hatten.
Jetzt soli auch noch der Pauschalabzug fOr Berufskosten
erledigt warden.
Weiterhin soli umweltschadigendes Verhalten, namlich
moglichst weit weg vom Arbeitsplatz zu wohnen und moglichst allein mit der Benzinkutsche zu pendeln, noch mit der
Moglichkeit eines saftigen Berufskostenabzugs belohnt
warden. Da konnen wir nicht mehr mitmachen. Wenn diese
-die Luftverschmutzung fordernde und allen Wahlversprechungen ins Gesicht schlagende- Steuerpraxis der BegOnstigung des Automoblls ins Gesetz aufgenommen wird, ist
dieses Gesetz tOr uns nicht mehr akzeptierbar.
lch bitte Sie, der Fassung der Kommission des National rates
zuzustimmen.
Frau Spoerry: Nur ganz kurz zwei Prazisierungen. Herr
SchOie hat die eine allerdings be.reits vorgenommen.lch will
nochmals verdeutlichen:
1. Die Streichung des Buchstaben d, der in meinem Antrag
identisch ist mit dem Vorschlag der Kommission, bedeutet
selbstverstandlich nicht, dass Weiterbildungs- und Umschulungskosten nicht mehr als Berufskosten akzeptiert warden.
Sie bedeutet lediglich, dass diese integriert warden in die
generellen Obrigen Berufskosten und dass dar Nachweis bel
hoheren Kosten - also Kosten, die die Pauschale Oberschreiten - auch fOr diesen Bereich moglich sein soli.
2. Mein Antrag bezieht sich nicht nur auf Artikel 26, sondern
auch auf Artikel 34 Buchstaben f und _g, wo ich im Gegensatz zu Herrn Feigenwinter festhalten muss, dass aus den
Protokollen der Kommission klar hervorgeht, dass die Mehrheit der Kommission auch fOr die Selbstandigerwerbenden
die Fahr- und Verpflegungskosten als nicht mehr abziehbar
deklariert. Well ich aber diese Kosten nach wie vor in Form
einer Pauschale abziehbar lassen will, muss bei Artikel 34
Buchstaben f und g die Streichung diese~ belden Zusatze
erfolgen, damit die Gleichstellung zwischen Selbstandigerwerbenden und Unselbstandigerwerbenden wieder gageben ist. Aber die Absicht der Kommission war ganz eindeutig, diese Kosten fUr keine Kategorie der Steuerpflichtigen
mehr zuzulassen.
Reichling, Berichterstatter: Es fallt mir ais Kommissionsberichterstatter nicht Ieicht, zu Antragen, die jetzt von Kommissionsmitgliedern gestellt warden - obwohl sie sich nicht zu
einem Minderheitsantrag entschliessen konnten -, Stellung
zu nehmen, well ich mich auch nicht mehr genau erinnern
kann, wie sie damals in der Kommission zu dieser Fraga
eingestellt waren. lch weiss, dass insbesondere der
Entscheid, ob die Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsort abzugsberechtigt sein sollen oder nicht, relativ knapp,
ich glaube mit neun zu sieben Stirn men, gefallen ist. Das war
damals stark umstritten. Dann hat man sich aber gesamtheitlich auf diesen prozentuaien Pauschalabzug mit unterer
und oberer Limite geeinigt, ohne dass noch eine Abstimmung stattfinden musste.
lch habe hier ein etwas langeres Referat vorbereitet, urn
Ihnen den Werdegang dieser Pauschalierung zu schlldern.
Wenn Herr Meier sagt, wir brachen ein StOck urn das andere
heraus, stimmt das natOrlich nicht, denn Herr Feigenwinter
beantragt, dam Bundesn~t zuzustimmen.
Aber wir mOssen doch der Sache gerecht warden. Es war
ein Anliegen von Herrn Bundesrat Stich, das AusfOIIen dar
Steuererklarung und auch die Administration fOr die Steuerbehorden durch eine Pauschalierung zu vereinfachen. Als
die Botschaft erarbeitet wurde, war Herr Bundesrat Stich
noch nicht im Bundesrat. Die Vorlage ist also nicht sein
·Kind.
Die Kommission hat nach eingehender Aussprache einer
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solchen Pauschalierung zugestimmt und Herm Bundesrat
Stich gebeten, der Kommission konkrete Vorsctiliige fur
mogliche Pauschalierungen zu unterbreiten. Das Flnanzdepartement hat uns vier verschiedene Varianten von m6glichen Pauschalierungen, die verschieden welt gingen und
verschiedene Bereiche betrafen, unterbreitet. Schlussendlich sind dann dlese Varianten zusammengeschmolzen. Es
ist hier im Bereich der Berufsabzuge und im Bereich der
personlichen Abzuge ein relativ kleines Paket ubriggeblieben.
Durch die Antrage von Frau Spoe~rry und von Herm Feigenwinter schmelzen nun auch die letzten Reste zusammen.
Eines hat Frau Spoerry klargelegt: Wenn wir in Artikel 26 die
Pauschalierung der Fahrkosten ausnehmen, dann mussen
wir dies auch bei den Selbstandigerwerbenden tun. Das
ware zum Antrag Feigenwinter hlnzuzufllgen, sonstwurden
sich die belden Beschlllsse widersprechen.
Personlich bin lch der Auffassung, wir sollten den Schritt zu
einer gewissen Pauschalierung in unteren und ober.en Granzen wagen. Das wird sicher zu einer Vereinfachung fllhren.
Die Fahrkosten haben naturlich zu reden gegeben. 1st es
tatsachlich slnnvoll- nachdem wirwissen, welche Belastungen der Verkehr unserer Umwelt bringt -, im Steuergesetz
all diese Fahrkosten steuerlich zu bevorzugen, so dass es
nicht darauf ankommt, ob der Beruf in der eigenen
Gemelnde, in der Nachbargemeinde oder in beliebiger
Distanz - 50, 60 oder 100 km entfemt- ausgeubt wird?
Sellen wir bel den Steuem honorieren, dass man ohne
Rucksicht auf die Verkehrsbelastung den anscheinend gunstigsten Arbeitsort sucht?
Auch fur Selbstandigerwerbende durfen wir eine solche
Ueberlegung anstellen: Wenn das Geschiift in einer Agglomeration liegt, der Wohnort aber irgendwo im Voralpengebiet, an schoner Lage, sollen dann diese tiiglichen Fahrkosten vom steuerbaren Einkommen abziehbar sein? Das 1st
eine Frage, die jeder fur sich entscheiden muss. lch will Sie
nicht beeinflussen, Ihnen nur sagen: Auch diese Ueberlegungen mussen bei der Pauschalierung angesichts der
grossen Aufwendungen, die wir fur unsere Umwelt tatigen
mussen, mit in Betracht gezogen warden.
lch beantrage Ihnen •. der Kommission zuzustimmen, so wie
Sie das auf der Fahne finden, und die Antrage von Frau
Spoerry und von Herrn Feigenwinter abzulehnen.
M. Salvlonl, rapporteur: J'essaierai d'E}tre le plus bref possible et de preciser queUes sent les differentes positions qui
vous sont soumises.
Tout d'abord, dans le depliant, le Conseil federal avait propose une deduction des frais necessaires a I' obtention d'un
revenu: a. les frais de deplacement entre le domicile et le
lieu de travail; b. le surplus de depenses resultant des repas
pris hers du domicile et du travail par equipes; c. les autres
frais indispensables a l'exercice de Ia profession, et d. les
frais de perfectionnement et de reconversion profession nels
en rapport avec l'activite exercee (lettre qui a ete ajoutee par
rapport a Ia loi actuelle).
Apres que le Conseil federal nous eut propose cette formulation, et que le Conseil des Etats l'eut acceptee, M. Stich,
conseiller federal, nous avait communique en commission
son intention, dans le cadre de !'imposition annuelle, de
proceder aussi a des simplifications de Ia declaration d'impot afin de rendre cette declaration moins lourde pour le
contribuable. C'etait une proposition qui allait dans le meme
sens que Ia proposition d'une imposition annuelle.
La commission a evidemment ete interessee par Ia possibilite de rendre plus aisee Ia declaration fiscale et meme de
reduire le travail administratif de centrale de cette declaration. M. Stich a charge un groupe de travail d'examiner
toutes les possibilites de simplification et il en est resulte Ia
proposition d'une deduction forfaitaire des frais de transport ainsi que des primes d'assurance. La deduction forfaitaire des primes d'assurance n'a pas ete retenue en commission, pour Ia raison suivante- dont on reparlera d'ailleurs
plus tard, car cette proposition a ete reprise par M. Fehr: les
independants voyaient leurs deductions pour Ia prevoyance
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individuelle liee passer de 20 000 a 10 000 francs, alors que,
dans le debat a propos de Ia loi sur Ia prevoyance professionnelle, le Conseil federal et le Parlement avaient donne·
aux independants !'assurance qu'ils pourraient choisir entre
le deuxieme pilier et Ia prevoyance indivlduelle liee.
La commission a done rejete cette proposition de deduction
forfaitaire des primes d'assurance, et Ia seule qui soit restee
est celle de I' article 26, dent nous discutons. La commission
a decide d'accepter cette deduction forfaitaire estimee a
4 pour cent du revenu de l'activite lucrative, au minimum a
1800 francs, mais au maximum a 3000 francs. En realite, le
departement avait propose 4000 francs mais Ia commission
a ramene ce maximum a 3000 francs. Cette proposition a
pour consequence une augmentation de recettes pour Ia
Confederation de 80 millions de francs.
En ce qui conceme les propositions de Mme Spoerry et de
M. Feigenwinter, je dirai que M. Feigenwinter envisage tout
simplement de reprendre le texte initial du Consell federal,
de sorte que, si sa proposition etait acceptee, il faudrait
biffer, a !'article 34, lettres f et g, les deux positions non
deductibles qui ont ete ajoutees.
En revanche, Mme Spoerry nous fait une proposition un peu
plus articulee. Au lieu de parler des frais de deplacement
.. necessaires entre le domicile et le lieu de travail .. , elle nous
propose de biffer l'adjectif qualificatif .. necessaires». Or, j'ai
quelques doutes quanta Ia possibilite de proceder ainsi, car,
si je me souviens bien de mes cours de philosophie a !'ecole,
Leibniz avait dlt: uOmnis determinatlo est limitatio», utout
choix est une limitation». Or, mettre l'adjectlf, c'est limiter, le
supprimer, c'est amplifier: les frais sent automatiquement
aug mentes.
Je crains que cette modification n'ait pour consequence que
l'on puisse deduire non seulement les frais unecessaires ..
mais tous les frais plus ou moins justlfiables. Des lors,
nonobstant les eclaircissements et les declarations faites,
j'ai !~impression que le texte du Conseil fitderal est meilleur
que celui que nous propose Mme Spoerry a Ia lettre a.
Pour les lettres b et c, Mme Spoerry nous propose d'en
rester au texte du Conseil federal et, pour Ia lettre d, elle
no us suggere de biffer Ia deduction pour frais de perfectionnement et de reconversion professlonnels en rapport avec
l'activite exercee, en arguant du fait que cette deduction
pourrait etre integree dans Ia lettre c, c'est-8-dire dans les
deductions upour les autres frais Indispensables a l'exercice
de Ia profession».
La aussi, pour une question purement grammaticale, je
pense qu'il est difficile de faire entrer dans cette categorie
les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels. On pourrait en effet soutenir que Ia profession peut
etre exercee nonobstant ces perfectionnements et Ia reconversion.
C'est pourquoi, au nom de Ia commission, je vous propose
finalement d'en rester au texte de Ia commission, c'est-adire d'adopter une deduction forfaitaire de 4 pour cent au
minimum 1800 francs et au maximum 3000 francs. Ce texte
precise aussi quel est le revenu de l'activite lucrative qui
entre en ligne de compte, a savoir le critere general qui est
valable pour Ia determination du revenu dans Ia loi fiscale.
On aura ainsi allege le travail des administrations fiscales,
mais on aura aussi simplifie celui des contribuables qui
doivent rempllr leur declaration d'impot
C'est Ia raison pour laquelle Ia commission vous propose
d'en rester a sa formulation. II est vrai- et je le soullgnerai
en guise de conclusion- qu'apres avoir eli mine Ia forfaitisation des primes d'assurances ce n'est plus un problema
majeur, bien que I'augmentation des recettes pour Ia Confederation soit de 80 millions de francs.
En definitive, Ia commission vous propose, comme je vous
l'ai dit, d'en rester a sa formulation.
Hier wird die Beratung dieses Geschliftes unterbrochen
Le debat sur cet objet est interrompu
Schluss der Sitzung um 12.25 Uhr
La seance est levee 12 h 25
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Art. 26
Fortsetzung - Suite
Prasldent: Frau Spoerry hat das Wort verlangt tar eine
personliche Erkliirung.

Frau Spoerry: Das Unbehagen Ober die Losung der Kommissionsmehrheit hat mich zu meinem Antrag zu Artikel 26
Absatz 1 und Absatz 2 gefOhrt. Das gleiche Unbehagen hat
im Nachhinein auch unseren Kollegen Feigenwinter zu
einem Antrag zu Artikel26 bewegt.
Die Diskussion zu diesen beiden Antragen hat gezeigt, dass
wir die gleichen Absichten haben:
1. Wir erachten die Pauschalierung ais erwOnscht, aber wir
wollen dabei Ertragsneutralitat haben.
2. Der Nachweis hoherer Kosten soli moglich bleiben.
3. Bei der Pauschale tar die Fahrkosten sollen nach Moglichkeit die Kosten des offentlichen Verkehrs massgebend
sein.
Nachdem die Diskussion nun gezeigt hat, dass wir in diesen
grundsatzlichen Punkten einig sind und die Antrage sich im
Grunde genommen nur noch redaktionell unterscheiden,
ziehe ich in Anbetracht der ohnehin Iangen und komplizierten Debatte zu diesem Steuergesetz meinen Antrag zugunsten des Antrages Feigenwinter zuruck.
Bundesrat Stich: Bei diesem Artikei 26.sind wir beim ersten
Artikei, wo es darum geht, zu entscheiden, ob man die

Steuerharmonisierung. Bundesgesetze

Steuergesetzgebung vernunftigerweise etwas vereinfachen
konnte. lch habe Ihnen diese Woche schon einmal dargelegt, dass die Botschaft, die Ihnen vorliegt, 1983 erschienen
ist, dass wir also bereits in der dritten Legislaturperiode
sind. In der Zwischenzeit hat sich trotz allem verschiedenes
geandert.
lch mochte auch darauf hinweisen, dass Sie der Zweitrat
sind, der ·diese Vorlage behandelt. Der Stiinderat hat
bekanntlich die einjahrige Veranlagung abgelehnt mit der
Begrundung, es sei dem Steuerpflichtigen nicht zuzumuten,
jedes Jahr eine Steuererklarung auszufOIIen.
lch will hier nicht auf die Problema der einjahrigen Veranlagung eingehen; das warden wir spater tun konnen. Aber
aufgrund dieser im Standerat immer wieder gemachten
Aeusserungen, die zweifellos auch hier wieder zur Sprache
kommen werden, habe ich mir Oberlegt, ob die Steuererklarung heute wirklich noch sehr sinnvoll sei.
lch selber bin zum Schluss gekommen, dass wir bel Steuererklarungen von jedem einzelnen Steuerpflichtigen sehr
viele Angaben verlangen, die den Staat letztlich nicht zu
interessieren brauchen, vorausgesetzt, dass man den
Grundsatz mehr beachtet, wonach bei den direkten Steuern
das Einkommen versteuert wird und nicht die Einkommensverwendung, wohingegen bel den indirekten Steuern der
Konsum bzw. der Verbrauch des Einkommens massgebend
ist. Aber bei der direkten Steuer musste eigentlich das
Einkommen versteuert werden. Wenn man nur auf das Einkommen abstellen und dann die Leistungsfahigkeit berucksichtigen wOrde, konnte man sich wesentliche Dinge ersparen.
Wenn Sie daran denken, dass Sie beispielsweise in der
Steuererklarung angeben mussen, ob Sie in lhrem Betrieb
eine Kantine haben, wo Sie verbilligt essen konnen, und
deshalb einen tieferen Abzug machen konnen, ob Sie aus~
warts essen, wenn Sie angeben mussen, mit welchem
Wagen Sie herumfahren, muss man sich doch uberlegen: 1st
es wirklich sinnvoll, die Leute solche Dinge zu fragen?
Die zweite Ueberlegung, die ich mir gemacht habe, ist die,
ob die heutigen Abzuge auch zur heutigen Politik passen.
lch seiber vertrete die Meinung, dass sich Politik nicht in
Detailproblemem erschopfen dart, sondern dass man Politik
als etwas Ganzheitliches betrachten muss. Man hat in den
letzten Jahren in diesem Rat sehrviel Ober das Waldsterben
und uber Umweltschutz gesprochen, und man hat sicher mit
Recht verlangt, dass man alles, was moglich sei, tun sollte,
urn dem Umweltschutz mehr Rechnung zu tragen.
Was aber machen wir bis heute bei den Steuern? Wenn
einer seinen Wohnort dort wahlt, wo er seinen Arbeitsort
hat, wenn er also nicht auf Transportmittel angewiesen ist,
kann er nichts abziehen. Wenn jemand mit dem Vela fahrt,
dart er vielleicht 40 Franken abziehen. Wenn aber jemand
seinen Wohnort moglichst welt weg wahlt, er zudem ein
Auto mit einem moglichst grossen Hubraum hat, dart er
unter Umstanden 5000, 10 000 Franken oder was er gerade
ausweisen kann, abziehen. Das bedeutet nichts anderes, als
dass der Staat- je nachdem, in welcher Progressionsstufe
sich der betreffende Steuerpflichtige befindet - eine Subvention fUr den Gebrauch des Autos von 10, 20 oder 30 Prozent ausrichtet. Das betrachte ich nicht als sinnvoll.
Deshalb habe ich damals in der Kommission auf diese
Problema hingewiesen. Es ist ahnlich gewesen wie heute
hier. Man hat gesagt, das sei sehr gut, aber es sei zu
kompliziert. Das gebe gewisse Veranderungen und es sei
weniger gerecht. Zugegeben: Jede Aenderung eines Steuergesetzes bringt fur einzelne Leute eine starkere Belastung,
fur andere Leute eine Entlastung. Das lasst sich nicht vermeiden, wenn man etwas andern will. Mir scheint, dass man
es trotzdem versuchen sollte.
In der Kommission war die Stimmung - wie gesagt- ·etwa
ahnlich.lch habe nach der ersten Diskussion festgestellt, die
Stellungnahmen seien sehr nett gewesen. lch kam fur mich
deshalb zum Schluss: Es war' zu schon gewesen, es hat
nicht sollen sein. Daraufhin fand die Kommission, so einfach
kame ich doch nicht weg und hat uns den Auftrag gegeben,
Abklarungen zu treffen.
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Wir haben Abklarungen getroffen, wir haben Vorschlage
unterbreitet. Ein Resultat sehen Sie hier. Wir haben andere
Vorschlage unterbreitet bel den Versicherungsabzugen, wo
man auch sehr wesentlich vereinfachen konnte. Aber diese
anderen Vereinfachungen sind bereits in der Kommission
abgeiehnt worden.
Heute entscheiden Sie, ob Sie bereit sind, etwas zu tun, um
die Steuererklarungen zu vereinfachen. Es war meines Wissens Frau Spoerry, die sagte, diese Ldsung wurde dem
Bund 80 Millionen Franken mehr einbringen. Es ist richtig.
Wir haben aber nicht nur diesen Abzug betrachtet, sondern
wir haben auch die anderen Abzuge mit einbezogen. Wenn
man auch bei den Versicherungen den Antragen gefolgt
ware, hatte es keine Mehreinnahmen gegeben.
lch muss aber auch hier festhalten: Unser Antrag an die
Kommission war, die Abzuge von 1400 bis 4000 Franken zu
staffeln und grundsatzlich auch die 4 Prozent zum Abzug
zuzulassen, aus der Ueberzeugung heraus, es sei dann
gleichgilltig, ob jemand mit dam Vela, mit dem Tram, mit
dam Zug oder mit dam Auto fahren wird. Dabei ist klar, dass
derjenige, der ein offentliches Verkehrsmittel wahlt oder
derjenige, der am Arbeitsort wohnt, natarlich gunstiger fahrt
als derjenige, der wait weg wohnt. Das muss man in Kauf
nehmen, wenn man eine seiche Verelnfachung will.
In der Kommission hat man dem entgegengehalten, ein
pauschaler Abzug bis zu 4000 Franken -wobei dleser Abzug
ja erst bei einem Einkommen von 100 000 Franken denkbar
ware, wail es 4 Prozent sind - sei zuviel. Man wurde hier
unnutzerweise Geld verschenken. Herr Stucky hat in der
Kommission den Antrag eingereicht, der jetzt vorliegt.
lch fin de es deshalb nicht ganz fair, wenn man haute diesen
Antrag bekampft und sagt, er bringe zuviel. Er bringt sicher
nicht zuviel fur aile diejenigen, die haute nur den pauschalen Abzug von 1400 Franken geltend machen, denn der
Pauschalabzug wird einfach auf 1800 Franken erhoht. Aber
umgekehrt ist natarlich auch klar: ein Abzug von 3000 Franken ist eben kein Abzug von 10 000 oder 20 000 Franken.
Fur mich selber ist es nicht denkbar, eine Pauschalislerung
einzutahren und trotzdem die effektiven Kosten noch zuzulassen. Wenn man das haben will, kann man auch auf die
Pauschalisierung verzichten und im Prinzip sagen, jeder soli
seine Kosten selber nachweisen und das abziehen, was er
tatsachlich an Arbeitswegkosten hat Aber wenn man das
tut, verstosst man eben gegen andere Ziele und fordert
dam it die Benutzung des privaten Autos. Das scheint mir ein
Widerspruch zu sein, den man nicht mehr akzeptieren kann.
Das ist der Grund, weshalb ich Ihnen empfehle, der Kommission zu folgen.
Auf den Vorschlag von Harm Feigenwlnter und Frau
Spoerry muss ich nicht mehr eingehen. Er ist zuruckgezogen worden. Ueber den Antrag von Herrn Feigenwinter
konnte man als Titel den Refrain des Solothumer Liedes
"···· s'isch immer, s'isch immer, s'isch lmmer esc gsy .. setzen. Das heisst, wir wollen ja nichts verandem, wir wollen
alles schOn beibehalten, wie es bis anhin war. Aber was bis
anhin war, Herr Feigenwinter, ist nicht alias gut!
Man so lite, wenn man ein neues Steuergesetz macht - das
erste Mal seit 18481- doch den Mut haben, etwas zu verandern, etwas moderner zu werden und ein sinnvolles Gesetz
zu beschliessen.
lch bitte Sie, Herr Feigenwinter, wenn es dann um die
einjahrige Veranlagung geht, nicht wieder mit dem Argument zu kommen, es sei dem Steuerpflichtigen nicht zuzumuten, · es sei zu kompliziert, jades Jahr eine Steuererklarung auszufullen!
lch bitte Sie, lhrer Kommission zuzustimmen und einen
kleinen Fortschritt zu ermoglichen, im Sinne einerVereinfachung far den Steuerzahler, im Sinne auch zum Schutz
unserer Umwelt. Wir sollten auch nach den Wahlen glaubwurdig bleiben.
Prasldent: Wir bereinigen Artikel 26. Es stehen sich zwei
Antrage gegenuber, der Antrag dar Kommission gemass
Fahne und der Antrag Feigenwinter, der Zustimmung zum
Standerat und somit zum Entwurf des Bundesrates bean-

N

16 decembre 1987

tragt. Er ist verbunden mit dem Streichungsantrag bel Artikel 34 Buchstabe f und g.
Abstimmung - Vote
Fur den Antrag Feigenwinter
Fur den Antrag der Kommission

78Stimmen
72Stimmen

Art 27
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art 28
Antrag der Kommission
Abs. 1
Geschaftsmassig begrundete Abschreibungen von Aktiven
sind zulassig, ....

Abs. 2
In der Regel werden die Abschreibungen nach ....
Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art. 28
Proposition de Ia commission
AI. 1
Les amortissements des actifs, justifies par l'usage commercial, sont autorises, a condition que ....
AI. 2
En general, les amortlssements sont calcules ....
AI. 3
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Reichling, Berichterstatter: Der Standerat hat anliisslich seiner Beratungen die Abschreibungen bei den juristischen
Personen neu formuliert, hat es aber unterlassen, die gleiche Formulierung auch bei den naturlichen Personen anzubringen.
Ole Aenderung, die Ihnen die Kommission vorschlagt, beinhaitet lediglich die gleiche Umschreibung der Abschreibungen bei den naturllchen Personen und bel den juristischen
Personen, wie sie in Artikel 68 vorgenommen wird. Sie beinhaltet keine materielle Aenderung.
M. Salvlonl, rapporteur: II s'agit d'une modification purement redaction neUe. La commission a utilise exactement les
m6mes mots que ceux adoptes par le Conseil des Etats en
ce qui conceme les personnes morales, a l'article 68. C'est
pour une raison de parallelisme dans las expressions que
nous avons change las terrnes en question.
Angenommen - Adopte

Art 29
Antrag der Kommission
Abs. 1
a. Zustimmung zum Beschluss des Standerates
b. Zustimmung zum Beschluss des Standerates
c ..... bestehen;
d. Aufwendungen fur wirtschaftlich erforderliche Betrlebsumstellungen und Umstrukturierungen.
Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art 29
Proposition de Ia commission
AI. 1
a. AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
b. Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
c ..... exercice;
d. Les depenses engagees en vue de restructurations ou
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transformations d'entreprises rendues necessaires economiquement.
AI. 2
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Abs. 1 Bst. a bis c - AI. 1 let. a
Angenommen - AdoptS
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Abs. 2-AI. 2
Angenommen -AdoptS
Art. 30

Antrag der Kommission
Abs. 1 und 2
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs. 3
Streich en

ac

Abs. 1 Bst. d - AI. 1 let. d
Reichling, Berichterstatter: Auch bei Artikel 29 hat die Kernmission einen neuen Buchstaben d angefugt. Diese Erganzung war in der Kommission umstritten, und ich gehe davon
aus, dass sie von Herrn Bundesrat Stich abgelehnt wird.
Tatsachlich muss man hier Sorge tragen, dass nicht unter
einer sehr vagen Umschreibung in beliebiger Art und Weise
steuerfreie Reserven geaufnet warden konnen. Wenn hier
Riickstellungen erlaubt werden fiir Umstrukturierungen in
einem Unternehmen, diese Umstrukturierungen aber noch
nicht beschlossen sind und auch keine klaren Vorstellungen
daruber bestehen, so lassen wir einfach eine steuerfreie
Reservenbildung zu, was kaum angangig ware.
Wir mussen davon ausgehen, dass es sich nur um schon
beschlossene, unmittelbar bevorstehende Umgestaltungen
in einer Unternehmung handeln kann, damit seiche Ruckstellungen steuerfrei sein konnen. Diese Umschreibung
musste in der bundesratlichen Verordnung sehr deutlich
vorgenommen warden, dam it bel der Anwendung auch eine
gewisse Rechtsklarheit besteht. lmmerhin hat die Mehrheit
der Kommission diesem Absatz d zugestimmt. In diesem
Sinne muss ich Ihnen beantragen, ihm zuzustimmen.

M. Salvlonl, rapporteur: A !'article 29, lettre d, Ia commission a ajoute une possibilite de creation de provisions qui
n 'etait pas prevue dans le message du Conseil federal. Elle a
retenu qu'il etait opportun, etant donne le climat economique actuel, de prevoir Ia possibilite de former des provisions
pour les depenses engagees en vue de restructurations ou
de transformations d'entreprises rendues necessaires pour
des raisons economiques.
Par Ia, Ia commission ne desire pas autoriser Ia formation
libre de reserves; ces provisions ne devront etre possibles
qu'en vue de restructurations qui ant deja ete decidees par
les societas ou personnes en question ou qui sent en vole de
realisation. C'est dans ce sens qu'il faudrait interpreter cette
disposition.
Bundesrat Stich: lch muss Ihnen beantragen, diesen Buchstaben d, Aufwendungen fur wirtschaftlich erforderliche
Betriebsumstellungen und Umstrukturierungen, zu streichen. Dieser Tatbestand sprengt den herkommlichen
Begriff der Ri.ickstellung. Ruckstellungen dilrfen nur im
Hinblick auf Verpflichtungen gebildet warden, die effektiv
bestehen, aber betragsmassig noch nicht genau bestimmbar sind.
Das neue Element, das die Kommission hier einfugen
mochte, erschwert die Abgrenzung gegenuber den sogenannten Rucklagen oder Reserven und ist deshalb systemfremd. Es 1st aber auch selbstverstandlich, dass damit neue
Steuerausfalle entstehen.
lch bitte Sie, an der heutigen Steuersystematik festzuhalten
und nicht zuzulassen, dass man im voraus steuerfreie Ruckstellungen machen kann, die nicht genau bestimmbar sind.
lch bitte Sie also, diesen Antrag abzulehnen und Buchstabe d zu streichen.

Art. 30

Proposition de Ia commission
AI. 1 et 2
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 3
Biffer
Abs. 1 und 2 -AI. 1 et 2
Angenommen - Adopte
AI. 3-A/. 3
Reichling, Berichterstatter: Die Kommission. beantragt
Ihnen, Absatz 3 von Artikel 30 zu streichen.
Dieser Absatz 3 gibt lediglich eine Definition des Begriffes
«betriebsnotwendiges Anlagevermogen». Materiell erfolgt
durch die Streichung im Prinzip keine Aenderung, weil die
Begrenzung auf das betriebsnotwendige Anlagevermogen
in Absatz 1 festgelegt ist. Wenn wir Absatz 3 streichen,
erhalt der Steuerkommissar einen grosseren lnterpretationsspielraum fOr diesen Begriff, und es ist dann allenfalls
Sache der Gerichte festzustellen, was unter betriebsnotwen~
digem Anlagevermogen zu ve(stehen ist. Absatz 1 beinhaltet
eine Einschrankung, aber nicht eine grundsatzliche Aenderung.
Wir sind zur Auffassung gekommen, dass die heute geubte
Praxis nicht durch den Absatz 3 eingeschrankt werden
sollte. Das war die Absicht der Kommission, welche zum
Streichungsantrag fOhrte.

M. Salvioni, rapporteur: A !'article 30, qui concerne le remploi, Ia commission vous propose de bitter l'alinea 3. Quant
au remploi, il taut noter que le Conseil des Etats a biffe les
mots «par des elements de meme nature»; ainsi, ce qui est
determinant, c'est Ia fonction des biens qui sent utilises
pour le remploi, pas necessairement leur nature.
L'alinea 3 prevoyait une description plus detaillee de ces
biens de remploi. La commission est d'avis que cet alinea 3
est de nature a restreindre excessivement les possibilites
d'interpretation de !'administration et Ia jurisprudence qui
s'est developpee.
C'est Ia raison pour laquelle Ia commission vous propose
d'en rester a l'alinea premier qui donne une definition tres
precise du critere du remploi, sans necessairement aller
dans les details et liar de fa!fon plus stricte !'administration
et les tribunaux.

Prasldent: Sie haben zu entscheiden. Die Kommissionsberichterstatter machen Sie darauf aufmerksam, dass diese
Abstimmung zu Artikel 29 Buchstabe d gleichzeitig auch
GOitigkeit fOr Artikel 69 hat.

Bundesrat Stich: lch beantrage Ihnen hier ebenfalls, dem
Bundesrat und dem Standerat und nicht lhrer Kommission
zuzustimmen.
Dieser Absatz 3 ist eine Klarstellung, dass sich Ersatzbeschaffungen nur auf das betriebsnotwendige Anlagevermogen beziehen konnen, aber nicht auf andere Vermogensobjekte, die nur der Verm6gensanlage oder nur durch ihren
Ertrag dienen, aber nicht dem eigentlichen Betrieb.
Es ist eine Klarstellung im Gesetz, die an sich nutzlich ist.
Deshalb bitte ich Sie, dem Bundesrat zuzustimmen.

Abstimmung - Vote

Abstimmung - Vote

FOr den Antrag der Kommission
FOr den Antrag des Bundesrates

57Stimmen
45Stimmen

Fi.ir den Antrag der Kommission
FOr den Antrag des Bundesrates

68Stimmen
48Stimmen
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Art. 31

Antrag der Kommission
Abs. 1
Verluste aus den sieben der Steuerperiode (Art. 52) vorangegangenen Geschiiftsjahren konnen abgezogen warden,
soweit sie bei der Berechnung des steuerbaren Einkommens dieser Jahre nicht berOcksichtigt warden konnten.
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates
Antrag Reich
Abs. 3 (neu)
Der Verlust eines Geschiiftsjahres kann vom Reingewinn
des vorangegangenen Geschiiftsjahres abgezogen warden.
Art. 31

Proposition de Ia commission
AI. 1
Les partes des sept exercices precedant Ia periode fiscale
(art. 52) peuvent etre deduites, a condition qu'elles n'aient
pas pu etre prises en consideration lors du calcul du revenu
imposable de ces annees.
AI. 2
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Proposition Reich
AI. 3 (nouveau)
-La parte d'un exercice peut etre de~uite du benefice net de
l'exercice precedent.
·
Reich; Urn einen kleinen Rationalisierungsbeitrag zum
Gang der Verhandlungen beizusteuern, schlage ich Ihnen
vor, meinen Antrag, dar zugleich den Artlkel 73, also den
Parallelartikel bei den juristischen Personen betrifft, bei
Artikel 73 zu behandeln. Der Grund liegt darin, dass ich ihn
bei Artikel 31 nur aufrechterhalte, wenn wir bei den natOrlichen Personen zur einjiihrigen Besteuerung Obergehen. Es
ist also sinnvoll, den Entscheid in bezug auf einen Uebergang von der zweijiihrigen zur einjiihrigen Steuerperiode bei
Artikel51 abzuwarten und erst danach·Ober meinen Antrag
zu dlskutieren.
Prisident: Herr Reich unterbreitet Ihnen einen Ordnungsantrag. l;lein Antrag wUrde demnach erst bei Artikel 73 diskutiert und darOber Beschluss gefasst. Der Beschluss wurde
dann auch fOr Artikel 31 GOitigkeit haben.- 1st jemand von
Ihnen anderer Auffassung? - Das ist nicht der Fall. Der
Ordnungsantrag ist genehmigt.
Reichling, Berichterstatter: lch muss Sie darauf aufmerksam
machen, dass dieser Artikel fOr die einji:ihrige Postnumerando-Besteuerung formuliert ist. Wenn Sie spater die zweijahrige Prenumerando-Besteuerung wiihlen sollten, mOssten Sie auf diesen Artikel zurOckkommen, sonst stimmt die
Formulierung nicht mehr.

M. Salvlonl, rapporteur: Cet article est formula dans !'hypothese de !'acceptation du systeme postnumerando annual.
Si, en revanche, le Parlement devait adopter Ia periode de
calcul bisannuelle, il faudralt changer le texte.
Art. 32

Antrag der Kommission
Abs. 1
Bei beweglichem Privatvermogen kennan die Kosten der ....
Abs. 2
··
.... und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen
warden . .Das Eidgenossische Finanzdepartement bestimmt,
wieweit lnvestltionen, die dem Energiesparen und dem
Umweltschutz dienen, den Unterhaltskosten gleichgestellt
warden konnen.
Abs. 2bis
Abziehbar sind farner die Kosten denkmalpflegerischer
Arbeiten, die der Steuerpflichtige aufgrund gesetzlicher
Vorschriften im Einvernehmen mit den BehOrden oder auf
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deren Anordnung hin vorgenommen hat, soweit sie nicht
subventioniert sind.
Abs.3
.... und Pramien einen Pauschalabzug geltend machen. Der
Bundesrat legt diesen Pauschalabzug fest.

Antrag Meier-Giattfelden
Abs.2
.... durch Dritte abgezogen warden. lnvestitionen, die dem
Energiesparen und dem Umweltschutz dienen, warden den
Unterhaltskosten gleichgestellt.
Art. 32

AI. 1
.... les frais d'administration ....
AI. 2
.... les frais d'administration par des tiers. Le Departement
federal des finances determine dans quelle mesure les
investissements destines a economiser l'energie eta manager l'environnement peuvent etre assimiles a des frais d'entretien.
AI. 2bis
Sont en outre deductibles les frais provenant de travaux de
restauration de monuments historiques que le contribuable
entreprend en vertu de dispositions legales, d'entente avec
les auto rites ou sur ordre d'une auto rite administrative, po.ur
autant qu'ils ne soient pas subventionnes.
AI. 3
.... une deduction forfaitaire. Le Conseil federal arrete cette
deduction forfaitaire.
Proposition Meier-Giattfelden
AI. 2
.... par des tiers. Les investissements destines a economiser
l'energie eta manager f'eAVironnement.sont assimifes a des
frais d'entretien.
Abs. 1-AI. 1
Angenommen - Adopte
Abs. 2-AI. 2
Meier-Giattfelden: In der Botschaft aussertsich der Bundesrat zur steuerlichen Forderung ausserfiskalischer Ziele.
Wahrend er die BegOnstigung von Arbeitsbeschaffungsreserven und die Selbstvorsorge tars Alter, die beida verfassungsrechtlich abgestatzt sind, unbestrittenermassen zum
Abzug vorschlagt, tut sich der Bundesrat in der Botschaft
bei Abziigen von Massnahmen tar Umweltschutz und
Energiesparen schwer. Er schreibt zwar in der Botschaft:
«Ebenso liessen sich vom kOnftigen Umweltschutzgesetz
vorgesehene Massnahmen, wie die Sanierung von Anlagen
zur Verbesserung der Luftqualitat gestatzt auf Artikel 24
Bundesverfassung steuerlich begOnstigen; soweit solche
Umweltschutzmassnahmen
zugleich
eine
rationelle
Energieverwendung bewirken, konnte auf diesem Weg indirekt auch das Energiesparen gefordert warden.»
Der Bundesrat spricht ja immer wieder davon, es seien aile
Massnahmen zu ergreifen, urn eine bessere Luftqualitat zu
erreichen. Wir haben es gerade vorhin von Herrn Bundesrat
Cotti gehort. In der Steuergesetzgebung will aber der gleiche Bundesrat- es ist zwar eigentlich nicht mehr der gleiche Bundesrat; die Botschaft stammt ja vom Mai 1983, und
vielleicht schwenkt Herr Bundesrat Stich jetzt auch auf
meinen Antrag urn - Geld, das fOr die Verbesserung der
Luftqualitat und fOr das Energiesparen in Liegenschaften
investiert wird, nicht abzugsberechtigt machen .
Der Vorschlag der nationalratlichen Kommission geht uns
zuwenig weit. Wir GrOnen wollen nicht, dass das Eidgenossische Finanzdepartement bestimmt, wieweit lnvestitionen
fOr das Energiesparen und den Umweltschutz abzugsberechtigt sind. Wir wollen, dass aile lnvestitionen fOr Umweltschutz und Energiesparen den Unterhaltskosten gleichgestellt und somit abgezogen warden konnen.
lch bitte Sie deshalb, meinen Antrag zu unterstOtzen.
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Stucky: Ausserfiskalische Ziele in ein Steuergesefz einzubauen ist etwas vom Schwierigsten, weil hier Zielkonflikte
aus der Sache selbst heraus entstehen. Das Steuerrecht hat
ja zum Ziel, dem Staat das notige Geld zu verschaffen. Bei
den ausserfiskalischen Zielen ist es meistens so, dass man
eine ganz bestimmte Tatigkeit entlasten will.
Wir haben in letzter Zeit eine ganze Rei he solcher Forderungen gehabt. lch weise auf die Kultur hin, aber auch auf die
Energiesparmassnahmen. Wir haben solche fiskalische
Erleichterungen bei den lnvestitionen fOr Energiesparrnassnahmen bereits in den Kantonen eingefOhrt, und der Bund
anerkennt sie ebenfalls. Zum Teil renr:1t der Vorschlag von
Herm Meier also offene TOren ein.
Es ist so, dass bei Energieinvestitionen, sofern sie nachgewiesen werden, nur zwei Drittel nicht als wertvermehrend
angesehen warden.
Die praktische Erfahrung - und man muss die Praxis und
DurchfOhrung sehen- ist natOrlich die, dass es den Steuerbehorden, dem Steuerbeamten, nicht gelingt, genau abzugrenzen, was nun lnvestitioneri zum Energiesparen und was
ubrige lnvestitionen sind. Das ist auch ausserordentlich
schwierig. Nehmen Sie einmal als Beispiel eine Isolation, die
gleichzeitig larmdammend wirkt, zum Beispiel bei einem
Kinderzimmer; diese kann u. U. auch als Energiesparmassnahme deklariert werden. Das ist weitgehend eine Ermessensfrage. Es kommt dabei immer wieder zu Diskussionen,
die in der Praxis recht viel Muhe machen. Die Konsequenz
ist dann, dass man hier in einem Graubereich ist, wo gleiche
Tatb.estande je nach Steuerbeamten anders behandelt
werden.
lch pladiere deshalb fOr die Fassung der Kommission. Hier
kann die Verwaltung namlich im einzelnen die Kriterien
aufstellen, was unter energiesparende Massnahmen fallen
soli und was nicht. Wir kommen dadurch zu einem Katalog
von Voraussetzungen, der auch dem Steuerbeamten bei der
Steuerveranlagung hilft. Das ist ein vernOnftigeres Vorgehen
als eine Bestimmung ins Gesetz aufzunehmen, nach der aile
lnvestitionen darunter fallen und aile nur als Unterhalt deklariert werden sollen. Bei einem Neubau wurde das - je
nachdem, wie Sie bauen - sogar noch fragwOrdiger. Deshalb warne ich davor- aus der Praxis der vergangenen vier
Jahre heraus -, hier Schleusen zu offnen, die wir spater
kaum mehr regulieren konnen.

ledergerber: Wir begrOssen die Zielrichtung, die mit dem
Antrag Meier-Giattfelden vorgezeichnet wird, haben aber
gewisse Einwande anzumelden.
Das jetzige Steuergesetz hat sich mehr und mehr zu einem
Umverteilungsgesetz von unten nach oben gewandelt. Dieser Artikel geht in die gleiche Richtung. Wir sind zwar
durchaus der Meinung, dass mit steuerlichen Abzugen
Anreize geschaffen werden konnen zu Zeiten, da bestimmte
lnvestitionen noch nicht wirtschaftlich sind.
Wir mussen uns aber im klaren sein, dass steuerliche
Abzuge ein ausserst unsoziales Instrument sind. Jemand,
der 200 000 Franken verdient, bekommt fOr den gleichen
Abzug dreimal mehr Steuerrabatt, als jemand, der 40 000
Franken verdient. Ein solches Anreizinstrument sollten wir
nicht ohne Not und auf ewige Zeiten in ein Gesetz schreiben. Dass in gewissen Zeiten solche lnstrumente angewendet werden, konnen wir mittragen. Aber so bald diese lnvestitionen wirtschaftlich sind und nicht mehr des Anreizes
bedurfen, soli das nicht mehr so gemacht werden.
Wir unterstutzen den Antrag der nationalratlichen Kommission.
Reichling, Berichterstatter: Es geht bei Artikel 32 urn die
Ermittlung des Reineinkommens aus Vermogen. Der Vorschlag dar Kommission weicht grundsatzlich nicht vom
Bundesrat und vom Standerat ab. Die Streichung des Wortes ccnotwendig» in Absatz 1 andert an der Rechtslage
wenig; Kosten bedOrfen in jedem Fall einer BegrOndung. Es
ging dem Bundesrat mehr urn einen gewissen Schutz vor
Missbrauch, zum Beispiel bezuglich Einkommensverschiebungen zwischen Privaten oder zwischen Privaten und
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Unternehmungen. Die Ueberprufung der Angemessenheit
von Kosten ist primar eine Aufgabe desjenigen, der sie
bezahlen muss.
Bei Absatz 2 hat der Standerat die Abzugsmoglichkeit auf
Massnahmen der Umwelt- und Energiepolitik ausgeweitet.
Das ist nichts Neues; denn schon heute gibt es ein Rundschreiben der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren.
Dieses Rundschreiben ist in Zusammenarbeit mit der eidgenossischen Steuerverwaltung erarbeitet worden und empfiehlt den Kantonen, die Kosten fOr die lsolierung von
Gebauden bei Privatliegenschaften als Unterf1altskosten
vom Einkommen des GrundeigentQmers und bei Liegenschaften buchfOhrender Steuerpflichtiger als Aufwand zum
Abzug zuzulassen. Auch andere Massnahmen, die eine
rationellere und sparsamere Energieverwendung bezwek-.
ken- wie Aenderung des Heizungs-Wasseraufbereitungssystems, Klimaanlagen, Installation von Warmepumpen, Nutzbarmachung der Sonnenenergie usw. - sind in diesem
Rundschreiben erwahnt. Den Kantonen ist empfohlen, sie
als Unterhalt zuzulassen.
Der Begriff cclnvestitionen» bedeutet natiirlich grundsatzlich
nicht Unterhalt, sondern: Man baut etwas Neues. Es ist
abzuklaren, ob es sich urn die Erweiterung eines Gebaudes,
also urn einen Neubau handelt, bei dem auch solche
energietechnischen Massnahmen getroffen warden, oder
ob es den Unterhalt bestehender Gebiiude betrifft. Sie warden aile beim Neubau von Gebauden oder bei wesentlichen
Vergrosserungen nicht einen Teil der lnvestitionen als
Unterhalt zulassen wollen. Das ist der Grund der Prazisierung im pationalratlichen Vorschlag.
In Absatz 3 kann die Abgrenzung der Pauschalierung objektiv kaum sinnvoll umschrieben warden; deshalb soli diese
Abgrenzung in einer bundesratlichen Verordnung festgelegt
warden.
Wir beantragen Ihnen, den Beschliissen der Kommission
zuzustimmen.

M. Salvlonl, rapporteur: A !'article 32, alinea 2, Ia commission vous propose une modification. Le deuxieme alinea ne
mentionne plus que les frais d'entretien et les autres fraisse
rapportant aux immeubles. Ceux engendres par les travaux
de restauration des monuments historiques en sont exclus,
car ils figurent dans le nouvel alinea 2bis. Une telle differenciation est logique, car ces derniers ne comprennent pas
seu lement des coOts destines a maintenir Ia valeur des biens
lmmobiliers mais, le cas echeant, egalement des investissements propres a accroitre Ia valeur de l'immeuble qui, en
!'absence de bases legales particulieres, ne seraient pas
deductibles.
Ce qui precede vaut en principe egalement pour les frais en
rapport avec des mesures prises en vue d'economiser
l'energie et de proteger l'environnement. Tant que ces frais
se traduisent par une augmentation de valeur, ils ne peuvent
pas €ltre deduits. En reservant au Departement federal des
finances Ia competence de decider dans quelle mesure les
investissements destines a economiser l'energie eta prategar l'environnement peuvent etre assimiles a des frais d'entretien, on assure Ia continuation de Ia pratique qui qualifie
pour une bonne part ces frais de ccdepenses d'entretien».
L'Administration federale des contributions a fait sienna
cette pratique genereuse preconisee par Ia Conference des
directeurs des finances, comma M. Stucky vous l'a expose.
S'agissant de depenses provenant de travaux de restauration de monuments historiques, il est precise qu'elles ne
peuvent €ltre deduites que dans Ia mesure ou elles ne sont
pas subventionnees. II y a lieu de maintenir, comma dans Ia
proposition du Conseil federal, Ia possibilite du forfait pour
les frais d'entretien des immeubles. La competence pour en
determiner le montant ne doit pas revenir a l'autorite f.iscale,
ce terme n'etant pas suffisamment explicite, mais au Departement federal des finances. A cette competence s'attache Ia
faculte de decider si le passage de Ia deduction des frais
effectifs aux frais forfaitaires ou !'inverse doit €ltre admis
pour chaque periode fiscale. En outre, elle implique le
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pouvoir de decider pour quelle categorie d'irrfmeuble un
forfait dolt, le cas ecMant, ~tre exclu.
La commission vous demande d'accepter ses propositions
pour I' article 32.

N
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der lnstandhaltung von Schutzobjekten auf privater Basis,
wodurch offentliche lnterventionen vermieden werden konnen. Den Vorbehalt der Subventionierung kann ich nur so
interpretieren, dass man die erhaltene Subvention nicht
auch noch in Abzug bringen kann. Es ware aber unsinnig,
wenn ein Gebaudeeigentumer, der fur eine solche Arbeit
100 000 Franken selbst bezahlt, die ganze Summe abziehen
konnte, und umgekehrt konnte er, wenn er 5000 Franken
Subvention erhalt, die restlichen 95 000 Franken nicht abziehen. Das wurde tatsachlich der Logik widersprechen.

Bundesrat Stich: Hier haben wirwieder einmal einen Artikel,
in dem man AbzOge stipulieren kann. Aus den bisherigen
Abstimmungsergebnissen schlie8l3e ich, dass es fOr den Rat
das Wichtigste ist, moglichst viele AbzOge und moglichst
viele LOcken in dieses Steuergesetz einzubauen.
Man muss sich ganz klar darOber sein, dass man bel der
Forderung ausserfiskalischer Massnahmen im Grunde
M. Salvioni, rapporteur: Je ne sais pas si Ia difficulte d'intergenommen eine Subvention fOr einzelne Steuerpflichtige
pretation de M. Sager se refere seulement au texte alleeinfOhrt. Es ist aber ebenso klar, dass damit genau diejenimand, le texte frangais me semble clair. Les travaux d'entregen Subventionen erhalten wOrden, die bei einer direkten
tien sent deductibles, dans Ia mesure ou ils ne sont pas
Subventionierung ausgeschlossen waren. In der Regel wird
subventionnes. On ne peut evidemment pas deduire les
in unserem Staat wohl derjenige mit dem kleineren Einkomsubventions. Mais Ies autres depenses, s'il s'agit de travaux
men besser fahren, und derjenige mit mehr Einkommen
d'entretien et non de travaux qui accroissent Ia valeur de
wurde weniger erhalten. Das ist landlaufig in unseren Subl'immeuble, pourront ~tre deduites, en accord avec Ie Deparventionsgesetzen so geregelt, wei I man glaubt, das entspretement federal des finances.
che einer gewissen sozialen Gerechtigkeit.
Wenn man via Steuergesetz Subventionen auszahlt, macht
man es umgekehrt: Man gibt demjenigen, der zwar das
Flscher-Sursee: Hier bestehen Unklarheiten. Ich bin Prasigleiche macht, aber wenig Einkommen hat, wenig Hilfe. Hat
dent der Denkmalkommission des Kantons Luzern. Nach
er vie I Einkommen, gibt man ihm eben vial Hilfe. Das ist der
meiner Meinung sind denkmalpflegerische Arbeiten, die
Grund, weshalb der Bundesrat auf diese Abzuge verzichtet · behordlich verlangt werden, immer subventionsberechtigt.
hat.
Man unterscheidet bei den denkmalpflegerischen Arbeiten
Nach bisheriger Erfahrung werden Sie diese Abzuge zweisubventionsberechtigte Auslagen und nichtsubventionsbefellos trotzdem beschliessen. lch bitte Sie deshalb, wenigrechtigte. Bei den Ietzteren spricht die Denkmalpflege nicht
stens der Kommission und nicht Herrn Meier-Giattfelden
mit.
zuzustimmen, damit man noch Ober eine gewisse SteueNicht subventionsberechtigt sind beispielsweise Heizungen
rungs- und Prazisierungsmoglichkeit verfugt und nicht
in Kirchen oder der Einbau eines Liftes in ein denkmalpfleMissbrauchen TOr lind Tor offnet.
gerisch geschutztes Gebaude. Dort gibt as keine Subventionen.
Abstimmung - Vote
In den anderen Bereichen sind denkmalpflegerische Arbelten, die von der Behorde verlangt werden, immer subven21 Stimmen
FOr den Antrag Meier-Giattfelden
tionsberechiigt.
96Stimmen
FOr den Antrag der Kommission
Man sollte fur die Beratungen im Standerat noch einmal
abklaren, was jetzt eigentlich richtig ist. Mir scheint, dervon
Abs. 2bis und 3- AI. 2bis et 3
der Kommission vorgeschlagene Zusatz sei nicht begrundet.
Sager: Die Kommission des National rates fugt der Formulierung des Bundesrates und des Standerates den Beisatz zu,
wonach Kosten denkmalpflegerischer Arbeiten abzugsfahig
Bundesrat Stich: Die Meinung ist naturlich die, dass man die
sind, soweit sie nicht subventioniert sind. Diese FormulieSubvention nicht auch noch abziehen kann: Wenn man auf
einen Betrag von 100 000 Franken deren 10 000 als Subvenrung ist missverstandlich und mir scheint, dass zuhanden
der Materialien eine Priizisierung notwendig ist.
tion erhalten hat, kan man in dar Steuererklarung - icf:l
Vernunftig ware es, dass jener Tail der Kosten, die nicht
hoffe, Sie werden dem zustimmen - nicht 100 000, sondern
subventioniert worden sind, abgezogen werden kann. Aber
nur 90 000 Franken abziehen.
man konnte andererseits auch herauslesen, dass denkmalpflegerische Arbeiten, die einen Antell Subventionen erhalAngenommen - Adopte
ten haben, Oberhaupt nicht abgezogen warden konnen.
Daher ware ich fOr diese Priizisierung dankbar.
Art. 33 Abs. 1 Bst a und b
Antrag der Kommission
Reichling, Berichterstatter: Ganz eindeutig wird der grosste
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Teil denkmalpflegerischer Arbeiten an bestehenden Gebauden normaler Unterhalt sein. Das ist im vollen Betrag UnterArt. 33 al. 1 let a et b
halt, auch wenn der Hauseigentumer an einen Teil der
Proposition de Ia commission
Kosten eine Subvention erhalt. Wir konnen nicht plotzlich
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Gebaudeunterhalt zur Denkmalpflege erklaren, nur weil das
Haus aus Sandstein gebaut ist.
Angenommen - Adopte
Hingegen ist es moglich, dass an gewissen Gebauden
Rekonstruktionen vorgenommen warden, dass also ein frOArt. 33 Abs. 1 Bst. c
herer Zustand, der durch spatere Bauten verunstaltet wurde,
Antrag der Kommission
wieder hergestellt wird. In diesem Fall fragt es sich, ob das
Mehrheit
dem Unterhalt zuzuordnen ist oder ob es daruber hinausZustimmung zum Entwurf des Bundesrates
geht. In der Regel beinhaltet eine seiche Wiederherstellung
Minderheit
keine Vergrosserung des Gebaudes; es werden im Gegenteil
(Vannay, Blunschy, Feigenwinter, Gloor, Jaeger, Nauer,
spater angefOgte Anbauten wieder weggerissen, und die
Uchtenhagen, Wagner)
Nutzung des Gebaudes wird im Interesse der denkmalpfleZustimmung zum Beschli.lss des Standerates
gerischen Arbeit verringert.
Es herrscht die Meinung, dass seiche Vorkehren, sofern sie
Art. 33 al. 1 let. c
in Absprache mit der zustandigen Behorde erfolgen, auch
Proposition de Ia commission
als Unterhalt gelten sollen. Durch die Abzugsfahigkeit solMajorite
char Arbeiten als Unterhalt erhofft man sich eine Forderung
AdMrer au projet du Conseil federal
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Minorite
(Vannay, Blunschy, Feigenwinter, Gloor, Jaeger', Nauer,
Uchtenhagen, Wagner)
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
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chungen im Abzugswesen getroffen hat. Nach · dem
Entscheid, den Sie bei Artikef 26 gefallt haben, bin ich nicht
mehr sicher, ob diese Herleitung ein gutes oder ein schlechtes Omen bedeutet. Aber ich will dennoch versuchen, Sle zu
Oberzeugen.
Prasident: Hier liegt ein Minderheitsantrag vor: Dariiber
lch mochte mit meinem Antrag- vor allem unter dem Aspekt
wurde aufgrund der Abstimmung bei Artikel 23 entschieden.
der Steuergerechtigkeit - eine Vereinfachung der Abzuge
im Bereich der Vorsorge, der Versicherungen und der SparAngenommen gemiiss Antrag der Mehrheit
zinse erzielen. Man hat dieser Neuerung den Arbeitstltel
Adopte seton Ia proposition de Ia majorite
«kombinferter Vorsorgeabzug» gegeben. Er ist nicht als
Pauschalabzug konzipiert, sondern alsAbzug mit NachweisArt. 33 Abs. 1 Bsl d
pflicht. Aber er liisst dem einzelnen Steuerpflichtigen einen
Antrag der Kommission
grossen Spielraum. Da er allen Kategorien von Steuerpflichd ..... von Ansprilchen aus Alters-, Hinterlassenen- und lnvatigen zustehen wOrde, konnte der Gleichbehandlung von
lidenversicherung und aus Einrichtungen der beruflichen
Unselbstiindigerwerbenden, Selbstandigerwerbenden und
Vorsorge;
Rentnern besser entsprochen werden als mit dem Vorschlag
der Kommission. lch gestatte mir, das kurz zu erlautern.
Art 33 al. 1 let d
Unselbstandig- und Selbstiindigerwerbende konnten neben
Proposition de Ia commission
den Krankenkassenpramien und allfalligen Krankheitskod ..... , statutaires ou reglementaires verses en vue d'acquerir sten im selben Masse den Abzug durch Einzahlungen in die
des droits dans l'assurance-vieillesse et survivants, dans
gebundene Selbstvorsorge ausschopfen. Die Rentner, die
l'assurance-invalidite et dans le cadre de Ia prevoyance
das nicht mehr konnen, die wegen der EinfOhrung gesonprofessionnelle;
derter AbzOge fOr die berufliche Vorsorge und fOr die
gebundene Selbstvorsorge eine Einbusse infolge der HerabReichling, Berichterstatter: Auf der Fahne finden Sie bei
setzung des Versicherungs- und Sparzinsenabzugs erleiBuchstabe d des bundesriitlichen Vorschlages am Schluss . den, konnten ihre im Durchschnitt hoheren Krankenkassenin Klammern .. Artikel 22». Dieser Artikel 22 beinhaltet, dass
beitrage voll in Abzug bringen. Da bel betagten Personen
auch die Anspruche aus der Alters-, Hinterlassenen und
auch die nicht durch Versicherungen gedeckten Krankheitslnvalidenversicherung miteinbezogen werden.
kosten eher hOher sein dOrften, hiitten auch die Rentner
Bei der Neuformulierung der Kommission ist dieser Hinweis
einen recht grossen Spielraum zur Ausschopfung des Abverlorengegangen, ungewollt nicht mehr aufgefOhrt worzugs.
den. Wir haben Ihnen deshalb heute- ich habe den Antrag
Bei SelbsUindigerwerbenden, die bisher die berufliche Vorallerdings nicht mit allen Mitgliedern der Kommission
sorge voll Ober die Saule 3a finanzierten, ergiibe sich durch
absprechen konnen, aber es muss hier erganzt werdendie Gleichstellung mit den Unselbstandigerwerbenden wahl
eine klare Formulierung unterbreitet, die verdeutlicht, dass
eine gewisse Einschrankung gegenuber haute oder auch
auch die AHV miteinbezogen ist. Es ist keine materielle
gegenuber dem Kommissionsvorschiag; doch hiitten auch
Aenderung, sondern nur eine formelle Sicherung des
sie die Moglichkeit, sich einer Institution der zweiten Siiule
gewollten Tatbestandes.
anzuschliessen und nur noch einen geringeren Teil ihrer
Vorsorge mit der Siiule 3a zu finanzieren.
M. Salvionl rapporteur: A !'article 33, alinea premier, letEine vom Finanzdepartement und der Finanzdirektorenkontre b, si vous consultez le depliant, vous constaterez que le
ferenz eingesetzte Arbeitsgruppe hat sich ebenfalls mit dietexte du Conseil federal mentionnait, entre parenthese, !'arsam Fragenkomplex auseinandergesetzt. Die .Kommission
ticle 22 parmi ies deductions generales. Comma vous le
hatte Zugang zu einem entsprechenden Bericht. Diese
voyez a Ia lettre d, le texte a ete modifie mais on a oublie de
Arbeitsgruppe hat festgestellt, dass nicht nur die Steuermentionner I' article 22 . II pourrait ainsi naitre un doute au
pflichtigen, sondern auch die Steuerveranlagungsbehorden
sujet de Ia deductibilite des cotisations pour l'assuranceden Wunsch nach Vereinfachungen im Steuersystem hagen.
vieillesse et survivants et pour l'assurance-invalidite, d'ou Ia
Dies ist naheliegend und einleuchtend. Je einfacher das
necessite de mentionner ces deux cotisations dans le nouSystem, vor allem das Abzugswesen, desto geringer der
veau texte que l'on vous soumet. Ce dernier correspond
Verwaltungsaufwand.
exactement a Ia volonte de Ia commission. II s'agit en fait
BezOglich der AbzOge fur Beitrage der gebundenen Vord'une modification redactionnelle.
sorge halt diese Arbeitsgruppe klar fest, dass sich aus der
Sicht der Steuerbehoraen die Bestimmungen Ober die Saule 3a nicht bewiihrt haben, da in der bisherigen praktischen
Angenommen - Adopte
Anwendung stets neue Problema auftauchten, deren
Losung trotz Einsatz einer interkantonalen Expertengruppe
Art 33 Abs. 1 Bsl e
offenbar nicht befriedigend gelungen ist. Damit ist aber in
Antrag der Kommission
der Praxis auch die Steuergerechtigkeit nicht gewiihrleistet.
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss. des Stiinderates
Aus vorwiegend formalen Grunden hat sich eine Mehrheit
dieser Arbeitsgruppe auf die soeben erwiihnte Kritik
Minderheit
(Fehr, Bundi, Gloor, Nauer, Uchtenhagen, Vannay)
beschrankt. Die Minderheit hingegen hat ihre Ueberzeugung zum Ausdruck gebracht, dass es nicht nur vereinfaStreichen
chend, sondem auch gerechter ware, die Abzuge fOr die
Saule 3a zusammen mit den nichtberuflichen VersicheArt 33 al. 1 let e
rungskosten, den Sparzinsen und den Krankheitskosten in
Proposition de Ia commission
einem kombinierten Vorsorgeabzug zu berucksichtigen Majorite
eben so, wie ich es Ihnen vorschlage.
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Mein Antrag ermoglicht die Gleichbehandlung aller SteuerMinorite
pflichtigen. Jedermann kann den verfOgbaren Maximalab(Fehr, Bundi, Gloor, Nauer, Uchtenhagen, Vannay)
zug nach seinen Bedurtnissen und Verhaltnissen ausschopBiffer
ten, was beim Kommissionsvorschlag nicht der Fall ist, stellt
Fehr, Sprecher der Minderheit: Dieser Antrag betrifft die
doch beispielsweise der tiefe Sparzinsen- und VersicheBuchstaben e, g und h, die ich Ihnen zu streichen beanrungsabzug in litera g faktisch eine Pauschale dar, die
trage. Als Ersatz schlage ich einen neuen Absatz 1bis vor.
erheblich tiefer liegt als die bei den meisten SteuerpflichtiMein Vorschlag geht zuruck auf Abklarungen, die die Vergen anfallenden Betrage.
waltung im Zusammenhang mit der Prufung von VereinfaDer kombinierte Vorsorgeabzug stellt fur Selbstiindigerwer33-N
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ben de keine Verschlechterung dar, wenn. sie ihri;, Vorsorge
den Abzugsmoglichkeiten des Steuergesetzes anpassen.
Unselbstandigerwerbende und Rentner wOrden besser
gestellt, well sie die Chance hiitten, gemiiss ihren personli·
chen Verhaltnlssen von den Abzugsmoglichkeiten
Gebrauch zu machen.
lch ersuche Sie, meinem Antrag, der sowohl eine Vereinfachung als auch mehr Steuergerechtigkeit bringt, zuzustlmmen.
Frau Spoerry: Namens der FDP-Fraktion bitte ich Sie, den
Mlnderheitsantrag Fehr abzulehnen. Er hat wenig mit administrativer Vereinfachung zu tun, aber sehr viel mit einer
Veranderung der gesetzlich festgelegten Belastung durch
die HintertQre. Der Minderheitsantrag Fehr will nicht mehr
und nicht weniger als drei bestehende und zum Tell neu
eingefOhrte AbzOge in einer Pauschale zusammenfassen:
erstens den Sparzlnsenabzug, wie er.nach Artikel33 Litera g
genannt wird, zweitens den in diesem Gesetz neu eingefOhrten Abzug fOr Krankheits- und lnvaliditatskosten, der durch
die Pauschalierung in den wirklich wichtigen Fallen weitgehend wirkungslos warden kann; drittens will er die Beitrage
fOr die Saule 3a- gemass Buchstabe e in Artikel 33- ebenfalls auf einem sehr tiefen Niveau pauschalieren. Das letztere bedeutet eine Aenderung des geltenden BVG. Der Artikel 33 Buchstabe e baslert auf dem BVG, das die Saule 3a,
also die gebundene Vorsorge, der Saule 2, der beruflichen
Vorsorge, steuerlich gleichstellt.
Das BVG iSt selt zwei Jahren in Kraft, und die Steuerpflichtigen haben im Vertrauen auf dieses Gesetz ihre Altersvorsorge in der Zwischenzeit geregelt und zum Teillangfristige
Vertrage abgeschlossen. Es lasst sich mit dem Anspruch auf
Rechtssicherheit nichtvereinbaren, diese Regelungen haute
auf diesem Wege zu umgehen und abzuschaffen, weil wir
das BVG im Anschluss daran andern mOssten.
Ein weiterer Nachteil des Antrages Fehr liegt auch darin,
dass die Alleinstehenden Schlechter gestellt wiirden. Haute
kann jede berufstatige Person, unabhiingig von ihrem Zivilstand, die gleichen Pramien fOr die Saule 3a in Abzug
bring en.
Meine Damen und Herren von der SP, das ist echte Zivilstandsunabhangigkeit. Diese wOrde mit dem Antrag Fehr
hinfallig gemacht, indem er zwischen Alleinstehenden und
Verheirateten unterscheidet.
lch bitte Sie aus diesen Grunden, den Minderheitsantrag
Fehr abzulehnen und der Kommission zu folgen.
Reichling, Berichterstatter: Wle soeben Frau Spoerry ausgefOhrt hat, wurde im Gesetz Ober die berufliche Vorsorge die
Regelung getroffen, wonach es den Selbstandigerwerbenden freigestellt sein soli, eine Form der beruflichen Vorsorge
zu suchen oder ihre eigene dritte Saule entsprechend auszubauen.
Wenn der Pauschalierung gemass Antrag Fehr zugestimmt
wOrde, wOrde die im BVG in Aussicht gestellte Steuerfreiheit
der Beltrage an die gebundene dritte Saule, also die Saule 3a, Ober das Steuerrecht wieder aufgehoben. Wir hatten
dann zwei sich widersprechende Gesetze.
lch bin der Auffassung, dass ein solches Vorgehen nicht nur
ungerecht und politisch nicht verkraftbar ist, sondern dass
es eine krasse Ungerechtigkeit ware gegenOber all den
Selbstandigerwerbenden, urn die man geworben hat, damit
sie diesem Gesetz i:iber die berufliche Vorsorge zugestimmt
haben. Dort hat man Ihnen dieseMoglichkeiten geschaffen.
Noch kaum in Kraft, soli das nun wieder gestrichen warden.
Sie haben zu bedenken, dass der Selbstandigerwerbende in
die Saule 3a das einzubezahlen hat, was der Arbeitnehmer
sich abziehen lassen muss und was der Arbeitgeber dort
noch einzahlt. Die 5000 Franken fOr aile diese Betrage- also
nicht nur Saule 3a, sondern auch die Obrigen Positionen beinhalten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrage. In den
meisten Firman warden sie nicht 5 Prozent zu 5 Prozent
berechnet, sondern die Firman bezahlen bis zum Doppelten
desjenigen, was der Arbeitnehmer sich abziehen lassen
muss.
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Sie konnen ausrechnen, auf was fOr eine dritte Saule Sie
kamen, wenn Sie einem Nichtverheirateten einen Pauschalabzug von 5000 Franken zubllligen wOrden. Es geht hier
nicht nur urn die zivilstandsneutral~ Regelung. Sie wollen
dem Verheirateten dann, wenn die Kosten tor seine Familia
kommen, zumuten, dass er den doppelten Betrag in diese
Vorsorge einzahlen muss. Und in der Zeit, wo er noch ledig
ist und Ober genOgend Mittel verfOgt, urn seine Saule zu
aufnen, bevor die Familienlasten kommen, wollen sie ihn
begrenzen.
lch mochte gerne wissen, wo Sie in lhrem Antrag noch eine
soziale Note sehen. Wir haben In der Kommission Ober diese
Dinge gesprochen. Die letzten Satze entsprechen aber auch
meiner eigenen Meinung.
lch muss Sie sehr dringend bitten, den Antrag Fehr abzulehnen. In dieser Art und Weise konnen Sie das BVG fOr die
Selbstandigerwerbenden nicht ausser Kraft setzen.
M. Salvlonl, rapporteur: La commission vous demande de

repousser Ia proposition de M. Fehr. II s'agit, a l'artlcle 33,
lettre e, d'une deduction de montants, primes et cotisatlons
verses en vue d'acquerir des droits contractuels dans des
formes reconnues de Ia prevoyance individuelle liee, que le
Consell federal avait prevue et que Ia commission a acceptee.
Lors de Ia discussion de Ia loi sur Ia prevoyance professionnella au Parlement, le Conseil federal et le plenum ont
gagne a leur cause les independants en leur donnant !'assurance qu'ils pourraient toujours faire un choix entre le
deuxil~me pilier et Ia prevoyance individuelle liee. Cette
assurance est contenue dans Ia loi. Pour cette raison, Ia
forfaitisation des primes d'assurance a ete refusee par Ia
commission.
Par ailleurs, Ia commission est d'avis que Ia solution d'un
forfait reviendrait a changer le texte de Ia loi sur Ia prevoyance profession nella. On ne peut· pas maintenant voter
une disposition qui est en contradiction avec le texte de
cette loi. Personna n'a evoque ici le fait que cette forfaitlsation aurait comme consequence, selon les calculs qui nous
ont ete fournis par !'administration, une .diminution des
recettes de l'ordre de 150 millions de francs. C'est un argument supplementaire qui a incite Ia commission a vous
demander de repousser cette proposition.
Fehr, Sprecher der Minderheit: Nur zwei Satze, weil ich
doch etwas attackiert worden bin. Zuerst zum Herrn Kommissionsprasidenten, der meinem Vorschlag mangelnde
soziale Gerechtigkeit vorgeworfen hat. Das trifft mich natOrlich ein bisschen.
lch sehe die Gerechtigkeit eben darin, dass Unselbstandigerwerbende und Rentner nicht mehr benachteiligt sind
gegenOber Selbstiindigerwerbenden, was heute der Fall ist
und was auch der Fall ist beim Kommissionsvorschlag.
Und an die Adresse von Frau Spoerry: Wir waren ja sehr
erfreut, Frau Spoerry, wenn Sie echten zivilstandsunabhangigen Regelungen- wie Sie das formuliert haben- zustimmen wOrden. Der Vorschlag, den ich hier gemacht habe,
basiert natOrlich auf bereits gefallenen Entscheiden,
wonach es eine Familienbesteuerung gibt. Daher besteht
der Faktor 2 zwischen Alleinstehenden und Verheirateten.
Das ist die ganz schlichte BegrOndung.

Bundesrat StJch: Auch das war an sich ein Vorschlag, den
wir einmal im Sinne der Vereinfachung unterbreitet haben.
Es ware tatsachlich moglich, verschiedene AbzOge wegzulassen, zu pauschalisieren. lnsgesamt konnte man zweifellos davon ausgehen, dass eine solche Losung mindestens
soviel Gerechtigkeit bringen wilrde wie die heute bestehende. Aber demgegenOber ist natOrlich festzuhalten, dass
es das BVG und eine Verordnung BW 3 gibt, die n.och nicht
alizu lange in Kraft ist. Ein Wechsel ware daher etwas
problematisch.
Auf der anderen Seite muss ich doch einmal sagen, dass es
mich stort, wenn ich in Zeitungsinseraten und in Reklamen
von Banken odervon Versicherungsgesellschaften dauernd
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lese: ccWir helfen Ihnen Steuern sparen ... Die Kor1Sequenz
davon ist natOrlich - das sagen die Reklamen nicht -. dass
andere, die es weniger vermogen, tor diejenigen bezahlen
mOssen, die Steuern sparen.

Art 33 Abs. 1 Bst. I
Antrag der Kommission
die freiwilligen Geldleistungen an juristische Personen.. .. befreit sind (Art. 62 Bst. g), wenn ....

Abstimmung - Vote

Art 33 al. 1 let. I
Proposition de Ia commission
Les prestations benevoles faites en especes a des personnes morales qui ont leur siege en Suisse et sont exonerees de l'impOt en raison de leurs buts de service public ou
de pure utilite publique (art. 62, let. g), jusqu'a concurrence
de 10 pour cent des revenus imposables diminues des
deductions prevues aux articles 26 a 33, a condition que les
prestations versees pendant l'annee fiscale s'elevent au
mains a 100 francs.

FOr den Antrag der Minderheit
FOr den Antrag der Mehrheit

38Stimmen
91 Stimmen

Art. 33 Abs. 1 Bsl f
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 33 al. 1 let. 1
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 33 Abs. 1 Bsl g
Antrag der Kommission
Mehrheit
.... Personen, die in ungetrennter Ehe Ieben;
fur Steuerpflichtige ohne Beitrage gemass den Buchstaben d und e erhohen sich diese Ansatze urn die Halfte.
Diese .... fOr jedes Kind oder jede bedurftige Person, tor die
der Steuerpflichtige .... Buchstabe a oder b geltend machen
kann.
Minderheit
(Fehr, Bundi, Gloor, Nauer, Uchtenhagen, Vannay)
Streichen
Art. 33 al. 1 let. g
Proposition de Ia commission
Majorite
.... las autres contribuables; ces montants sont augmentes
de moitie pour las. contribuables qui ne versant pas de
cotisations selon les lettres d et e. lis sont augmentes de
400 francs pourchaque enfant ou personne necessiteuse
pour lesquels le contribuable peut .faire valoir Ia deduction
prevue a !'article 35, alinea premier, lettre a ou b;
Minorite
(Fehr, Bundi, Gloor, Nauer, Uchtenhagen, Vannay)
Bitter
Reichling, Berichterstatter: Die Kommission hat hier lediglich noch die Abzugsmoglichkeit fOr pflegebedurftige Personen hinzugefOgt; es sind die gleichen AbzQge wie tor Kinder.
M. Salvionl, rapporteur: La commission a seulement autorise cette deduction supplementaire pour les enfants ou les
personnes necessiteuses a Ia charge du contribuable.

Angenommen gemass Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ia proposition de Ia majorite
Art. 33 Abs. 1 Bst. h
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Minderheit
(Fehr, Bundi, Gloor, Nauer, Uchtenhagen, Vannay)
Streichen
Art. 33 al. 1 let. h
Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Minorite
(Fehr, Bundi, Gloor, Nauer, Uchtenhagen, Vannay)
Bitter

Angenommen gemiiss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ia proposition de Ia majorite

Angenommen - Adopte
Art 33 Abs. 1 Bst. k
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art 33 al. 1 let. k
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 33 Abs. 1 Bst. m (neu)
Eventualantrag Leuenberger Moritz
(falls der Antrag Nussbaumerzu Art. 21 Abs. 2 angenommen
wird)
von der Nettomiete der Erstwohnung 30 Prozent dar Jahresmiete, hochstens jedoch 5000 Franken.
Art 33 al. 1 let m (nouvelle)
Proposition subsidiaire Leuenberger Moritz
(au cas ou Ia proposition Nussbaumer a l'art. 21, 2e al.,
serait acceptee)
30 pour cent du Ioyer annual net de Ia residence principale,
mais au plus 5000 francs.

Fa/It dahin - Est caduque
Art. 33 Abs. 1bis
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Minderheit
(Fehr, Bundi, Gloor, Nauer, Uchtenhagen, Vannay)
In beschanktem Umfang sind abziehbar:
a. Einlagen, Pramien und Beitrage zum Erwerb von vertraglichen AnsprOchen aus anerkannten Forman der gebundenen Selbstvorsorge; dar Bundesrat legt in Zusammenarbeit
mit den Kantonen die anerkannten Vorsorgeformen fest;
b. die Einlagen, Pramien und Beitrage fur die Lebens-, Kranken- und nicht unter Absatz 1 Buchstabe f fallende Unfallversicherung sowie die Zinsen von Sparkapitalien des
Steuerpflichtigen und dervon ihm unterhaltenen Personen;
c. die Krankheits-, Unfall- und lnvaliditatskosten des Steuerpflichtigen und dar von ihm unterhaltenen Personen, soweit
der Steuerpflichtige die Kosten selber tragt.
Die genannten AbzOge konnen insgesamt hochstens in folgendem Umfang vorgenommen warden:
-Von verheirateten Personen sowie von verwitweten,
getrennt lebenden, geschiedenen und ledigen Steuerpflichtigen, die mit Kindern oder unterstOtzungsbediirftigen Personen zusammenleben und deren Unterhalt zur Hauptsache
bestreiten bis zu 10 000 Franken;
-Von den Obrigen Steuerpflichtigen bis 5000 Franken.
Art. 33 al. 1bls
Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
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Minorite
(Fehr, Bundi, Gloor, Nauer, Uchtenhagen, Vannay)
Sont deductibles de fa~on limitee:
a. Les montants •. primes et cotisations verses en vue d'acquerir des droits contractuels dans des formes reconnues
de Ia prevoyance individuelle liee; le Conseil federal determine, avec Ia collaboration des cantons, quelles formes de
prevoyance peuvent ~tre prises en consideration;
b. Les versements, primes et cotisations d'assurances-vie,
d'assurances-maladie, d'assurances-accidents ne tombant
pas so us le coup de Ia lettre f, ainsi que les inter~ts des
capitaux d'epargne du contribuable et des personnes a
l'entretien desquelles il pourvoit;
c. Les frais provoques par Ia maladie, les accidents au
l'invalidite du contribuable ou d'une personne a l'entretien
de laquelle il subvient, lorsque le contribuable sup porte luimerna ces frais.
Ces deductions ne peuvent etre revendiquees, dans leur
ensemble, que dans les limites suivantes:
- Par les personnes mariees ainsi que par les contribuables
veufs, separes, divorces, ou celibataires vivant avec des
enfants ou des personnes necessiteuses a l'entretien principal desquels ils subviennent, jusqu'a concurrence de 10 000
francs;
-Par les autres contribuables jusqu'a concurrence de
5000 francs.
Angenommen gemiiss Antrag der Mehrheit
Adopte seton Ia proposition de Ia majorite
Art. 33 Abs. 2

Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Minderheit I
(Uchtenhagen, Biel, Bundi, Fehr, Gloor, Nauer, Vannay)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates,
aber 5000 Franken.
Minderheit II
(Uchterihagen, Bundi, Fehr, Gloor, Jaeger, Nauer, Vannay)
Streichen
Art. 33 al. 2

Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Minorite I
(Uchtenhagen, Biel, Bundi, Fehr, Gloor, Nauer, Vannay)
Adherer au projet du Conseil federal,
mais deduction de 5000 francs.
Minorite II
(Uchtenhagen, Bundi, Fehr, Gloor, Jaeger, Nauer, Vannay)
Biffer
Frau Uchtenhagen, Sprecherin der Minderheit: Der Antrag
der Minderheit II ist erledigt: Das war main Gesamtantrag
(teilweise getrennte Besteuerung).
Beim Antrag der Minderheit I geht es urn den Abzug, den der
zuverdienende Ehegatte, in der Regel die Frau, bekommt.
Der Bundesrat schlagt 4000 Franken vor. lch i.ibernehme
diesen Antrag, mochte ihn aber erhOhen, wail er ungeni.igend ist, wenn man an die Progressionswirkung denkt, an
die zusatzlichen Haushaltskosten, an die zusatzlichen Belastungen, die ein Zweitverdiener auf sich nimmt.
Die Mehrheit i.ibernimmt den Antrag des Standerates. Dazu
habe ich Bedenken anzumelden. Man will staffeln, man
sagt: cc20 Prozent, mindestens 2000 Franken, hochstens
5000 Franken.» lch weiss noch, wie Frau Spoerry dies
begri.indete, als sie den Antrag des Standerates i.ibernahm.
Sie sagte, ein zuverdienender Ehegatte, dar zum Beispiel
10 000 oder 15 000 Franken verdient, solle nicht plotzlich
5000 Franken abziehen konnen, wail man, wenn man beispielsweise zwei halbe Tage arbeitet, keine zusatzlichen
Kosten hat. Das war das eine Argument.
lch muss Ihnen sagen: Als die Kinder klein waren, habe ich
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immer zwei hal be Tage zusatzlich verdient, aber das war mit
erheblichen.Kosten verbunden. FOr einen kleinen Einkommensbezilger sind die Kosten oft so hoch, wie was er verdient, wenn er einen Babysitter oder jemanden hat, der fOr
die Familia einspringt.
Es ist auch nicht so, dass eine teilweise Erwerbstatigkeit
keine Zusatzkosten mit sich bringt. All diese erwerbstatigen
Frauen nehmen zusatzliche Kosten und zusatzliche Arbeit
auf sich. Herr Auer wollte einmal abklaren lassen, wieviel
MOtter und Hausfrauen eigentlich verdienen, und dass man
das bei den Steuern auch als eine Art Einkommen berilck·
sichtigen so lite. Da ich auch finde, dass Haushaltsarbeit und
Kindererziehen etwas sehr Wichtiges sind, war ich einverstanden, dass man ein Gutachten machen liess. Das Gutachten hat ergeben, dass Hausfrauen und Erzieherinnen ein
sehr grosses «Schatteneinkommen» erzielen, das sie nicht
versteuem mOssen, wail sie auch Werte produzieren. Diese
Frauen gehen arbeiten und haben ein Einkommen, mOssen
aber dan eben auch den Haushalt fi.ihren. lch ware sehr froh,
wenn man hier wenigstens grosszugig ware und einen
Abzug gewahren wilrde.
Vielleicht noch ein anderes Argument: Frau Spoerry
erwahnte den Fall, wo jemand einen oder zwei halbe Tage
arbeitet und zum Beispiel 10 000 Franken zuverdient. Wir
hier sind doch fast alles Privilegiertel Sind wir uns eigentlich
im klaren, wie hart viele Leute arbeiten mOssen? Herr Loeb,
das wissen Sie von lhrem Geschaft, ich weiss es von der
COOP-Gruppe,wieviel Verkiiuferinnen in einer Stunde verdienen, wieviel man verdient, wenn man irgendwo als Bi.irolistin . harte Arbeit leistet. Morgans frOh aufstehen, ins
Geschaft, abends wieder helm. Man hat weniger Zeit, man
muss teurere Sachen kaufen, man muss Sachen unter
Umstiinden he'rausgeben. Und da ist man nicht einmal
bereit, diesen Haushaltsabzug ungestaffelt zu beschliessen I
Andererseits verteilt man Millionen, wenn es urn Normaldividenden oder urn anderes geht, ohne zu fragen, wohin das
Geld geht. Hier geht es urn die Zweitverdienerinnen, die eine
Leistung vollbringen. lch bitte Sie, den ungekurzten Abzugwenn moglich 5000 Franken - zu beschliessen. Wenn Sie
das zu ·grosszOgig finden, stimmen Sie dem Bundesrat zu
(4000 Franken). Spalten Sie ihn nicht noch auf fi.ir aile diejenigen, die teilweise erwerbstatig sind; denn das sind die
meisten, die z'uverdienen.
Frau HaUer: lch unterstutze selbstverstandlich den Antrag
Uchtenhagen. lch mochte aber hier noch auf ein anderes
Problem zu sprechen kommen, welches sich bei allen
Varianten stellt, die angenommen warden konnten. Es wird
in diesem Artikel 33 Absatz 2 vorgesehen, dass in zwei Fallen der zweitverdienende Ehegatte einen Abzug machen
kann, entweder wenn er unabhangig vom Beruf, Geschaft
oder Gewerbe des anderen ein Einkommen erzielt oder bei
erheblicher Mitarbeit des einen im Beruf, Geschaft oder
Gewerbe des anderen.
lm ersten Fall stel!t sich das Problem, von dem ich redan
mochte, nicht. Aber wenn es sich urn die erhebliche Mitarbeit des einen im Beruf, Geschiift oder Gewerbe des anderen handelt, mochte ich fragen: Wie weiss man dann, wie
hoch dieser Zweitverdienst des mitarbeitenden Ehegatten
ist? Der Abzug, der gemacht warden soli, ist ein Abzug von
diesem Zweiteinkommen. Man kann nicht mehr abziehen,
als effektiv dieses Zweiteinkommen umfasst.
Urn ein kleines Beispiel zu geben: Wenn ein solches Zweit·
einkommen 2000 Franken betragt, kann man nicht mehr als
2000 Franken abziehen, sonst wird es minus. Sie sehen, wo
das Problem liegt. Bei Mitarbeit des einen Ehegatten im
Geschiift oder Beruf des anderen besteht die Gefahr, dass
willkOrlich oder vielleicht auch virtuell das Einkommen auf
zwei Eheleute verteilt wird, obschon das vielleicht in Wirklichkeit gar nicht so ist. Es besteht auch die Gefahr- das ist
allerdings nicht ein steuerliches Problem-. dass der mitarbeitende Ehegatte, das ist wahl eher die Frau, auf dem
Papier etwas gutgeschrieben erhalt, aber davon wenig sieht.
Die einzige Losung besteht meiner Ansicht nach darin, dass
die Steuerbehorden, urn die Hohe dieses Zweiteinkommens
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festzusetzen, entweder einen Arbeitsvertrag zwischen den
belden Eheleuten verlangen oder einen Gesellschaftsvertrag. Das sind die belden Mi:iglichkeiten, wie die Steuerbehorden series ermitteln ki:innen, wie hoch dieses Zweiteinkommen ist.
lch mochte vom Bundesrat die Zusicherung, dass er entweder in einer. Verordnung oder in einer Weisung die Sac he so
regelt, dass- wenn jemand diesen Abzug wegen er.heblicher
Mitarbeit des einen Ehegatten im Beruf, Geschaft oder
Gewerbe des anderen machen will - bel gemeinsamem
Betrieb eines Geschattes ein Arbeitsvertrag zwischen den
belden Ehegatten oder ein Gesellschaftsvertrag vorliegen
muss. lch mochte den Bundesrat bitten, diese Zusicherung
zu machen.
Das gleiche Problem stellt sich Obrigens auch bei Artikel 2
Absatz 1 Litera d des Sofortprogrammes. Auch dort wird
sich das Problem stellen und muss irgendwie geregelt
werden.
Reichling, Berichterstatter: Dieser Absatz 2 hat in der Kern-

mission ein wechselvolles Schicksal erlitten. In der ersten
Lesung stimmte eine deutliche Mehrheit der Fassung des
Bunderates zu, wobei sogar eine Er.hohung auf 5000 Franken weitherum ais richtig bezeichnet wurde. Das war das
Ergebnis der ersten Lesung.
Dann folgte die Beratung Ober das Sofortprogramm zur
Verbesserung der Familienbesteuerung. Aus RationalitatsgrOnden wurde die Losung des Standerates aufgegriffen,
beschiossen und in der Herbstsession in diesem Sinne
durchgebracht, inkiusive den Abzugsmoglichkeiten, wie sie
hier im Absatz 2 der standeratlichen Fassung stipuliert sind.
In der zweiten Lesung hat man auch diese Uebergangslosung pauschal tel quel als endgOitige Kommissionsfassung,
ohne noch einmal detailliert Ober aile diese Punkte zu sprechen. Der Zweitverdienerabzug_ wird begrOndet mit den
hOheren Haushaltskosten ·bei Erwerbstatigkeit beider Ehegatten. Ob diese Mehrkosten des Haushalts in -eine Relation
zum erzieiten Einkommen gebracht werden konnen oder
nicht, ob sich das in Prozenten des zweiten Einkommens
festlegen lasst, war umstritten. Die Fassung, wie sie hier von
der Kommission vorgeschlagen wird, hat zur Auswirkung,
dass bei einem Zweiteinkommen unter 20 000 Franken die
bundesratliche Fassung gOnstiger ist und bei einem Zweiteinkommen Ober 20 000 Franken die standeratliche Fassung eine Erleichterung bringt.
Etwas mussen Sie bei Selbstandigerwerbenden besonders
beachten: Es wird ja besonders darauf hingewiesen, dass
die Entschadigung fur die Mitarbeit des Ehegatten im Unternehmen des Steuerpflichtigen hier miteingeschlossen sei.
Wenn Sie der Fassung der Kommission zustimmen, hat das
zur Folge, dass jeder Bauer, jeder Gewerbler, jeder ubrige
Selbstandigerwerbende ausweisen muss, wie gross das Einkommen des mitarbeitenden Ehepartners in seinem Betrieb
ist; denn es ki:innen davon ja nur 20 Prozent in Abzug
gebracht werden. Fur aile Bauern hiesse das, dass sie jedes
Jahr Auseinandersetzungen mit dem Steuerkommissar hatten und ihm plausibel machen mOssten, dass die Frau
eigentlich zu Hause mehr arbeite als er selbst. Das wird mir
in der Presse vorgeworfenllch gebe es auch gerne zu, dass
maine Frau mehr auf dem Bauernbetrieb arbeitet als ich. lch
mi:ichte auf diese Schwierigkeit hinweisen.
Der Kommissionsentscheid lautet so, wie er Ihnen vorliegt.
Aber auch der Antrag Uchtenhagen (Minderheitsantrag) hat
nicht nur fOr diese Zweitverdiener bei Unselbstandigerwerbenden, sondern auch tor kleine Gewerbler eine sehr grosse
Bedeutung und ware interessant.
M. Salvlonl, rapporteur: Cette disposition a eu une histoire
particuliere en commission. En premiere lecture, Ia majorite
a accepte le texte du Conseil federal. En deuxieme lecture,
Ia discussion a deboucM sur le programme urgent, le
«Sofortprogramm», que le Parlement a accepte et qui est Ia
loi actuelle jusqu'a !'entree en vigueur de Ia nouvelle ldi sur
l'impot federal direct. En acceptant le ccSofortprogramm» on
a decide Ia version du Conseil des Etats. C'etait un choix fait
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pour faciliter une solution de ce problema et pour arriver
rapidement a une decision qui pouvait entrer en vigueur
cette annee encore ou pour Ia prochaine periode fiscale.
En realite, Ia discussion n'a pas ete tres longue, mais le
probleme est de savoir si l'on peut mettre en relation Ia
deduction avec le montant du deuxieme revenu. La proposition du Conseil des Etats admet en effet une deduction qui
est de 20 pour cent- done en relation avec le montant du
deuxieme revenu - et qui va de 2000 a 5000 francs. Le
Conseil federal proposait en revanche une deduction d'un
montant fixe de 4000 francs, que Mme Uchtenhagen propose de porter a 5000 francs.
Personnellement, je pense que Ia solution qu'on a deja
adoptee, c'est-a-dire cella qui avait aussi ete adoptee par le
Conseil des Etats, est plus raisonnable parce que, si l'on
effectue une deduction fixe, le revenu imposable d'un couple marie avec deux enfants commencerait a 35 000 francs.
Je suis d'avis que commencer une imposition a ce niveau
est quand meme un luxe que I' on ne peut passe permettre.
C'est pourquoi Ia commission retient qu'il taut maintenir Ia
proposition qui a deja ate integree dans ('arrete federal que
nous avons vote en septembre.
Bundesrat Stich: Die Losung des Standerates und der Kommissionsmehrheit bringt gegenOber der heutigen Situation
eine Verschlechterung tar die kleinen Einkommen. Allerdings ist es so, dass die 4000 Franken der Botschaft von
1983 entspringen; aufgerechnet waren das heute 4700 Franken. Der Bundesrat schliesst sich deshalb dem Antrag Uchtenhagen an und empfiehit Ihnen diesen zur Annahme.
Zur Frage von Frau Haller ist festzuhalten, dass ein Arbeitsvertrag oder ein Gesellschaftsvertrag vortiegen muss, damit
das gettend gemacht werden kann.
Abstimmung - Vote

Fur den Antrag der Minderheit 1/Bundesrat
FOr den Antrag der Mehrheit

76Stimmen
57Stimmen

Art. 33 Abs. 3 (neu)
Antrag Haller
In ungetrennter Ehe tebende verheiratete Steuerpflichtige,
welche den Abzug gemass Artiket 33 Absatz 2 beanspruchen konnen, sowie verwitwete, getrennt tebende, geschiedene und tedige Steuerpflichtige sind berechtigt, die Kosten
fur die Betreuung im gteichen Haushatt tebender Kinder
durch Drittpersonen bis zum Betrag von 3000 Franken vom
Einkommen abzuziehen.
Art. 33 al. 3 (nouveau)
Proposition Haller
Les contribuables vivant en menage commun peuvent faire
vatoir Ia deduction prevue a !'article 33, 2e alinea, ainsi que
tes contribuabtes veufs, separes, divorces ou celibataires
sont autorises a deduire du revenu, jusqu'a concurrence de
3000 francs, les frais qu'entraine t'encadrement par des
.tierces personnes des enfants vivant dans le menage.
Frau Haller: Mein Antrag ist Ihnen im Zlisammenhang mit
Artiket 26 Absatz 3 ausgeteitt worden. Er ist jetzt neu gestellt
tar Artikel 33 Absatz 3.
Sie entnehmen ihm, dass es darum geht, Steuerpftichtigen
mit Kindem im gleichen Haushatt einen zusatztichen Abzug
zu gewahren. tch mochte da zuerst eine Unterscheidung
machen.
Es gibt drei Dinge, die dieselbe Situation betreffen: es gibt
einerseits den Kinderabzug mich Artiket 35; es gibt den
Zweitverdienerabzug nach Artikel 33 Absatz 2, Ober den wir
eben gesprochen haben; was·ich beantrage, ist ein Berufskostenabzug bei Kinderbetreuung durch Drittpersonen: das
soli Artikel 33 Absatz 3 (neu) werden.
lch habe den Antrag deshalb zuerst bei Artikel 26 gestellt,
weil dort generell die BerufskostenabzQge enthalten sind.
Dort hatte er sich aber nur auf die Unselbstandigerwerbenden bezogen. lch war bereit, diesen Antrag bei Artikel33 zu
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stellen, well ich es fur richtig halte, dass er sowohl
den
Unselbstandigerwerbenden als auch den Selbstandigerwerbenden zugute kommt.
Der Kinderabzug in Artike1"35, tiber dessen Hohe wir uns
sicher noch unterhalten warden, ist ein Abzug, den man als
Ausgleich daflir machen kann, dass der Unterhalt von Kindem etwas kostet- unabhangig davon, ob be ide Eltemteile
erwerbstatlg sind oder nicht -, dass Kinder Auslagen fur
Kleider, Essen usw. verursachen.
Der Zweiverdienerabzug soli die Nachteile der gemeinsamen Familienbesteuerung ausgleichen. Er bezieht sich deshalb auf aile Zweiverdienerehepaare, unabhangig davon, ob
Kinder vorhanden sind oder nicht.
Mein Antrag auf Abzug, wenn die Kinderbetreuung durch
Drittpersonen erfolgt, ist nochmals etwas anderes. Er
kommt jenen zweiverdienenden Ehepaaren zugute, die Kinder haben, nur jenen. Auf der anderen Seite soli er auch den
Alleinerziehenden zugute kommen, das heisst den Ledigen,
Geschiedenen, Verwitweten und getrennt Lebenden, die mit
Kindem zusammen wohnen.
Der Fiskus kann ja nur Geld mit Steuern belegen, das
irgendwie verdient wird. Wenn man berucksichtigt, dass
jemand andere Berufsauslagen hat - wir haben bei Artikel 26 daruber gesprochen -, muss man ebenso folgendes
berucksichtigen: Wenn jemand erwerbstatig ist und gleichzeitig Kinder hat, ist diese Erwerbstatigkeit ja nur dann
moglich, wenn die Betreuung dar Kinder irgendwie organisiert wird. Da kennan wir verschiedene. Moglichkeiten. Es
soli hier nicht unterschieden warden, ob diese Kinderbetreuung in einer Institution geschieht, fiir die man etwas bezahIen muss oder ob eine Drittperson beigezogen wird, die in
den Haushalt kommt und dort die Kinder betreut. Jedenfalls
ergibt sich diese Situation einerseits bei Ehepaaren mit
beidseitiger Erwerbstatigkeit und bei Alleinerziehenden,
also bei Einheiten mit Kindem.
Wenn diese Steuerpflichtigen trotzdem verdienen, muss die
Kinderbetreuung sichergestellt sein. Wie ich bereits sagte,
kostet die Betreuung durch Drittpersonen natlirlich etwas,
ob sie nun privat oder in einer Institution geschieht. Es ist
nichts als steuerrechtlich billig, dass die Kosten, die entstehen, damit uberhaupt ein Einkommen erzielt warden kann,
von diesem Einkommen wenigstens partiell abgezogen warden konnen. Sonst besteuert der Fiskus ein Einkommen und
gleicht den Umstand nicht aus, dass das Einkommen nur
deshalb erzielt warden kann, wail die Kinderbetreuung
durch Dritte oder durch Institutionen irgendwie geregelt ist.
Das kostet etwas, das muss man berucksichtigen.
Artikel 33 Absatz 3 nennt aile Steuerpflichtigen, die in diese
Situation kommen konnen, also in ungetrennter Ehe
lebende verheiratete Steuerpflichtige, welche den Abzug
gemass Artikel 33 Absatz 2 beanspruchen konnen, wie wir
es eben beschlossen haben. Ich bin sehr froh, dass Herr
Bundesrat Stich zugesichert hat, dass das vertraglich geregelt sein muss, so dass man das ohne Bedenken so regain
kann. Ferner sind Verwitwete, getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige berechtigt, die Kosten fur
die Betreuung im gleichen Haushalt Iebender Kinder durch
Drittpersonen- also noch zwei weitere Voraussetzungen:
Kinder im gleichen Haushalt !ebend und durch Drittpersonen betreut, und das muss erst noch Kosten verursachenbis zum Betrag von 3000 Franken abzuziehen.
lch kann mir vorstellen, dass man mir die Steuerausfalle, die
das verursacht, entgegenhalt. Da gebe ich Ihnen doch zu
bedenken, dass sehr viele Bedingungen erfullt sein mussen,
bis man diesen Abzug geltend machen kann, so wie ich es
jetzt erklart habe. Langst nicht aile Familien mit Kindem sind
in dieser Lage. Es warden die Alleinerziehenden sein, die
gezwungen sind, ihre Kinder betreuen zu lassen. Uingst
nicht aile von denen warden vollzeiterwerbstatig sein, um
den Abzug in diesem Umfang vomehmen zu kennan. Es
warden also !angst nicht aile Familien mit Kindem sein, die
diesen Abzug beanspruchen konnen, wei! ziemlich viele
Bedingungeri erfullt sein mussen.
Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. Er erfolgt vor
allem zugunsten jener, die nicht die Wahl haben, erwerbsta-
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tig oder nicht erwerbstatig zu sein, die als Verheiratete
dazuverdienen. oder die alleinerziehend sind. Ihnen sollten
wir entgegenkommen.
Reichling, Berichterstatter: Auch hier wird'wahrscheinlich
nachher Herr Bundesrat Stich sagen, dass man dort, wo es
um Abzuge geht, immer aufmerksam zuhOrt und gewillt ist,
zuzustimmen.
Es herrscht uber diese Fraga der Abzugsmoglichkeit dar
Betreuungskosten von Kindem bei Berufstatigkeit eine Bundesgerichtspraxis. In allen bisherigen Fallen hat das Bundesgericht entschieden - der jungste Fall stammt aus dem
Jahre 1986, betrifft eine erwerbstatige Frau, Veterinarin,
welche fur die Betreuung ihrer Kinder eine Hilfe anstellte -,
dass solche Kosten am steuerbaren Einkommen nicht
abzugsberechtigt sind. Der Antrag Haller wurde ganz eindeutig die heutige Praxis umkehren und etwas Neues einflihren.
Es wird hier ausgegangen von in ungetrennter Ehe !ebenden verheirateten Steuerpflichtigen, welche den Abzug
gemass Absatz 2 beanspruchen konnen. Das sind also Ehepaare, bei denen beida erwerbstatig sind. Bei den ubrigen
aber, bei den verwitweten, getrennt Iebenden, geschiedenen
oder Iedigen Steuerpflichtigen wird nicht auf das Einkommen abgestellt, sondem sie konnen bis zu 3000 Franken
Kosten fUr Betreuung von Kindem in Abzug bringen, unabhiingig davon, ob sie selbst berufstatig sind oder nicht.
lm Antrag steht nirgends, dass sie erwerbstatig sein mussen
und dass sie den Abzug gemass Absatz 2 beanspruchen
konnen. Hier wurde auf aile jane ausgeweitet, die mit Kindem zusammenleben. Hier wird auch nicht auf die Bedurftigkeit abgestellt. Also auch die reiche Frau, die sich ein
Kindermadchen halten kann, kann hier bis.zu 3000 Franken
Kosten auf ihrer Steuererklarung in Abzug bringen. Das
kann wohl kaum dar Sinn dessen sein, was uns Frau Haller
vorgetragen hat.
Auf aile Faile bin ich der Auffassung, dass die Betreuung der
Kinder ganz eindeutig zur Verwendung des Einkommens
gehort. Die Verwendung des Einkommens sollte auf die
Steuern keinen Einfluss haben. Das wurde hier sicher auch
heissen, dass Gewerbetreibende - auch Bauern -, welche
eine Hausangestellte halten, well sie den Abzug gemass
Absatz 2 geltend machen konnen, nachher fur die Betreuung dar Kinder im gemeinsamen Haushalt einen Abzug vom
.
steuerbaren Einkommen machen konnten.
lch muss Ihnen hier mit Ueberzeugung empfehlen, diesen
Antrag abzulehnen und nicht noch die Erziehung der Kinder
im Steuergesetz unterzubringen, sondem das als Aufgabe
der Familia zu belassen.

Frau Fankhauser: Es tut mir laid, dass ich die Diskussion
verlangere, aber ich mochte endlich mit einer alten VorsteiIung aufriiumen. Es ist nicht moglich, zu arbeiten, um Geld
zu verdienen und gleichzeitig Kinder zu betreuen. Jede Frau
und jeder alleinstehende Vater, dar verdienen muss und will,
braucht eirie Betreuung fUr seine Kinder. Diese Betreuung
uber Krippe, Hausmadchen, Tagesmutter, Hort, Kindergarten usw. kostet etwas. Kinderbetreuung ist nicht gratis!
Deshalb ist es wichtig, dass dort, wo ein Verdienst nachgewiesen ist, die Kinderbetreuung als Erwerbsunkosten (wie
eine Sekretarin, eine.Putzequipe, wie.Reise- oder Kleiderkosten) geltend gemacht warden kann.
Bitte raumen Sie mit Ihrer alten Vorstellung auf, Kinder
konnten nur so nebenbei aufgezogen warden!
Nebiker: Ich beantrage Ihnen auch, diesen Kinderbetreuungsabzug ab;z:ulehnen. Wir kommen sonst zu einer Kumulierung von Abzugen. Ich bin auch dar Meinung, dass
Abzuge das schonste auf der Steuererklarung sind; aber das
hart natarlich irgendwo auf!
Wir haben soeben einen relativ grosszugigen Zweitverdienerabzug beschlossen, der auch fur Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe gilt. Wir haben welter- dazu kommen
wir noch - erhohte KinderabzQge. Wir haben fur Verheiratete einen Doppeltarif, worin alles berucksichtigt ist- auch
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dlese Klnderbetreuung. Auf der anderen Selte ''haben wir
Sozlalleistungen (Kinderzulagen, Familienzulagen usw.).
Ein zweiter Punkt: Die Erziehung und Betreuung von Kindem 1st in jedem Fall Einkommensverwendung. Die Einkommensverwendung 1st nicht steuerrelevant, sondem die Einkommenserzielung 1st steuerrelevant. Cas haben wir im ganzen Steuersystem durchgezogeri.
Ein dritter Punkt: Wenn zwei Personen in einer Ehe ·verdlenen, verdlenen sie bekanntlich auch mehr. Aus lrgendeinem
Grund gehen sle elnem Erwerb nach; das 1st ja nicht ei·nfach.
eln Muss, es.lst in der Regel freiwllllg. Es sind also zusatzliche Elnkommensteile vorhanden. Man muss slch Oberlegen,
ob man zwelverdlenen will und ob es lm Rahmen des Famllienbudgets mOglich 1st, Kinder betreuen zu lassen. Cas 1st
eln Entscheld der entsprechenden Famllle.
Gerade mit einem solchen Klnderbetreuungsabzug wurde
man Familien begunstigen, die durchaus die MOglichkelt
hiitten, ohne zwei Einkommen auszukommen. Bundesbeamte zum Beispiel; wo er und sie verdlenen, sind doch bel
ihren Elnkommen auch in der Lage, fur die Betreuung der
Kinder die entsprechenden Aufwendungen zu bezahlen.
Jch bitte Sie also, hier Mass zu halten.und den Kinderbetreuungsabzug abzulehnen. Jch muss zugeben, dass es Einzelfiille gibt, wo man dies durchaus dlskutieren kann, aber
generalisieren kOnnen Sie das im Rahmen des Steuergesetzes nicht.
lch stella mir auch vor, dass die entsprechenden Steuerausfiille wahrscheinllch Dutzende von Mlllionen betragen warden, weil aile Selbstandigerwerbenden auf irgendeine Art
dlesen Kinderbetreuungsabzug geltend machen kOnnten.
M. Salvlonl, rapporteur: l,.e debat sur cette loi fiscale me
rappelle un peu le ccstrlp-tease»: chacun essaie d'enlever
quelque chose aIa Joi; je souhaite que M. Stich soit encore
decemment habille a l'arrivee, (Rires)
Mme Haller veut obtenir une deduction pour les couples
avec double revenu dans le cas ou las parents engagent une
personne pour s'occuper des enfants. Je pense que Mme
Haller veut permettre tout simplement a ces couples avec
des enfants mlneurs d'engager une bonne, car le fisc n'ira
pas contrOier si Ia bonne fait Ia cuisine seulement pour las
enfants ou aussl pour les parents! Cette deduction, Mme
Haller l'etend aussi aux families monoparentales.
II taut remarquer que le systeme de Ia ·1o1 flscale prevoit
simplement, a part las deductions soclales, les deductions
qui sont destlnees a couvrlr les frais d'acqulsition du revenu.
C'est l'idee fondamentale de cette loi. II n'y a pas de place
pour des deductions qui sont en dehors de ce systeme. Sl on
ouvrait Ia porte a des deductions pour des ccsltuations emotlonnelles», on n'en finlrait .Plus•. Le Tribunal federal a,
recemment encore, confirme sa jurisprudence qui veut qu'll
n'y Bit pas de place pour des deductions en dehors de celles
prevues pour las frais encourus pour obtenlr le revenu.
De plus, Ia proposition de Mme Haller causerait de grosses
Injustices car elle prevoit una deduction pour des couples
avec des enfants. Mais des enfants qui ont 15 ou 16 anssont
tout a fait capables de sa debrouiller tout seuls at Mme Haller ne pense pas aux couples qui ont par example des
enfants majeurs mais gravement invalides, ce qui justlflerait
une intervention, ou aux couples ou l'un des epoux est
gravement invallde, ou encore lorsque l'un des conjoints a
ses parents lnvalldes, Ages, qu'll taut solgner. La, II ri'y a pas
de deduction, seulement Ia deduction pour les enfants, at
des enfants de 15 ou 16 ans qui pourraient se debrouiller
tout seulsl Mes enfants culsinent volontlers avec mol, et on
se debroullle Ia cuisine lorsque ma femme n'est pas 181 Je
ne vois pas de raison pour demander encore une deduction
de ce genre.
.
En definitive, II taut savoir garder certaines proportions, en
rester aux prlncipes fondamentaux et repousser toutes ces
demandes de deductions qui n'entrent pas dans le concept
et dans le systeme de cette loi.

a

Bundesrat SUch: Wlr sprechen schon so lange von Abzugen; dass ich Sle wieder einmal daran erinnern muss, dass
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wir eigentlich ein Steuergesetz schaffen und im Grunde
genommen Ober Elnnahmen dlskutleren sollten.
Hier muss ich Ihnen empfehlen, den Antrag von Frau Haller
abzulehnen. Er ware nlcht tunllch, denn nach dlesem Antrag
kOnnte belsplelsweise eine Frau, die einen Abzug nach
Artikel 33 Absatz 2 in der HOhe von 5000 Franken macht,
noch 3000 Franken fur die Betreuung von Kindem abzleht.
Mit solchen Abzugen kann man nicht Gerechtigkelt
schaffen.
Stellen Sie sich beispielswelse eine Frau vor, die vielleicht
vier Kinder hat und nlcht berufstitlg ist, sondem dlese vier
Kinder zu Hause erzleht. Dlese Frau 1st zwelfellos auch der
Meinung, sie arbeite etwas. Zwelfellos hiitte sle gelegentllch
auch das BedQrfnls, eine Hllfe zur Klnderbetreuung zu
haben. Aber sie kOnnte tar dlese Haushaltshllfe nlchts abzlehen, well sle keinen Lohn bekommt. Das wiire auch nlcht .
gerecht.
Mit einem Steuergesetz kann man nlcht alles IOsen. lch bitte
Sie deshalb, diesen Antrag abzulehnen.

Abstlmmung- Vote
FOr den Antrag Haller
Dagegen

36Stlmmen
87Stlmmen

Hler wird die Beratung dieses GeschllfteS unterbrochen
Le debat sur cet objet est interrompu
Sch/uss der Sitzung um 2t.25 Uhr
La seance est levee 21 h 25

a
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PrAsldent: Das Wort wird nicht verlangt.
Angenommen- Adopts
Hler wird die Beratung dleses Geschliftes unterbrochen
·
Le dsbat sur cet objet est lnterrompu

83.043

Schluss der Sitzung um 13.10 Uhr
La seance est levee 13 h 10

a
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Reichling, Berichterstatter: Die Beratungen dieses Steuergesetzes sind in dleser Session unterbrochen worden, und
es bestehen gewisse Unsicherhelten hlnslchtllch der Welterberatung. Die Traktandierung in dieser Session war dadurch
behindert, dass Herr Bundesrat Stich wihrend den ersten
belden Wochen entweder im Stiinderat oder im Nationairat
durch das Budget beansprucht war. Deshalb konnte dieses
Gesch&ft in den ersten belden Wochen nicht traktandiert
warden. Durch die dringlichen lnterpellationen traten in der
drltten Woche zusitzliche VerzOgerungen ein.
Drei Fraktionen haben beschlossen, dem Rat die zweijAhrlge Steuerperiode zu beantragen. Diese drei Fraktionen
umfassen zusammen 118 Ratsmltglieder. Es besteht also
durchaus die MOglichkeit, dass der Rat nicht die einjAhrige,
sondern die zweijihrlge Bemessungsperiode beschiiessen
wird. FOr diesen Fall hat die Kommission die Bereiche
Hauptveranlagung, Zwischenveranlagung und Sonderveranlagung nicht vorbereitet, weil die Abstimmungen in der
Kommission In der ersten Lesung sehr deutllch tOr die
einjruirige Veranlagung ausgefallen sind.
lch muss Ihnen deshalb beantragen 1 den vierten Titel «Zeitliche Bemessung• an die Kommission zurOckzuweisen, damlt
wir vor der MArz-5ession als Alternative auch die Fraga der
zweijihrigen Bemessung prOfen kOnnen. Wenn diese im
Mirz beschlossen wOrde, wAren wir sonst vor der gielchen
Situation und mOssten dleses Kapitel auf die Juni-Session
verschleben.
lch beantrage Ihnen deshalb, der ZurOckweisung nur dieses
vlerten Titeis des zweiten Teils zuzustlmmen.
M. Salvlonl, rapporteur: Je dois, avant tout, remercler les
pariementaires pour !'attention et Ia patience avec laquelie
lis ont sulvl ces d6bats. M. le president vous propose pulsque deux groupes lmportants de notre Parlement, a une
forte majorite, ont decide d'accepter Ia taxation bisannuelle
et comme Ia commission n'a pas encore traite les articles
d'adaptation dans le cas d'une decision affirmative - de
decider le renvoi en commission du titre quatrieme, afln que
celie-ci puisse deliberer avant le mois de mars et vous
proposer des alternatives. C'est une proposition qui a pour
but de faclllter les travaux dans le cadre de Ia session de
prlntemps 1988.
Personneliement, je voudrals tout de mAme dire que j'ai ete
tres dl~Qu de Ia fa~n done cette discussion a ete organisee
durant cette session d'hiver, alors qu'un tiers du Parlement
n'avalt pas rec;u ou tres tardlvement Ia documentation.
J'espere que les travaux du mois de mars seront mieux
organises afin que l'on puisse avoir le temps et le loisir de
discuter cette lol lmportante comme il se dolt et non par
tranches, comme ceia a ete le cas pendant cette session.
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tiquement vafable pour !'article 34, fettre f. Etant donne que
fes fettres f et g ont eta biffees, if n'y a plus de difference et fe
texte que fa commission vous propose correspond exactement a cefui du Conseif des Etats.
Angenommen gemass Sesch/uss des Standerates
Adopte seton Ia decision du Conseil des Etats

Fortsetzung - Suite
Slehe Jahrgang 1987, Seite 1730- Voir annee 1987, page 1730

Prisident: Sie haben heute auf Antrag der Fraktionsprasidentenkonferenz beschfossen, die Redezeit auch fur die
Begrundungen von Antragen auf flint Minuten zu beschranken. fch will Sie darauf aufmerksam machen, dass diese
Redezeitbeschrankung nicht gilt fur diejenigen, die einen
Minderheitsantrag zu begrunden haben. Diese Antragsteffer
sind gfeich zu behandeln wie die Kommissionsberichterstatter.
Art. 34
Antrag der Kommission
Bst. a bis d
Zustimmung zum Beschfuss des Standerates
Sst. e
.... Steuern;
Bst. f
die Kosten tar Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstatte;
Bst. g
die Mehrkosten fur Verpffegung ausserhalb der Wohnstatte
und bei Schichtarbeit.

Antrag Feigenwinter
Sst. fund g
Streichen
Antrag Spoerry
Bst. fund g
Streichen
Art. 34
Proposition de Ia commission
Let. a ad
Adherer fa decision du Conseif des Etats
Let. e
.... analogues;
Let. f
Les frais de depfacement entre le domicile et fe lieu de
travail;
Let. g
Le surplus de depenses resultant des repas pris hors du
domicile et du travail par equipes.

a

Proposition Feigenwinter
Let. fetg
Bitter
Proposition Spoerry
Let. f et g
Bitter
Reichling, Berichterstatter: Nachdem Sie bei Artikef 26 dem
Antrag Feigenwinter zugestimmt haben, sind die Buchstaben fund g hinfaffig geworden. Wir steffen Zustimmung zur
standeratlichen Fassung fest, haben aber daruber nicht
mehr zu beraten.
M. Salvloni, rapporteur: L'artlcle 34 a deja ate traite lors de
Ia discussion de fa proposition Feigen'll(inter a f'article 26. If
avait ate admis que Ia decision sur f'article 26 serait automa-

Art. 35 Abs. 1 Bst. a und b
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschfuss des Standerates

Minderheit I
(Vannay, Fehr, Gloor, Jaeger, Nauer, Uchtenhagen, Wagner)
Vom Steuerbetrag warden abgezogen:
a. fUr jedes minderjahrige oder in der beruffichen Ausbifdung stehende Kind, fur dessen Unterhaft der Steuerpflichtige sorgt, 300 Franken;
Minderheit II
(Bundi, Biel, Fehr, Gloor, Nauer, Uchtenhagen, Vannay)
(falls der Antrag der Minderheit I abgefehnt wird)
a..... sorgt, 5000 Franken;
b..... beitragt, 5000 Franken; ....
Art. 35 al. 1 let. a et b
Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer a fa decision du Conseif des Etats

Minorite 1
(Vannay, Fehr, Gloor, Jaeger, Nauer, Uchtenhagen, Wagner)
Sont deduits du montant de f'impOt (sur bordereau):
a. Pour chaque enfant mineur, ou faisant un apprentissage
ou des etudes dont fe contribuabfe assure f'entretien,
300 francs.
Minorite II
(Bundi, Biel, Fehr, Gloor, Nauer, Uchtenhagen, Vannay)
(au cas ou fa proposition de fa minorite I serait rejetee)
a..... f'entretien, 5000 francs;
b..... de fa deduction, 5000 francs; ....
Reichling, Berichterstatter: Zu den Sozialabzugen: Bereits
bei Artikef 9 wurde beschfossen, an der Famifienbesteuerung festzuhaften. Damit fallen die Minderheitsantrage zu
Absatz 1 Buchstabe d und Absatz 2bis weg. Zu entscheiden
ist bel Artikef 35 uber drei Dinge:
Erstens uber den Antrag der Minderheit I (Vannay). Soweit
mir bekannt ist, wird er von Frau Uchtenhagen vertreten. Es
geht urn die Fraga, ob die Soziafabzuge- gemass Mehrheit
- beim steuerbaren Einkommen oder- gemass Minderheit I
- direkt beim Steuerbetrag erfolgen soflen.
Zweitens ist in Absatz 1 zu entscheiden iiber den Eventuafantrag der Minderheit II (Bundi} betreffend die Hohe des
Kinderabzuges, der vom steuerbaren Einkommen gemacht
warden soli: 4000 Franken - gemass Mehrheit - oder
5000 Franken- gemass Minderheit fl.
Sodann ist drittens Qber den Minderheitsantrag zu Absatz 1
Buchstabe c, Minderheit Spoerry, zu befinden. Es geht dort
darum, ob Einzefpersonen, welche mit Kindem zusammenleben und fUr sie sorgen, zum Ledigentarif besteuert warden
soflen, unter Anwendung eines Hafbfamifienabzuges, oder
ob sie gemass Antrag Spoerry zum Verheiratetentarif, bei
Wegfaff eines Halbfamifienabzuges, besteuert werden
soli en.
fch beantrage im Sinne der Klarheit, dass iiber diese drei
Antrage in dieser Reihenfolge, aber separat diskutiert und
entschieden wird. Nach dem wefschen Sprecher soli Frau
Uchtenhagen das Wort zur Begrundung des Minderheitsantrages Vannay erhalten.
M. Salvioni, rapporteur: A I' article 35, com me le rapporteur
de langue allemande vient de vous le dire, if y a trois
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propositions de minorite que l'on traitera dans l'ordre suivant. La premiere emane de Mme Vannay qui demande Ia
deduction de 300 francs du montant de l'impot et non du
revenu. La deuxieme minorite eventuelle, celle de M. Bundi,
dans le cas ou Ia minorite de MmeVannay ne l'emporterait
pas, demande d'augmenter a 5000 francs Ia deduction sur le
revenu pour les enfants a charge. Enfin, Ia troisieme minerite (Mme Spoerry) demande d'appliquer a !'article 36 le
bareme pour epoux, non seulement pour les couples
maries, vivant en menage commun, mais aussi pour les
families monoparentales dont les membres. vivent en
menage commun. Cette modification impliquerait toutefois
de biffer Ia lettre c de !'article 35. Ces trois propositions de
minorite seront dont traitees dans l'ordre ci-dessus et Ia
votation de Ia minorite de Mme Spoerry (biffer Ia lettre c)
vaudra egalement pour Ia modification proposee par cette
minorite a !'article 36.
Frau Uchtenhagen, Sprecherin der Minderheit 1: Kinder sind
wohl etwas vom Schonsten. Das wissen die, die Kinder
haben, Kinder grossgezogen haben oder noch grossziehen.
Aber- was wir aile auch wissen- Kinder kosten relativ vie I
Geld. Wir haben jetzt eine Studie, die an der Universitat
Freiburg gemacht worden ist, die aufzeigt, dass bei einem
Normalverdienereinkommen von 50 000 Franken der
Lebensstandard beim ersten Kind wesentlich absinkt. Damit
diese Kleinfamilie gleich Ieben kann wie vorher, musste sie
24 Prozent mehrverdienen, d. h. 62 000 Franken. Beim zweiten Kind musste·sie ooch einmal19 Prozent mehrverdienen,
d. h. 71 500 Franken, und beim dritten Kind 17 Prozent
mehr: 80 000 Franken. Mit andern Worten: Ein Normalverdienerehepaar mit drei Kindem musste, wenn es gleich
weiterleben wollte wie vorher, statt 50 000 Franken 80 000
Franken verdienen.
Wir reden naturlich immer von Familie; vieles dabei ist
Rhetorik, denn vieles dient letztlich dann eben nicht dem
eigentlichen Kinderhaben und Kindergrossziehen, sondern
dem Ehepaar als solchem oder vor allem den grosseren
Einkommen.
Unser Steuerrecht tragt namlich der Belastung, die durch
Kinder entsteht, sehr wenig Rechnung. Der Kinderabzug
wird vom Steuereinkommen gemacht; das hat zur Folge,
dass je nach der Grosse des Einkommens der Abzug gross
oder klein ist.
lch gebe Ihnen ein paar Beispiele, die allerdings aufgrund
des Bundesratstarifs berechnet wurden. Bei einem steuerbaren Einkommen von 30 000 Franken ist die Entlastung fur
den Kinderabzug 40 Franken, bei einem Einkommen von
50 000 Franken betragt sie bereits 155 Franken und bei
100 000 Franken 520 Franken. Mit andern Worten: Je nachdem, wieviel der Familienvater heimbringt, wird ein Kind mit
40 Franken oder mit 520 Franken abgegolten. Es besteht
also ein enormer Unterschied, der durch die Progressionswirkung entsteht.
Kinder mogen ja etwas mehr oder weniger kosten, je nachdem wie sie aufgezogen werden. Aber gerade heute mit dem
starken Druck zu Konformitat brauchen Kinder eigentlich
immer fast mehr oder weniger das gleiche. Sie haben ihre
Jeans, ihre Sweat Shirts, ihre Turnschuhe, und es kann
keine Rede davon sein, dass Kinder viel, viel billiger zu
stehen kommen, wenn sie in einfachen Verhiiltnissen heranwachsen.
Fur eine Kleinverdienerfamilie ist das Erziehen der Kinder
eine sehr viel grossere Belastung; genau dann aber, wenn
manes sich leisten kann, warden die Steuerabzuge sehrviel
hoher.
Herr Stucky, der bei diesem Problem immer antritt, weist
jeweils darauf hin, dass die Progressionswirkung nicht nur
negativ sein soli bei ErhOhung des Einkommens, sondern
dass auch eine Progressionswirkung bei der Entlastung da
sein soli.
Nun bleibt das ja so bei den anderen Abzugen; ich wurde
zwar bei verschiedenen Abzugen auch ein Fragezeichen
setzen. Aber ganz sicher kann man beim Kinderabzug ein
Fragezeichen setzen. Dort sollte der Gesetzgeber das Kin-
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dererziehen belohnen, einen Anteil an den Kosten tragen:
dieser so lite beim kleineren Einkommen nicht so vh~l kleiner
sein als beim grosseren.
lch ~itte Sie also, dem ursprunglichen Antrag Vannay stattzugeben und so zu zeigen, dass Sie tatsachlich an eine
Familienentlastung denken: Generell sollen pro Kind
300 Franken vom Steuerbetrag abgezogen warden konnen.
Das kostet naturlich etwas. Aber andererseits hat man auf
340 oder 380 Millionen Franken fUr die im Dezember bewilligte sogenannte familienfreundliche Steuerentlastung verzichtet- nur zu eiriem Teil ist sie wirklich familienfreundlich,
zum anderen Teil dientsie eher den mittleren und grosseren
Einkommen - und will sogar die Normaldividende gewahren, obwohl das je nach Besteuerung der juristischen Personen zwischen 240 und 400 Millionen kostet und ganz sicher
nichts mit Familienentlastung zu tun hat.
lch bitte Sie, lhre Liebe zur Familie, die Sie hier an diesem
Rednerpult so haufig betonen, nicht nur rhetorisch zu aussern,.sondern diese Geste vorzunehmen. lm Kanton Baselland zum Beispiel wird der Abzug vom Steuerbetrag bereits
gemacht; dort hat man gemerkt, dass es gerechter ist, wenn
man den Abzug fUr aile gleich gestaltet und dann vom
Steuerbetrag gewahrt.
Bundl, Sprecher der Minderheit II: lch halte hier an meinem
Antrag fest, den ich bei der Diskussion uber den Tarif der
naturlichen Personen in der Herbstsession. vertreten habe.
Meine damaligen Ueberlegungen konnen heute durch eine
inzwischen erschienene wissenschaftliche .Stu die uber die
Familie nur bestatigt und mit zusatzlichen Argumenten
gestutzt werden. Eirie Forschergruppe der Universitat Freiburg kommt in Erfullung eines Postulates unseres Kollegen
Darbellay, Zentralprasident der Pro Familia, zum Schluss,
dass Familien mit mehreren Kindern heute ins Gewicht
fallen den finanziellen Belastungen ausgesetzt sind. Die Ausgaben fur Miete, Ernahrung und Ausbildung sind stark
angestiegen. Der grosste Teil der Haushaltsausgaben
entfallt auf Versicherungen, und da wiegen vor allem die
Krankenkassenbeitrage am schwersten. Betrachtlich fallen
zudem die Aufwendungen fUr Schulung und Erholung ins
Gewicht. Die genannte Studie zeigt auf, dass eine Familia
mit einem Kind Qber 24 Prozent zusatzliches Einkommen
verfugen musste, urn denselben Standard zu erreichen wie
ein Paar ohne Kinder. Fur ein zweites Kind musste der
Zuschuss 43 Prozent und beim dritten Kind 60 Prozent
betragen. Diese Beispiele erklaren die Notwendigkeit einer
gerechten Besteuerung der Familie, was nur heissen kann,
dass die KinderabzQge grosszugig ausgestaltet sein sollen.
Ein paar weitere Zahlen sind von Bedeutung. Von den zirka
1,5 Millionen Ehepaaren in der Schweiz haben nur knapp
zwei Drittel Kinder. Nur jedes fUnfte Paar hat mehr als zwei,
nur jedes zwanzigste Paar mehr als drei Kinder. Eine neueste Erhebung der Eidgenossischen Steuerverwaltung fur die
Periode 1983/1984 zeigt iiberdies, dass die Anzahl der verheirateten Steuerpflichtlgen drastisch abgenommen hat.
Diese Zahlen beleuchten die Situation zur Genuge. Eine
relativ kleine Schicht von Steuerpflichtigen tragt mit den
anfallenden Kosten fUr Erziehung und Ausbildung eine
erhebliche finanzielle Belastung.
Ein weiterer Faktor, der fur unseren Antrag spricht: Eine
Revision des Krankenkassengesetzes durfte Jahre auf sich
warten lassen. Damit bleibt fur langere Zeit noch das ungerechte System mit den Kinderpramien bestehen. Die stets
steigenden Kosten des Gesundheitswesemi belasten zunehmend und nachhaltig die Familien.
Unser Minderheitsantrag wurde zwar einen Steuerausfall
von 100 Millionen Franken verursachen. Dieser ist aber
durchaus gerechtfertigt, vor allem angesichts des Ausfalls
von 365 Millionen Franken mit dam neuen Tarif fUr natiirliche Personen, laut welchem unter anderem auch hohe
Einkommen betrachtlich entlastet werden.
Unser Antrag wurde bedeuten, dass zum Beispiel ein verheirateter Alleinverdiener mit zwei Kindern und einem Einkommen von 50 000 Franken urn 51 Prozent entlastet wurde
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anstatt urn 42 Prozent oder noch weniger, wie
gemass
neuem Tarif vorgesehen ist.
Die Bedeutung dieser Entlastungen bel den niederen Einkommenskategorien dart nicht bagatellisiert werden, auch
wenn es im Einzelfall urn frankenmassig nicht allzu hohe
Betrage geht. Bel mehreren Kindern aber sind diese Erleichterungen bedeutungsvoll.
lch ersuche Sie darum, dem Kinderabzug von 5000 Franken
vom Einkommen gemass Minderheit II zuzustimmen.
Frau Spoerry: lch spreche zuerst zum Antrag Vannay, der
von Frau Uchtenhagen vertreten worden ist, und teile Ihnen
mit, dass die FdP-Fraktion diesen Antrag geschlossen
ablehnt. Der Antrag, die Sozialabziige vom Steuerbetrag
abzuziehen, Jasst sich nicht vereinbaren mit dem stark progressiv ausgestalteten Steuersystem, das wir im Bund
haben. Der Abzug des Sozialabzuges vom Steuerbetrag mag
tauglich sein bei·linearen Satzen oder bel einer schwachen
Progression. So ist es auch zu erklaren, dass frOher verschiedene Kantone dieses System kannten. Aber im Zuge
der Verscharfung der Progression, der Verscharfung des
Tarifs kam man von diesem Sy~tem ab und ging dazu iiber,
die Sozialabziige vom Einkommen abzuziehen. Es sind
heute- wie Frau Uchtenhagen, glaube ich, schon gesagt hat
- einzig die Kantone Baselland und Waadt, welchs den
Abzug vom Steuerbetrag machen. Wollten wir das auch im
Bundessteuerrecht tun, hiitte es die folgenden zwei Auswirkungen:
Zum ersten wiirde der Antrag Vannay dem Bund weitere
Ausfalle von 240 Millionen Franken bescheren. Zum zweiten
hiitte der Antrag Vannay zur Folge, dass weitere 21 Prozent
der Steuerpflichtigen, die es in den Kantonen gibt, aus der
Bundessteuerpflicht entlassen wOrden. Schon haute ist das
Bundessteuerrecht fur die tiefen Einkommen schonend ausgestaltet. Das ist richtig so, das will auch niemand andern,
im Gegenteil. Auch die jetzige Vorlage der Kommission
bringt mit den Tariferleichterungen und mit den Erhohungen der Sozi!ilabzOge beachtliche Entlastungen fUr die niedrigen und die mittleren Einkommen. Es ist eine Fraga des
Masses, wie welt diese Entlastungen gehen konnen.
Wir haben in unserem Land 3,5 Millionen Steuerpflichtige.
Davon sind haute schon nur 2,8 Millionen Oberhaupt dazu
verpflichtet, Bundessteuern zu bezahlen. Also bezahlt schon
heute ein Funftel aller Steuerpflichtigen keine Bundessteuern. WOrden wir den· Antrag Vannay annehmen, so wiirde
sich diese Zahl nochmals urn 700 000 Steuerpflichtige erhohen, und gut 40 Prozent aller Steuerpflichtigen waren aus
der Bundessteuer entlassen. Dies erscheint uns unverhaltnismassig. Die starke Progression im Bundessteuerrecht
sorgt in hohem Masse dafiir, dass die wirtschaftlich Starkeran in diesem Land die Hauptlast der direkten Bundessteuern trag'en. lch erinnere Sie daran, dass rund drei Prozent
der natiirlichen Personen gegen 50 Prozent des gesamten
Steueraufkommens der direkten Bundessteuern erbringen.
Die Aussage Frau Uchtenhagens, dass die Abziige vom
Einkommen der Steuerpflichtigen den hohen Einkommen
mehr bringen wOrden als den Steuerpflichtigen mit tiefen
Einkommen, stimmt dann, wenn man von den absoluten
Zahlen ausgeht, well als Folge des stark progressiven Tarifes die hohen Einkommen ein Vielfaches an Steuern erbringen. Wenn ein Steuerpflichtiger40 000 Franken Einkommen
hat und ein anderer 100 000 Franken, so hat letzterer zweieinhalbmal mehr Einkommen, aber er bezahlt rund dreissigmal mehr Bundessteuernl Wenn man den Abzug dagegen in
Prozenten der Steuerlast gewichtet, fallen die Abziige vom
Einkommen bei den unteren Einkommen vie! starker ins
Gewicht als bel den hohen. So hat die Erhohung des Kinderabzuges, den die Kommissionsmehrheit vorsieht, ganz eindeutig eine progressionsverschiirfende Wirkung. Dies wird
aber akzeptiert. Eine Umkehr des Systems jedoch, indem
man dazu iibergeht, den Kinderabzug vom Steuerbetrag
abzuziehen, wiirde die Belastungsverhaltnisse grundsatzlich andern und wird daher in den Kantonen kaum mehr
prakti?"iert, obwohl die Kantone eine wesentlich flachere
Progression kennan als das Bundessteuergesetz und sich
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dam it das Problem dort nicht mit der gleichen Brisanz stellt.
Wir bitten daher urn Ablehnung des Antrages Van nay beziehungsweise Uchtenhagen.
lch komme zum Antrag Bundi, ErhOhung des Kinderabzuges vom Einkommen auf 5000 Franken. Es ist Herrn Bundi
zuzustimmen: Kinder kosten Geld, und grossziigige Kinderabziige waren und sind erwiinscht. Die von der Kern mission
vorgeschlagene Losung ist meines Erachtens aber grosszugig. Wir haben haute einen Kinderabzug von 2200 Franken;
neu schlagen wir einen Kinderabzug von 4000 Franken vor
und verursachen dam it dem Bund Einnahmenausfalle in der
Grossenordnung von 180 Millionen Franken. Der Antrag von
Kollege Bundi wurde nochmals 100 Millionen mehr kosten.
Es ist eine Fraga des Ausgleiches: Wir mussen den Ausgleich finden zwischen den lnteressen des Steuerpflichtigen
und den Jnteressen des Bundesfiskus, der seine Einnahmen
haben sollte. lch glaube, wir haben eine verniinftige und
vertretbare Losung vorgesehen. Auch hier mochte ich auf
den Vergleich mit den Kantonen hinweisen. Meines Wissens
kennt kein einziger Kanton einen Kinderabzug in der Hohe
von 4000 Franken oder mehr. Die Kinderabzuge in den
Kantonen sind tiefer. Was wir je~ im Bundessteuerrecht
vorsehen, liegt jedenfalls welt iiber dem kantonalen Mittel.
lch binder Meinung, dass dies zu vertreten und richtig ist,
well das Bundessteuerrecht eine so steile Progression hat.
Die Belastung des Steuerpflichtigen resultiert aus dem
Zusammenwirken des Tarifs und der Abziige. Deswegen ist
dieser grossziigige Kinderabzug von 4000 'Franken fur das
Bundessteuerrecht gerechtfertigt. Noch welter zu gehen, ist
von uns aus gesehen der Bundeskasse nicht mehr zuzumuten und wiirde aile geltenden Regelungen in den Kantonen
welt Obertreffen.
Jch bitte Sie daher, auch den Antrag Bundi abzulehnen und
der Kommissionsmehrheit zuzustimmen.
Meler-Giattfelden: lch finde mit Frau Spoerry, dass ein
Abzug von 4000 oder 5000 Franken grossziigig sei. Er ist
aber vor allem ccgrossziigig» fUr Leute mit hohem Einkommen. Dort fallt dieser Abzug massiv ins Gewicht.
Die griine Fraktion stimmt in Zweifelsfallen - im Hickhack
der Parteien, die fur ihre Klientel einstehen .- immer fUr die
sozial Schwacheren. Wir werden deshalb den Antrag Vannay, der von Frau Uchtenhagen dargelegt wurde, unterstiitzen. Wir sind der Meinung, die sozial Schwacheren sollen
ruhig 300 und nicht nur 20 oder 30 Franken pro Kind abziehen konnen. Die Gutverdienenden sollen dann etwas weniger abziehen.
lch bitte Sie, den Minderheitsantrag I zu unterstOtzen.
Reichling, Berichterstatter: Die Begriindung der Antrage

und die Diskussion zeigen deutlich, dass die Steuergerechtigkeit ein ganz unterschiedliches Gesicht erhiilt, je nachdem, ob man Veranderungen des steuerbaren Einkommens
von unten nach oben oder von oben nach unten betrachtet.
·wenn zwei Steuerpflichtige einen Lottogewinn von 5000
Franken machen, findet man es durchaus gerecht, dass das
bel demjenigen mit kleinem Einkommen nur eine geringfiigige Steuererliohung zur Folge hat, wahrend bei demjenigen mit sehr hohem Einkommen praktisch die Halfte dieses
Gewinnes mit Gemeinde-, Staats- und Bundessteuern weggesteuert wird. Wenn aber umgekehrt bel der Beanspruchung des Einkommens der Reiche und der weriiger Einkommensstarke ungefahr gleich grosse Aufwendungen fur
den Unterhalt eines Kindes leisten miissen, findet man die
Progression plotzlich ungerecht. Man ist der Auffassung, ·
der Einkommensstarke und derjenige mit niedrigem Einkommen sollten eine gleiche Steuerentlastung erhalten.
Frau Uchtenhagen hat Ihnen die Zahlen genannt. Wenn ein
Steuerpflichtiger total nur 70, 80 oder 100 Franken Bundessteuern bezahlen muss, niitzt ihm auch ein Abzug von
300 Franken nichts.
Der Antrag Vannay sprengt den Rahmen dieser Steuergesetzrevision. Er lautete in der Kommission zuerst auf einen
Abzug von 500 Franken. Erst als man die Auswirkungen
feststellen konnte, wurde er auf 300 Franken reduziert. Die
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Feige eines solchen Abzugs vom Steuerbetrag "ist, dass
Steuerpflichtige bis zu ·einem Einkommen von 58 000 Franken steuerbarem Einkommen mit zwei Kindem keine Bundessteuern niehr bezahlen mussen. lch muss Herm Kollege
Meier-Giattfelden wirklich fragen: 1st das lhre Absicht, dass
ein MitbOrger mit einem steuerbaren Einkommen von gegen
60 000 Franken an die Aufwendungen des Bundes keine
Steuern mehr bezahlen soli? Das kann wahl kaum der Sinn
dieser Steuervorlage sein. 580 000 Steuerpflichtige warden
mit dem Antrag Vannay aus der Bundessteuerpflicht entlassen. Der Ausfall betragt rund 240 Millionen Franken, wenn
ich das recht in Erinnerung habe.
Man hat eine Alternative berechnet. Wenn der Abzug vom
Steuerbetrag auf 160 Franken festgesetzt wurde, ware das
Ganze ertragsneutral. Es hatte aber eine starke Steigerung
der Steuerprogression zur Feige; unten wOrden viele entiastet, und bel einem Einkommen von uber 50 000 Franken
wurde eine zunehmende Belastung stattfinden.
Die Kommission beantragt Ihnen deshalb, den AntragVannay abzulehnen. lch muss Sie aber auf etwas aufmerksam
machen, das offenbar der Antragstellerin und auch den
Mitunterzeichnern des Minderheitsantrages entgangen ist:
Der Minderheitsantrag Vannay beantragt, die SozialabzOge
generell vom Steuerbetrag in Abzug zu bringen. Dabei wird
nur der Kinderabzug auf 300 Franken begrenzt, wah rend der
Abzug fur erwerbsunfahige und beschrankt erwerbsfahige
Personen auf 4000 Franken gemass Beschluss des Standerates belassen wird.
Wenn Sie dem Antrag Vannay zustimmen, bleiben die Positionen b, allenfalls c - falls der Antrag Spoerry abgelehnt
warden sollte - unverandert und kommen kumulativ zur
Anwendung, was zur Feige hatte, dass 70 bis 80 Prozent
aller Steuerpflichtigen aus der Bundessteuerpflicht entlassen wOrden und die Ausfalle wahrscheinlich Ober 2 Milliarden Franken betragen wOrden. Das hatte beispielsweise zur
Feige - immer vorausgesetzt, die Halbfamilie werde nach
dem Antrag des Bundesrates besteuert, Abzug vom Steuerbetrag 3200 Franken-, dass bis zu 80 000 Franken steuerbarem Einkommen keine Bundessteuern mehr bezahlt warden
mussen.'
Das ist der In halt des Antrages Van nay, wie er auf der Fahne
steht, wie er in der Kommission gestellt wurde. Aber dieser
Tell der Auswirkung ist hier nicht begrundet worden. Es ist
offenbar auch nicht der Wille. Aber so, wie es hier steht,
kann es unmoglich beschlossen werden. Es musste auf aile
Faile ein Vorbehalt gemacht werden, dass ein neuer, noch
zu schaffender Absatz 2bis eingetugt wOrde, namlich fur die
AbzOge fur erwerbsunfahige und beschrankt erwerbsfahige
Personen, allenfalls tar Personen, die mit Kindem zusammenleben. In dieser Form muss der Antrag abgelehnt warden. Die Auswirkungen sind unuberschaubar.
Zum eventuellen Minderheitsantrag, den Herr Bundi
begrlindet hat, 5000 statt 4000 Franken Kinderabzug: Es
stellt sich fur Sie einfach die Fraga, ob Sie zusatzlich
100 Millionen Franken Steuerausfalle beschliessen wollen.
Begrunden kann man wahrscheinlich das eine wie das
andere. Das Steuergesetz dient dazu, unserem Bund fOr
seine vielfaltigen Aufgaben die notwendigen Einkunfte zu
verschaffen. Auf diese Einkunfte sind aile Steuerzahler,
unabhangig der Parteizugehorigkeit, angewiesen. Es kann
nicht unsere Aufgabe sein, den Bundeshaushalt in dieser
nicht mehr zu verantwortenden Weise zu schmalern. Aus
diesem Grunde muss Ihnen die Kommission beantragen,
auch den Minderheitsantrag II als Eventualantrag abzulehnen.
M. Salvioni, rapporteur: La proposition de Mme Vannaycom me je l'ai deja dit- demande une deduction du montant
de l'impOt. Or, dans notre systeme fiscal, il est acquis que
l'on precede a une determination de l'impOt de fac;on progressive et que I' on tient compte de Ia capacite financiere et
fiscale du contribuable en operant des deductions sur le
revenu. Ce systeme se tient s'il est applique de fac;on coherente. Le revenu est done reduit pour tenir compte de
certains facteurs et sur ce revenu reduit, appele montant
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imposable, on preleve les impOts en·appliquant un certain
bareme. Cette deduction s'ecarte du systeme en vigueur et
causerait des inegalites qui ne .pourraient pas etre resolues.
II faudrait- done passer completement a !'autre systeme,
c'est-a-dire, calculer l'impOt sur le revenu total et faire des
deductions du montant de l'impOt pour tenir compte de
certaines situations. On pourrait ainsi regler de fac;on raisonnable et harmonieuse le systeme fiscal. Mais en aucun
cas on peut demander une deduction sur le montant de
l'impOt dans une seule situation, sans causer des inegalites
imprevisibles.
Pour votre information, je peux vous dire que le canton de
Zurich avait examine attentivement. cette possibilite et l'a
finalement rejetee en disant que le systeme de progressivite
des baremes etant !'expression adequate du principe de
!'imposition salon Ia capacite contributive, II y a egalement
lieu d'admettre !'exclusion de Ia quote-part non disponible
du revenu de Ia base de calcul et que Ia deduction faite sur
le montant de l'impOt ne rentrait pas dans ce systeme.
Quelles seraient les consequences si l'on acceptait Ia proposition de Mme Vannay? II y en a deux. Tout d'abord les
consequences que !'administration a calculees et aussi
celles qui ne l'ont pas eta car Ia proposition de Mme Van nay
contient probablement une erreur qui n'a pas eta remarquee, meme pas par les signataires de cette proposition. Si
I' on accepte Ia deduction de 300 francs du montant de
l'impot, II y aurait, comma consequence a Ia lettre a, Ia perte
supplementaire de 140 millions de recettes fiscales. L'assujettissement commencerait, chez un contribuable marie
avec un seul revenu ayant deux enfants, lorsque le revenu
brut du travail est superieur a 58 000 francs. Nous aurions
done, au-dessous de ce montant, des «Gratisburger» pour
ce qui concerne l'impot federal. Actuellement, le seuil est de
35 700 francs. Au niveau federal, environ 21 pour cent de
taus les contribuables, c'est-a-dire sao 000 contribuables,
ne seraient plus imposes. L'allegement fiscal supplementaire pour les contribuables disposant d'un revenu brut du
travail inferieur a 94 000 francs, et charge accrue pour les
revenus plus importants, ces donnees se rapportant aux
epoux dont un seul exerce une activite lucrative ayant deux
enfants.
En regardant votre depliant, vous remarquerez que Ia proposition de Mme Van nay modifie le paragraphe 1 de Ia maniere
suivante: « .... sent deduits du montant de l'impat (sur bordereau)» au lieu du texte du Conseil federal qui disait «.... sent
deduits du revenu», Pour ce qui est de Ia lettre a, on dit
«.... pour chaque enfant mineur, ou faisant un apprentissage
ou des etudes dent le contribuable assure l'entretien,
300 francs». Toutefois, les lettres b et c seraient aussi sous
l'alinea 1 qui dit: «.... sent deduits du montant de l'impot».
Done on devrait deduire de ce montant encore 2000 francs
pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activite a charge et 3000 francs pour les
contribuables veufs, separes, divorces ou celibataires. C'est
evidemment une erreur dans Ia preparation de cette proposition de minorite qui aurait dO etre corrigee mais qui a ete
remarquee seulement recemment. Toutefois, si l'on votait Ia
proposition Vannay on aurait comme consequence une
parte probable de 1 a 2 milliards de francs de recettes et on
arriverait a Ia situation que, probablement, 70 a 80 pour cent
des contribuables seraient exemptes sur le plan federal.
C'est une consequence absolument inacceptable et c'est Ia
raison pour laquelle Ia commission vous propose de rejeter
Ia proposition de minorite Vannay.
Pour ce qui est de Ia proposition de minorite Bundi (done
une proposition eventuelle au cas ou Ia proposition Vannay
ne serait pas acceptee), M. Bundi demande d'augmenter de
4000 a 5000 francs Ia deduction pour enfant. Toute opinion
est honorable et respectable, mais on joue ainsi avec Ia
surenchere. La commission etait arrivee ace chiffrede 4000
francs avec un raisonnement precis. On etait passe de 2000
francs actuels pour tenir compte de Ia depreciation de Ia
monnaie, et on en etait arrive a une somme de 4000 francs
qui tenait genereusement compte de cette depreciation. On
demande maintenant d'augmenter Ia deduction a 5000
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francs, mais pourquoi pas 5500 ou 6000. francs~. tout est
possible! II est de notre devoir de vous rendre attentifs au
fait que, s'il y a un raisonnement a Ia base de ce chiffre de
4000 francs, il n'en va pas de m~me pour le chiffre de 5000
francs, si ce n'est le desir d'aller au-dela de 4000 francs, ce
qui couterait a Ia Confederation 100 millions de francs chaque annee. Je pense que, si l'on en reste a Ia proposition de
Ia commission, on accepte una solution qui est genereuse,
qui tient compte de !'evolution de Ia situation, mais je ne
pense pas qu'il soit raisonnable d'accepter una proposition
de 5000 francs, qui n'est fondee que sur de bans sentiments,
et qui couterait a Ia Confederation 100 millions, ce qui n'est
pas acceptable.
C'est Ia raison pour laquelle votre commission vous propose
de rejeter egalement Ia proposition minoritaire eventuelle de
M. BuncH.
Prisldent: Frau Uchtenhagen hat das Wort fur eine kurze
personllche Erklarung.

Frau Uchtenhagen: lch habe den Antrag Vannay iibemommen. lch muss sagen, Herr Prasident, Sie waren ja in dieser
Kommission die ganze Zeit dabei, und es ist das erste Mal,
dass Sie diesen Einwand bringen. Seinerzeit hat Frau Vannay natiirlich nur die Kinderabziige gemeint, das heisst, man
miisste den Text hier andern. Es ware eigentlich lhre Aufgabe gewesen, anstelle Ianger ideologischer Ausfuhrungen
sachlich zu erkliiren, wie dieser Antrag gemeint war. Man
musste sagen: FOr jades minderjiihrige oder in beruflicher
Ausbildung stehende Kind, fOr dessen Unterhalt dar Steuerpflichtige sorgt, konnen 300 Franken vom Steuerbetrag
abgezogen warden, und die anderen Abzuge musste man
unter dem Titel «Vom Einkommen warden abgezogen» auffiihren. Wir haben nie etwas anderes diskutiert in dar Kernmission. Wir haben es zweimal diskutiert. Herr Prasident, Sie
hiitten es damals Frau Vannay sagen konnen.
Bundesprasident Stich: Mindestens eines ist jetzt klar:
Wenn Sie dam Minderheitsantrag zustimmen, gilt das nur
gerade fOr Absatz a, den Abzug vom Steuerbetrag, Abzug b
hingegen wOrde weiterhin vern Einkommen gemacht
werden.
Der Antrag Vannay hatte den Vorteil, dass dar Bund bei
jedem Steuerpflichtigen auf gleichviel Geld verzichtet, unbekOmmert um seine Einstufung. Er hat den sehr grossen
Nachteil, dass er zusatzliche Kosten von 240 Millionen Franken verursacht, d. h. 240 Millionen zusatzliche Ausf~Uie bei
den Steuem. Das ist ein Betrag, den wir uns hier nicht
leisten konnen, den wir uns aber auch bei den juristischen
Personen nicht leisten kennan.
Aus diesem Grunde muss ich Sie bitten, den Antrag Vannay
abzulehnen. Er bringt zu grosse Ausfalle. Es ist bereits
gesagt worden, wie die Entwicklung ware. Verheiratete
Alleinverdiener mit zwei Kindem wOrden bis zu 94 000 Franken entlastet. Das geht also relativ wait. Bruttoarbeitseinkommen unter 58 000 Franken waren bei zwei Kindem auch
wieder steuerfrei.
Der Eventualantrag bedeutet ebenfalls einen zusatzlichen
Steuerausfall von etwa 100 Millionen Franken. Dabei muss
man bedenken, dass der Bundesrat ursprOnglich einen
Abzug von 2000 Franken vorgeschlagen hat. Die Kommission und dar Standerat sind auf 4000 Franken gegangen.
Der Bundesrat hat sich hier angeschlossen, aber weitere
Entlastungen scheinen uns nicht moglich zu sein.
Deshalb bitte ich Sie, den Antrag Vannay sowie den Eventualantrag abzulehnen.
Abstimmung - Vote
Eventual/- A titre pre/iminaire
Fur den Antrag dar Mehrheit
FOr den Antrag der Minderheit I

110Stimmen
49Stimmen

Definitiv- Definitivement
FOr den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderheit II

109 Stimmen
51 Stimmen
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Art. 35 Abs. 1 Bst. c
Antrag der Kommission
Mehrheit
.... bestreiten, 3200 Franken ....
Minderheit
(Spoerry, Blunschy, Coutau, Eisenring, Feigenwinter, Muller-Wiliberg, Nebiker, SchOie, Stucky, Uchtenhagen)
Streichen

Art. 35 al. 1 let. c
Proposition de Ia commission
Majorite
.... l'essentiel, 3200 francs.
Minorite
(Spoerry, Blunschy, Coutau, Eisenring, Feigenwinter, MUIIer-Wiliberg, Nebiker, Schule, Stucky, Uchtenhagen)
Bitter

Frau Spoerry, Sprecherin dar Minderheit: Dar Mlnderheitsantrag zu Artikel 35 Litera c kann nur im Zusammenhang mit.
dam Minderheitsantrag zu Artikel 36 Absatz 2 gesehen warden. Er ist nur dann sinnvoll, wenn auch der Minderheitsantrag bei Artikel 36 angenommen wird.lch gestatte mir daher,
die belden Antrage miteinander zu begrOnden.
Worum geht es? Wir haben in Artikel 23 Litera f gemiiss
Antrag des Bundesrates entschieden, dass aile Alimente diejenigen fur die Kinder und diejenigen fOr den Ehegattenbairn leistenden Ehegatten abziehbar und beim Empfiinger
steuerbar sein sollen. Nach Vorschlag des Bundesrates sollen aber die Alleinerziehenden, die mit Kindem im gleichen
Haushalt zusammenleben, dem Alleinstehendentarif unterstellt sein und dafur den Abzug von 3200 Franken beanspruchen dOrfen, wie er in Artikel 35 Litera c vorgesehen ist.
Die belden Minderheitsantrage gehen einen anderen Wag.
Wir wollen die Alleinerziehenden mit Kindem im gleichen
Haushalt gleich behandeln wie eine · Familia mit belden
Elternteilen. Wir wollen Ihnen also den Tarif fur Verheiratete
zugestehen. Damit wird aber der Abzug gemiiss Artikel35
Litera c Oberflussig. Auch wenn wir diesen Abzug gemass
Artikel 35 Litera c streichen, ist die Variante der Minderheit
fur die Alimentenempfanger gOnstiger als der Vorschlag des
Bundesrates. lch kann das an einem Beispiel aufzeigen.
Eine alleinerziehende Frau mit zwei Kindem und einem
Gesamteinkommen von 45 000 Franken wurde nach dar
bundesratlichen Fassung 354 Franken an Bundessteuern
aufbringen mOssen, nach der Variante der Minderheit dagegen nur 278 Franken. FOr den alimentenpflichtigen Ehemann resultiert aber aus belden Varianten die gleiche Steuerlast. Man muss sich vor Augen halten, dass dar Uebergang
zur Besteuerung aller Ali mente fur den Leistungsempfanger
gegenOber dem heutigen Recht eine Verschlechterung
bedeutet. Das ist nicht wegzudiskutieren. Das Konzept des
Minderheitsantrages versucht, diese Verschlechterung zu
mildem, und erreicht es auch. lch bitte Sie daher, dem
Minderheitsantrag Spoerry zu Artikel35 Litera c und gleichzeitig dem Minderheitsantrag zu Artikel 36 Absatz 2 im Interesse des Leistungsempfangers zuzustimmen.
Wenn ich das Wort habe, mochte ich auch gleich priizisieren, dass zu Artikel 36 Absatz 2 ein Antrag von Kollege
Fischer-Sursee vorliegt. Dieser Antrag will inhaltlich genau
das gleiche wie dar Minderheitsantrag I auf dar Fahne, ist
aber redaktionell eindeutig besser ausgestaltet. lch ziehe
daher meinen Minderheitsantrag auf der Fahne zu Artikel 36
Absatz 2 zugunsten des redaktionell verbesserten Antrages
Fischer-Sursee zurOck und bitte Sie, dem Minderheitsantrag I zu Artikel 36 Absatz 2 mit der redaktionellen Verbesserung von Herrn Fischer zuzustimmen.
Flscher-Sursee: lch spreche hier auch gleich zu meinem
Antrag zu Artikel36 Absatz 2. Dieser Antrag will das gleiche
wie die Minderheit I, die von «Halbfamilie» spricht. Dieser
Begriff ist im Steuergesetz nirgends definiert. Halbfamilien,
d. h. Personen, die im gleichen Haushalt zusammenleben,
sind in verschiedenen Variationen denkbar. lch habe daher .
den Begriff umschrieben, um dem Missbrauch vorzubeu-
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gen: Dar Verheiratetentarif ist nur gerechtfertigt, wenn dar
Steuerpflichtige mit untersti.itzungsbedi.irftigen Personen
zusammenlebt und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreitet.
In meinem Antrag habe ich zum Tail die Formulierung des
Bundesrats, wie er sie in Artlkel 35 Buchstabe c braucht,
aufgenommen. Sachiich ist es gerechtfertigt, dass bel diesam Kreis dar Personen dar Verheiratetentarif angewendet
wird. Es ist stossend, dass dar Oberlebende Ehegatte nach
dam Tode seines Partners wieder zum Ledigentarif besteuert wird, wenn er mit untersti.itzungsbedOrftigen Personen
die Familiengemeinschaft fortsetzt. Das gleiche gilt fi.ir die
geschiedenen Ehegatten. In belden Fallen ist die wirtschaftliche Situation meistens schlechter.
Aus sozialen Grunden ist fOr iedige Steuerpflichtige mit
unterstOtzungsbedOrftigen Kindern dar Ehegattentarif
gerechtfertigt, da diese ohnehin nicht auf dar Sonnenseite
stehen, aber die gleichen Aufgaben wie Verwitwete und
Geschiedene mit Kindern zu erfOIIen haben. Moglicherweise
wird dar Einwand erhoben, dass man damit allenfalls auch
die Konkubinatspaare begi.instige, wenn sie Kinder haben.
Dazu ist zu bemerken, dass bel den Konkubinatspaaren
grundsatzlich die getrennte Besteuerung erfolgt und dass
nur ein Partner- in dar Regel die Mutter- den Ehegattentarif beanspruchen kann. Zudem ist zu beachten, dass ja nicht
das Konkubinatsverhaltnis Anrecht auf den Verheiratetentarif gibt und diesen Anspruch auslost, sondern das Kind, das
vorhanden ist.
Wenn wir das beachten, ist es aus sozialen GrOnden
gerechtfertigt, dass wir fOr aile genannten Personen den
Verheiratetentarif anwenden.

Reichling, Berichterstatter: Sie ersehen aus dar Fahne, dass
dar Minderheitsantrag fast von dar Halfte dar Kommissionsmitglieder unterstOtzt wird. Dar Entscheid dar Kommission
war also nicht so eindeutig. Es ist eine Fraga dar eigenen
Ueberlegung, welcher Losung man den Vorzug geben willob eine Einzelperson, welche eigene Kinder betreut, als
ledig mit Kindem behandelt warden soli oder als Tell einer
Familia.
Handelt es sich um eine Witwe mit ihren Kindem, dann ist es
schon etwas merkwi.irdig, wenn von dar bisherigen Verheiratetenbesteuerung plotzlich auf die Ledigenbesteuerung
Obergegangen warden muss. Umgekehrt ist es vielleicht
storend, wenn eine ledige Frau mit Kindem zum Verheiratetentarif besteuert wird.
Beida Moglichkeiten haben etwas fOr sich. Das geht auch
daraus hervor, wie die Kantone dieses Problem bewaltigt
haben. Neun Kantone kennan einen Abzug fOr alleinstehende Personen mit Kindem. Sachs Kantone, namlich
ZOrich, Zug, Solothum, Baselland, Tassin und Genf, haben
die Losung gewahlt, wie sie hier von Frau Spoerry vertreten
wird, wahrenddem drei Kantone, Basei-Stadt, Schaffhausen,
St. Gallen, die bundesratliche Losung eines Halbfamilienabzuges kennan. Wenn wir unseren Blick auf !;lie Steuerharmonisierung ausrictJten, konnen wir also nicht ganz eindeutig
sagen, dar eine Antrag passe nicht, der andere sei besser;
der Antrag Spoerry wOrde zwar eher mehr Kantone vereinlgen, die diese Losung schon haben.
Dar Antrag Spoerry soli Ausfalle in dar Hohe von 10 Millienan beinhaiten.
Der Antrag Spoerry hat vielleicht einen unschOnen Aspekt:
Konkubinatspaare konnen dann plotzlich aus zwei Halbfamilien bestehen, und das, was man eigentlich immerwollte,
dass sie je zum Ledigentarif besteuert warden, ist hinfallig,
sobald bel einem solchen Konkubinat Kinder vorhanden
sind. Es ist tatsachlich haute nicht mehr ausgeschlossen,
dass dar Mann und die Frau in einem solchen Konkubinat
Kinder zu betreuen haben. Das ist ein negativer Aspekt!
Aber ich sage noch einmal: So eindeutig kann ich mich im
Namen dar Kommission nicht fOr die eine oder andere
Variante aussprechen. Aber die Kommissionsmehrheit- zu
dieser gehOre auch ich - stimmt dam Bundesrat zu.
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M. Salvlonl, rapporteur: La proposition Spoerry a trouve Ia
commission assez partagee. La majorite a decide toutefois
de ne pas accepter cette proposition. La raison de ce refus
ne dolt pas etre recherchee dans Ia parte fiscale que comporterait cette proposition (qui serait de 10 millions, done
relativement faible par rapport a callas qui ont deja ete
decidees ou qui vent l'etre), mais plutOt dans un souci de
coherence. Com me vous Ia savez, Ia commission, et ensuite
le Parlement, puisque vous y avez aussi adhere, ont decide,
en suivant une invitation du Tribunal federal - car pour le
Parlement le Tribunal federal ne dispose que d'un pouvoir
indicatif et non decisionnel-le Parlement avait done decide
de changer las baremes pour les couples maries et pour les
contribuables seuls, afin d'evlter une situation par trap defavorabie aux personnes mariees: dans le cas de deux persennas vivant en concubinage et disposant de deux ravenus, l'impOt etait inferieur a celui que paierait un couple ou
las deux conjoints travaillent et gagnent ie. meme salaire.
Pour eviter cette situation peu satisfaisante, Ia commission
d'abord, le Conseil national, puis le Conseil des Etats ont
decide un changement de bareme, qui entrera en vigueur au
1er janvier de l'annee prochaine. On voulait ainsi eviter de
penaliser les couples maries par rapport aux concubins.
Or, Ia proposition Spoerry va reintroduire cette situation
dans le droit, car si le bareme pour las couples maries dolt
etre applique aux families monoparentales (c'est-a-dlre aux
families constituees d'une seule personne, veuve ou divorcee, qui compte des enfants et vit en concubinage, ce qui
est tout a fait legitime), ce couple Mneficiera d'une deduction et sera done mieux place par rapport aux couples
maries. C'est done a men avis un souci de coherence qui a
incite Ia commission a ne pas accepter cette proposition qui
nous ramenerait a Ia situation anterieure ou las couples non
maries jouissaient d'une situation fiscale plus favorable que
las couples maries. C'est Ia raison pour laquelle, tout en
soulignant que Ia commission etait partagee at qu'une forte
minorite etait favorable aIa proposition de Mme Spoerry, Ia
commission a decide de ne pas accepter cette proposition,
et je vous propose egalement de Ia rejeter.

Bundesprasident Stich: Hier haben wir eine Entscheidung,
die sowohl Artikel 35 Buchstabe c wie dann auch Artikel 36
Absatz 2 betrifft. In Artikel 36 haben wir den Doppeltarif- fOr
Ledige einerseits, fOr Verheiratete andererseits. Wenn Sie
diesen zweiten Tarif ansehen, dann stall en Sie fest, dass der
Tarif fOr Verheiratete grundsatzlich tiefer ist als fOr Ledige.
Die BegrOndung dafOr liegt darin, dass im einen Fall beim
gegebenen Einkommen eine Person davon Ieben muss und
im andem Fall zwei Personen ..Deshalb haben Verheiratete
hier einen billigeren Tarif.
Frau Spoerry mochte mit ihrem Antrag erreichen, dass man
den Abzug fOr unterstOtzte Personen, wenn nur eine Person
fOr sie aufkommt, streicht und dafur dann den Verheiratetentarif zur Anwendung bringt. Das mag etwas fOr sich
haben, aber sachlich ist es nicht gerechtfertigt, denn sachlich muss man unterscheiden zwischen einer Familia; die
aus zwei Partnem besteht, und dar Einzelperson, die ein
Einkommen fOr sich allein hat. Wenn eine unterstOtzte Person hinzukommt, gewahrt man dar Einzelperson eine
Reduktlon von 3200 Franken. Diese Losung ist durchaus
korrekt; sie entspricht dam Prinzip dar Gerechtigkeit, und
wir sollten es auch hier aufrechterhalten!
Auf die besondem Verhaltnisse, auf die dar Kommissionsprasident hingewiesen hat-es sind die Konkubinatspaare-,
mochte ich nicht eingehen; aber die Bemerkung war natOrlich richtig. Nachdem man eine so grosse Uebung veranstaltet hat, um eben die Verheirateten besserzustellen, sollte
man nicht, wenn Kinder vorhanden sind, wieder andere
Losungen, andere Wage suchen.
lch bitte Sie deshalb, dam Bundesrat zuzustimmen und den
Antrag von Frau Spoerry abzuiehnen.
Abstimmung- Vote
FOr den Antrag dar Mehrheit
FOr den Antrag dar Minderheit

15Stimmen
107 Stimmen
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Art. 35 Abs. 1 Bst. d
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Mlnderheit
(Uchtenhagen, Bundl, Fehr, Gloor, Jaeger, Nauer, Vannay)
d. fOr Ehegatten, die in rechtlich und tatsachlich ungetrennter Ehe Ieben, wenn nur einer von Ihnen erwerbstatig ist,
4000 Franken.
Art. 35 al. 1 let. d
Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Mlnorite
(Uchtenhagen, Bundi, Fehr, Gloor, Jaeger, Nauer, Vannay)
d. Pour les epoux qui vivant en menage commun, lorsqu'un
saul d'entre eux exerce une activite lucrative, 4000 francs.
Prisldent: Bel Buchstabe d entfailt der Minderheitsantrag
Uchtenhagen. Sie haben den Grundsatzentscheid frOher
gefiillt.

Angenommen gemass Antrag der Mehrheit
Adopte seton Ia proposition de Ia majorite
Art. 35 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 35 al. 2
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 35 Abs. 2bis
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
' Minderheit
(Uchtenhagen, Bundi, Fehr, Gloor, Jaeger, Nauer, Vannay)
Bel getrennter Besteuerung der Ehegatten (Art. 9 Abs. 1)
warden die SozialabzOge beim grOsseren Einkommen berOcksichtigt.
Art. 35 al. 2bls
Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Minorite
(Uchtenhagen, Bundi, Fehr, Gloor, Jaeger, Nauer, Vannay)
Lorsque les epoux font !'objet d'imposition separee (art. 9,
1er al.), les deductions sociales sont defalquees du revenu le
plus eleva.
Prisldent: Der Antrag der Minderheit entfailt.

Angenommen gemass Antrag der Mehrheit
Adopte seton Ia proposition de Ia majorite
Art. 35 Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 35 al. 3
proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art.. 36 Abs. 1
Antrag der Kommission
Die Steuer fOr ein Steuerjahr betragt:
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- bis 8300 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 18 100 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 23 700 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 31 600 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-f0r41 500 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 44 700 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 59 300 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 77 100 Fr. Einkommen
undfurjeweitere100 Fr. Einkommen
-fOr 100 800 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 432 400 Fr. Einkommen
-fOr 432 500 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen

0 Fr.
0.77 Fr.
75.45 Fr.
0.88 Fr. mehr
124.70 Fr.
2.64 Fr. mehr
333.25 Fr.
2.97 Fr. mehr
627.25 Fr.
5.94 Fr. mehr
817.30 Fr.
6.60 Fr. mehr
1780.90 Fr.
8.80 Fr. mehr
3347.30 Fr.
11.00 Fr. mehr
5954.30 Fr.
13.20 Fr. mehr
49 725.50 Fr.
49 737.50 Fr.
11.50 Fr. mehr

Art. 36 al. 1
Proposition de Ia commission
L'impot dO pour une annee fiscale s'eleve:
- jusqu'a 8300 fr. de revenu, a
0 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
0.77 fr.
- pour 18 100 fr. de revenu, a
75.45 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
0.88 fr. de plus
- pour 23 700 fr. de revenu, a
124:70 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
2.64 fr. de plus
- pour 31 600 fr. de revenu, a
333.25 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
2.97 fr. de plus
- pour 41 500 fr. de revenu, a
627.25 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
5.94 fr. de plus
-pour 44 700 fr. de revenu, a
817.30 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
6.60 fr. de plus
1780.90 fr.
- pour 59 300 fr. de revenu, a
8.80 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
3347.30 fr.
-pour 77 100 fr. de revenu, a
11.00 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
5954.30 fr.
-pour 100 800 fr. de revenu, a
13.20 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
49 725.50 fr.
- pour 432 400 fr. de revenu, a
49 737.50 fr.
-pour 432 500 fr. de revenu,
11.50 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,

a

Reichling, Berichterstatter: Der von der Kommission beantragte Tarif wurde bereits im Zusammenhang mit dem
Sofortprogramm zur steuerlichen Entlastung der Familien in
der tetzten September-Session diskutiert und gutgeheissen.
Die Kommission hat verschiedene TarifmOglichkeiten
geprOft. Schliesslich hat sich derjenige Tarif durchg~etzt,
watcher schon im Standerat du rch Herrn Ducret eingereicht,
dort aber nicht durchgebracht wurde. lm Hinblick auf die
Akzeptanz des ganzen Gesetzes beim Volk haben fotgende
Uebertegungen zu diesem Tarif gefOhrt:
Der Doppeltarif soil eine optimale Entlastung der Ehepaare
gegenOber den Konkubinatspaaren herbeifuhren. Diesem
Ziel kommt der vorgeschlagene Tarif sehr nahe. Eine vollstandige Angleichung ist allerdings nicht mOglich, well
sonst zu hohe Steuerausfiille in Kauf genommen warden
mOssten oder die Ledigen, seien es junge Leute oder Rentner, zum Ausgleich starker belastet warden mOssten. Die
totale Angleichung 1st nicht mOgtich wegen der starken
Progression der direkten Bundessteuer. Der vorgeschtagene Tarif hat zur Folge, dass keine Kategorie der Steuerzahler durch das neue Gesetz mehr belastet warden soil als
gemass der heutigen Ordnung. Die Progression der direkten
Bundessteuer, welche ausserordentlich steil verlauft, soil
gemindert, d. h. der Anstieg abgeflacht warden. Die Steuerausfalle, welche durch die Erleichterung fOr die Ehepaare
ohne Mehrbelastung der Ledigen entstehen, lassen sich
verkraften. Sie warden ausgeiOst durch das im September
beschlossene Sofortprogramm und bringen deshalb keine
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zusAtzlichen Ausfalle mehr. Diese betragen etwa 140 Milllonen Franken mehr als gegenuber dem 'vom Standerat
beschlossenen Tarif.
Zu Artikel 36 ist noch zu sagen, dass Sie der Minderheit
Spoerry bereits zugestlmmt haben; denn es war ja nicht die
Absicht, fOr Allelnstehende diesen Abzug einfach wegfallen
· zu lassen. Frau Spoerry hat ihren Wortlaut zugunsten des
Antrages Fischer-Sursee zurOckgezogen. lnhaltlich sind die
Antrage identisch. Der Antrag Fischer-Sursee bringt aber
eine Definition der Halbfamilie, well im Artikel 35 dieser
Passus wegfallt.
lch bin der Auffassung, Ober den Antrag Fischer salle nicht
mehr abgestimmt warden. Er hangt mit.dem Antrag Spoerry
zu Artikei 35 zusammen.
lch bitte Sie im Namen der Kommission, dem Antrag der
Kommission zuzustimmen. lch bin selbst nicht im Bilde, ob
der Bundesrat noch an seinem Tarif festhiilt oder nicht. Sie
warden das von Herrn Bundesprasident Stich selbst erfahren.
M. Salvlonl, rapporteur: A I' article 36, il est question des
baremes. La commission a propose le bareme soumis au
Conseil des Etats par Ia minorite Ducret/Hefti, et qui a ate,
pour finir, accepte par Ia majorite de Ia commmission. Les
caracteristiques de ce bareme n'entrainent pas d'aggravation pour aucune categorie de contribuables. II a ate accepte
au cours de Ia discussion de Ia session d'automne, et il
entrera en vigueur le 1er janvier de l'annee prochaine.
Les partes causees par ce bareme qui, naturellement,
entraine une diminution des imp6ts, ont ate jugees suppertables. On a voulu diviser le bareme en deux parties: d'un
cOte un bareme pour les contribuables celibataires et de
l'autre un bareme pour les contribuables maries, pour les
epoux vivant en menage commun. Maintenant, par Ia votation a laquelle vous venez de proceder, vous avez accepte
d'inclure dans le bareme le moins rigoureux m~me les
families monoparentales. C'est done une frange plus importante des contribuables qui p,ourra beneficier de ce
deuxieme bareme.
En ce qui· concerne Ia proposition Spoerry, elle a deja ate
soumise a votation. Vous avez done tranche ce problema.
C'est pourquoi au nom de Ia commission, je vous invite a
accepter le bareme que l'on vous propose.
Bundesprasident Stich: Sie haben zum Tarif bereits im
Sofortprogramm Stellung genommen. lch habe dort gesehen, welchen Stellenwert der Bundesrat hat, wenn er eine
solche Vorlage vertritt. lch mochte die Haupter meiner Lieben nicht ein zweites Mal zahlen lassen. lch verzichte auf
einen Antrag.

Angenommen - Adopte

Art. 36 Abs. 2
Antrag der Kommission
Mehrheit
FOr verheiratete Personen, die in ungetrennter
betragt die jahrliche Steuer:
- bis 16 200 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-f0r29100 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fUr 33 400 Fr. Elnkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 43 100 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 51 700 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 59 200 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 65 700 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Elnkommen
-fur71100 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen

Ehe Ieben,

0 Fr.
2
3
4
5
6
7
8

1 Fr.
129 Fr.
Fr. mehr
215 Fr.
Fr. mehr
506 Fr.
Fr. mehr
850 Fr.
Fr. mehr
1225 Fr.
Fr. mehr
1615 Fr.
Fr. mehr
1993 Fr.
Fr. mehr

-fOr 75 460 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-tar 78 600 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 80 800 Fr. Einkommen
und fOr je weltere 100 Fr. Einkommen
-f0r81900 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 83 000 Fr. Einkommen
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
-fQr512 800 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen

2337 Fr.
9 Fr. mehr
2625 Fr.
10 Fr. mehr
2845 Fr.
11 Fr. mehr
2966 Fr.
12 Fr. mehr
3098 Fr.
13 Fr. mehr
58 972 Fr.
11.50 Fr. mehr

Minderheit I
(Spoerry, Blunschy, Coutau, Eisenring, Feigenwinter, MOl·
ler-Wiliberg, Nebiker, SchQie, Stucky, Uchtenhagen)
FOr Ehepaare, die in ungetrennter Ehe Ieben, und fur Halbfamilien, die im gleichen Haushalt zusammenleben, betrilgt
die jahrliche Steuer:
Minderheit II
(Uchtenhagen, Bundi, Fehr, Gloor, Jaeger, Nauer, Vannay)
Streichen
Antrag Fischer-8ursee
(zum Minderheitsantrag I)
FOr Ehepaare, die in ungetrennter Ehe Ieben, und fOrverwitwete, getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindern oder unterstatzungsbedurftigen
Personen im gleichen Haushalt zusammenleben und deren
Unterhalt zur Hauptsache bestreiten, betragt die jahrllche
Steuer:
Art. 36 al. 2
Proposition de Ia commission
Majorite
Pour les epoux vivant en menage commun, l'impOt annuel
s'eleve:
0 fr.
- jusqu'a 16 200 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
1 fr.
129 fr.
-pour 29 100 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
2 fr. de plus
- pour 33 400 fr. de revenu, a
215 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
3 fr. de plus
-pour 43100 fr. de revenu, a
506 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
4 fr. de plus
850 fr.
- pour 51 700 fr. de revenu, a
5 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
1225 fr.
- pour 59 200 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
6 fr. de plus
1615 fr.
-pour 65 700 fr. de revenu, a
7 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
1993 fr.
- pour 71 100 fr. de revenu, a
8 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
2337 fr.
- pour 75 400 fr. de revenu, a
9 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
2625 fr.
-pour 78 600 fr. de revenu, a
10 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
2845 fr.
- pour 80 800 fr. de revenu, a
11 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plt~s,
2966 fr.
-pour 81 900 fr. de revenu, a
12 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
3098 fr.
- pour 83 000 fr. de revenu, a
13 fr. de plus
. et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 512 800 fr. de revenu, a
58 972 fr.
11.50 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,

Minorite 1
(Spoerry, Blunschy, Coutau, Eisenring, Feigenwinter, MOIIer-Wiliberg, Nebiker, SchOie, Stucky, Uchtenhagen)
Pour les couples maries vivant en menage commun ainsi
que pour les families monoparentales dont les membres
vivant en menage commun, l'impOt annual s'eleve:
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Minorite 11
(Uchtenhagen, Bundi, Fehr, Gloor, Jaeger, Nauer, Vannay)
Biffer
Proposition Fischer-Sursee
(amendement a Ia proposition de minorite I)
Pour les couples maries vivant en menage commun ainsi
que pour les contribuables veufs, separes, divorces et celibatalres qui vivent en menage commun avec des enfants ou
des personnes necesslteuses dont ils assument pour l'essentlel I'entretlen, l'impdt annuel s'eleve:
Prisldent: Hier haben die Kommissionsberichterstatter festgestellt, dass die vorhin gefassten BeschiOsse gemass
Antrag Spoerry ebenfalls ihre GOitigkeit haben, allerdings
textlich berelnigt gemass Antrag Fischer-Sursee.
Angenommen gemliss Antrag Fischer-Sursee
Adopte seton Ia proposition Fischer-Sursee
Art. 37
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 38
Antrag der Kommisslon
Abs. 1
.... besteuert. Sie unterliegen stets einervollen Jahressteuer.

Abs.2
Die Steuer wird zu einem FOnftel der Tarife nach Artikel 36
berechnet.
Art. 38
Proposition de Ia commission
AI. 1
...• separement. Elles sont dans tous Ies cas soumises a un
impot annual antler.
AI. 2
L'impot est calcule sur Ia base de taux representant Ie
clnquil~me des baremes inscrits a ('article 36.
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M. Salvioni, rapporteur: A ('article 38,Ia commission·a propose une modification, car ('imposition des prestations en
capital de prevoyance qui doivent ~tre taxees separement au
terme de Ia loi du 22 mars 1985, aurait eu pour consequence, si on avait maintenu Ia solution anterieure - celle
proposee par le Conseil federal- de soustraire a l'impot des
montants assez eleves. Salon l'age et Ia rente annuelle, on
en serait arrive a ne pas taxer des capitaux entre 100 000 et
300 000 francs. C'est Ia raison pour laquelle Ia commission,
en accord avec I'administratlon, vous a suggere de modifier
le systeme et d'imposer separement Ies prestations en capital a un taux representant Ie cinquieme des baremes inscrits
a ('article 36. Je n'ai rien a ajouter a propos de cette modification.
Mon collegue suisse alemanique a egalement traite !'article 39. II correspond a l'arr~te en vigueur et determine Ia
compensation des effets de Ia progression a froid. Depuis Ia
derniere adaptation, Ia commission a fixe Ie taux de 7 pour
cent qui est valable seulement pour ('imposition annuelle.
Dans le cas ou vous vous prononceriez en faveur d'une
taxation bisannuelle, il faudrait reexaminer cet alinea
Angenommen - Adopte
Art. 39
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs. 2
·
.... Konsumentenpreise seit der Ietzten Anpassung urn 7 Prozent erhoht hat. Massgeblich ist der Indexstand zu Beginn
der Steuerperiode.
Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 39
Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 2
.... 7 pour cent depuis Ia derniere adaptation. Est determinant I' indica en vigueur au debut de Ia periode fiscale.
AI. 3
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Reichling, Berichterstatter: Der Vorschlag des Bundesrates
zu Artikel38 entspricht dem Bundesgesetz vom Marz 1985
zur Anpassung der direkten Bundessteuer an das Gesetz
Ober die berufliche Vorsorge. Berechnungen unter Berucksichtigung des vorgeschlagenen Tarifes zeigen, dass bel
Uebernahme der seit 1987 geltenden Regelung ins neue
Recht die Kapitalleistungen gegenOber Renten steuerlich
stark und ungerechtfertigt bevorzugt wOrden. Erhebliche
Kapltalleistungen, je nach Alter zwischen 100 000 und
300 000 Franken, wOrden der Besteuerung entzogen.
Diese BegOnstigungen sind die Folge der Anwendung des
Rentensatzes. Unter der Annahme, dass fOr die Kapitalleistungen eine voile Jahressteuer erhoben wird, ergibt sich
eine vergleichbare Besteuerung gegenOber einer Rente,
wenn der angewandte Satz ein FOnftel des normalen Tarifes
betragt. Die voile Jahressteuer auf solchen Leistungen muss
auch erhoben warden, wenn die Steuerpflicht im Obrigen
nur fur einen Teil des Jahres besteht, weil es sich urn eine
elnmallge Kapitalleistung handelt.
Ich bin nicht ganz sicher, ob sich an dlesem Tarif von einem
FOnftel etwas andern wOrde, wenn spater die zweijahrige
Veranlagung beschlossen werden so lite. Ich glaube es nicht,
aber je nach Ihrem Beschluss ware noch zu prOfen, ob hier
eine Korrektur vorzunehmen ware.
lch spreche auch gleich zu Artikel 39, der die Anpassung an
die vorgesehene einjahrige Veranlagung beinhaltet. Wenn
also diesbezOglich ein anderer Entscheid des Rates erfolgen
wOrde, ·musste man spater auf diesen Artikel noch einmal
zurOckkommen.

Art. 40 bls 50
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Minderheit
(Nauer, Borel, Bundi, Fehr, Uchtenhagen, Vannay)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 40 a 5o
Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Minorite
(Nauer, Borel, Bundi, Fet:tr, Uchtenhagen, Vannay)
Adherer au projet du Conseil federal
Prasldent: Ueber den Dritten Titel, Beteiligungsgewinnsteuer, haben Sie bereits bel Artikel 1 entschieden. Dieser
Dritte.Titel entfallt.
Angenommen gemiiss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ia proposition de Ia majorite
Prasident: Zu Beg inn dieses vierten Titels ccZeitliche Barnessung» fOhren wir die Aussprache Ober die einjahrige oder
zweijahrige Veranlagungsperiode.
Wir werden vor der Behandlung von Artikel 51 dlesen
Grundsatzentscheid fallen.

Harmonisation fiscale. Lois
Vlerter nte•: ZeltDche Bemessung
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit
(Stucky, Butty, de Chastonay, Feigenwinter, MOIIer-Wiliberg,
SchOie, Spoerry)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
(entsprechend sind aile entsprechenden Bestimmungen auf
die Zweijahresj:>eriode gemass Standerat umzustellen)
Titre quauteme: Imposition dans le temps
Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer au projet du Conseil federal
Minortte
(Stucky, Butty, de Chastonay, Feigenwinter, MOIIer-Wiliberg,
SchOie, Spoerry)
Adherer Ia decision du Conseil des Etats
(avec adaptation de toutes les dispositions concernant Ia
periode de taxation bisannuelle)

a

Stucky, Sprecher der Minderheit: Es sind acht GrOnde, die
mich dazu fOhren, fOr die zweijahrige Veraniagungsperiode
zu pladieren.
1. 22 Kantone kennan die zweijahrige Veranlagung, nur vier
die einjahrige. Und ein einziger Kanton- d~r Kanton BaseiStadt - kennt die einjahrige Postnumerando-Methode.
Nun wird verlangt, dass die ganze Schweiz wegen BaseiStadt umkenren soli. Wir akzeptieren gerne die Einmaligkeit
der Basler Fasnacht, aber vor dieser einjahrigen Narretei
moge man uns verschonen. Das Ergebnis ist Wiederholt
diskutiert worden, auch unter den Finanzdirektoren. Jadesmal hat die Konferenz diese einjahrige Losung abgelehnt.
2. Der administrative Mehraufwand spieit gerade bel den
Kantonen eine grosse Rolle, denn sie mussen die Steuererklarung in einer zweijahrigen Peri ode nur einmal drucken, in
der einjahrigen zweimal. Zudem: Zweimallger Versand,
zweimalige Eingangskontrolle, zweimalige Mahnungen und
zweimaliges Steuerveranlagungsverfahren mit all den
Besprechungen, Ri.ickfragen, Vorladungen usw.
Zugegebenermassen gibt es eine Einsparung bel den Zwischenveranlagungen, ich werde auf diesen Punkt aber noch
zurilckkommen. Wir haben im Kanton Zug-sehr sorgfaltig
abgeklart, wieviel Zusatzpersonal die einjahrige Postnumerando-Methode ~edingen wilrde, und sind zum Ergebnis
gekommen, dass das in der Abteilung fi.ir naturliche Personen 50 bis 70 Prozent sind. Das ist eine ganz respektable
Personalaufstockung. Wir haben diese grilndliche Studie
mit dem Kanton Genf verglichen und festgestellt, dass der
Kanton Zug deutlich weniger Steuerbeamte beschiiftigt als
der Kanton Genf, der eine ahnliche Struktur wie der Kanton
Zug aufweist. Wir fOhren das darauf zuruck, dass der Kanton
Genf eben die einjahrige Veranlagungsperiode kennt.
3. Nicht nur die Kantone, auch der Private hat Meh~aufwand
zu. ieisten. Es liegt auf der Hand, dass der Private seine
Unterlagen jades Jahr hervornehmen muss, er muss die
Wegleitungen studieren etc. Entweder arbeitet er selbst
mehr, oder er gibt seine Steuerangelegenheit einem Steuerberater ab und zahlt halt mehr.
Dass im Volk dafQr wenig Verstandnis vorhanden ist, darauf
komme ich am Schluss noch zuruck.
4. Nun macht man den Gegeneinwand, dass eine Rei he von
Arbeiten entfielen, u. a. bel den Zwischenveranlagungen.
Die Zahi der Zwischenveranlagungen wird aber meistens
Oberschatzt. Sie betreffen.- je nach Kanton -10 bis 15 Prozent alter Veranlagungen. Es gibt allerdings Ausnahmen.
Der Kanton ZOrich z. B. hat rund einen Drittel Zwischenveraniagungen. Aber das liegt nlcht am System, sondern an der
kantonalen zOrcherischen Gesetzgebung, denn danach wird
schon eine Zwischenveranlagung vorgenommen - oder
kann verlangt werden -, wenn zwischen der Vorjahresperiode und .der laufenden Periode eine Differenz von
3000 Franken besteht. Die Zurcher sind deshalb aufgerufen,
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ihr Gesetz zu andern; aber dam it kann man die Einjahrigkeit
sicher nicht begrOnden.
Ueberdies geht die Vorlage, die Sie vor sich haben, davon
aus, dass man Oberhaupt keine Zwischenveranlagungen
mehr macht. lch behaupte; dass dies kein gangbarer Weg
1st. Wie wollen Sie zwei Ledlgen, die sich im Januar oder im
Februar verheiraten, weismachen, dass sie fOr das ganze
laufende Jahr noch als ledig gelten, dass sie den gQnStlgeren Tarif fOr Verheiratete nach der Heirat nicht sofort geltend machen konnen? Wle wollen Sie einem BOrger, der
vom Kanton Wallis in den Kanton ZOrich zieht, weismachen,
dass er zwar im Kanton ZOrich stimmberechtigt ist, aber das
ganze laufende Jahr seine Steuem noch im Wallis zahlt?
Das wird ein BOrger nicht verstehen, und wir schaffen da
Unverstandnis, aber auch Ungerechtigkeiten.
5. Die zweijahrige Veranlagung gibt natilrlich dem BOrger
einen gewissen finanziellen Vorteil. Er kann ein gutes Einkommensjahr mit einem schlechten zusammenrechnen der Durchschnitt wird besteuert -. vor allem aber rutscht er
nicht, was meistens der Fall ist, jades Jahr in eine hohere
Progressionsstufe.
Dagegen ist offensichtlich, dass der Herr Finanzminister
eine Rechnung macht, mit der er seine Kasse fOIIen kann.
Aber der Finanzminister muss nicht unbedingt ein Taschenrechner sein, der immer mit den vollen Taschen seiner
BOrger rechnet; hingegen sollte er die Bundesverfassung
respektieren.
6. Hier komme ich auf den rechtlichen Grund. Wir bearbeiten jetzt das Bundesgesetz Ober die dlrekte Bundessteuer
und nicht das Harmonisierungsgesetz. Man versucht nun
hier einen Umweg: Man will fOr die bundesrechtliche Veranlagung der direkten Bundessteuer die einjahrige Veranlagung verlangen und dam it die Kantone ebenso zur einjahrigen Veranlagung zwingen, wail es fOr einen Kanton unmoglich ist, dass er fi.ir den Bund aile Jahre veranlagtund fOr den
Kanton nur aile zwei. Dieser indirekte Zwang darf aber nicht
ausgeubt warden, denn wir haben elnen Harmonisierungsartikel in der Bundesverfassung, in dem klar und deutlich
steht: «Der Bund soli zusammen mit den Kantonen ein
Harmonisierungsgesetz schaffen.» Also ist diese Materia
dann zu besprechen, wenn wir das Harmonisierungsgesetz
behandeln.
7. Vom Bund wird immer wieder gesagt, die Experten seien
fOr das neue System. im Grund genommen haben sich die
Experten- sehen Sie die Literatur an- gar nicht so eindeutlg fOr ei~e einjahrige oder zweijahrige Veranlagung ausgesprochen, sondern Ihnen geht es in der Regel urn die
Methode. Soli man Gegenwarts- oder Vergangenheitsbemessung befolgen? Wir haben Oberdies, und das muss ich
an der Kommissionsarbeit kritisieren, nur drei Steuerverwaltungschefs angehort, und zwar diejenigen von Solothurn,
Genf und Basei-Stadt- aile drei Kantone kennan schon die
einjahrige Verantagung -; auf den Vorschlag, auch einen
Steuerverwalter einzuladen, bei dem die zweijahrige Veranlagung gilt, ist man nicht eingetreten. Das ist nicht korrekt.
lch halte diese Einseitigkeit fOr Manipulation. Dazu kam
noch, dass von den drei Steuerexperten und -beratern, die
die Kommissionsarbeit verfolgt haben, ausgerechnet derjenige krank war, der fur die zweljahrlge Veranlagung eintritt.
Den Experten geht es also viet mehr um die Methode. Der
BOrger weiss aber doch im grossen und ganzen gar nlcht,
nach was fOr einer Methode er besteuert wird. FOr ihn sind
AusdrOcke wie «postnumera'ndo» und «praenumerando»
Fremdworter. Experten sind ja meistens Leute, die immer
mehr Ober immer weniger wissen; ein Expertenurteil ist
daher mit dem gesunden Menschenverstand zu korrlgleren.
Wir taten gut daran, das zu tun und eine Losung zu suchen,
die auch unter allen Gesichtspunkten politisch vertretbar ist.
8. Gtauben Sie denn tatsachlich, Sie konnten dem Volk die
einjahrige Steuerveranlagung klarmachen und verkaufen?
Diese Vorlage ist nicht durchzubringen. Es sollte uns andererseits daran liegen, dass wir nun ein Bundesgesetz fOr die
direkte Bundessteuer schaffen und auch durchbringen und
damit eine klare Basis gewinnen. lm zweiten Gang kommt
die Harmonisierung; dabei 1st die Fraga der Bemessungspe-
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riode im Detail zu besprechen, und das Volk soli endlich
auch die Moglichkeit haben, sich an der richtigen Stelle niimlich beim Harmonisierungsgesetz- daruber auszusprechen, ob es die ein- oder die zweijahrige Veranlagung
wunscht, aber nicht hier bei der direkten Bundessteuer. Ein
anderes Vorgehen ist nicht im Interesse der Sache selbst
und liisst sich unserem Schweizervolk gegenuber auch
kaum vertreten.
Prisldent: Herr Burckhardt hat das Wort verlangt tar eine
kurze personliche Erklarung.
Burckhardt: Wir sprechen uber eine einjahrige oder zweijah-

rige Steuerveranlagung im Bund. In Basei-Stadt haben wir
die einjahrige kantonal eingefuhrt. Es ist fUr den freien
Untemehmer - ich bin einer -. ja fUr den Steuerzahler
uberhaupt, eine sehr angenehme Art, die Steuerfrage zu
erledigen. Mein Vorredner hat gesagt, er fande zwar die
Fasnacht bei uns ganz Iustig - sie ist es -, er fande aber
sonstige Narreteien aus Basei-Stadt weniger akzeptabel:
aber das Geld, das wir uber die Steuern dem Bund geben,
nimmt dleser gerne entgegen, und auch gegen andere gute
ldeen hater nichts. lch lasse es mir nicht gefallen, dass man
hier eine gute Art, Steuern in einjahriger Veranlagung einzunehmen, als Narretei ablehnen mochte. Prufen Sie die
Sache ernsthaft, und kommen Sie zu einem Schluss, aber
ich lasse nicht zu, dass man einen guten Steuervorschlag
aus Basel als Narretei bezeichnet.
Blel: Sie haben vorhin einen Sprecher der Finanzdirektoren
gehOrt; Finanzdirektoren gehoren zu denen, die immer dann
sehr fortschrittlich sind, wenn es darum geht, beim Bund
Geld locker zu machen. Wenn es aber darum geht, einige
bescheidene Reformschrittchen zu tun, kommen sie mit
dem Volk. Herr Stucky, wenn man den Schweizer Burgern
derartiges Zeug vorsetzt und mit solchen Behauptungen
kommt, hilft man mit, eine Missstimmung zu schaffen, aus
der heraus alles zu torpedieren ist- das haben wir schon ein
paarmal erlebt.
Sie kommen mirvorwieeiner, dernach dem alten burokratischen Dreisatz handelt: 1. Das haben wir noch nie so
gemacht. 2. Das haben wir immer so gemacht. 3. Da konnte
ja jeder kommen.
Wir sprechen hier demnachst uber Europa und andere
Dinge, gleichzeitig aber fiihren wir Weltanschauungsschlachten daruber durch, ob nun eine Veranlagung jahrlich
oder aile zwei Jahre erfolgen salle.
Sie haben vorhin Kollege Burckhardt gehort. Es gibt Kantone, die praktizieren die einjahrige Veranlagung seit Jahrer:t
ohne Problema. Es gibt Kantone, die praktizieren sie
de facto, aber nicht de jure, wie der Kanton Zurich: well man
standig Zwischenveranlagungen machen muss. lch frage
Sie: Warum wollen wir das nicht endlich einmal vernunftig
organisieren?
Zweiter Punkt. Wenn schon die Unternehmungen, die juristischen Personen, jahrtich veranlagt warden, wieso soli es bei
den naturllchen Personen nicht gehen? Das leuchtet mir
nicht ein.
Es kommt ein weiteres Moment hinzu. Wir haben Schwankungen in den Einkommen von Jahr zu Jahr. Es ware doch
sinnvoll, die Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt der Einkommenserzielung, die massgebend ist fur die Festlegung
der Steuern, und demjenigen dar Steuerschuld bzw. des
Steuerzahlens moglichst zu verkurzen. Das ist nichts als
vernunftig! Es ware ein automatischer Stabilisator bei den
Staatseinnahmen und wurde auch mithelfen, die Schwankungen sogar konjunktureller Natur, wenn auch ganz
bescheiden, etwas auszugleichen. Nichts anderesl
Noch einmal: Wollen wir diese Weltanschauungsschlachten
weiterfuhren und uns hier derart ereifern uber etwas, das
eigentllch ganz normal und vemunftig ist? Nur in der
Schweiz soli es nicht vernunftig sein.
Herrn Stuckys Parteivorfahren waren im letzten Jahrhundert
tatsachlich etwas innovativer, auch in Steuerfragen. Haute
dart man in diesem Staat nichts mehr andern. Alles ist heilig
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und gut, was ist. Aile Veranderungen sind schlecht: Wenn
das die einzigen Problema sind, die wir noch zu losen
haben, sind wir einerseits ein gluckliches Volk, aber andererseits warden wir dann noch Schwierigkeiten erleben. lch
empfehle Ihnen, doch nun endlich diesen kleinen Schritt zu
tun, vor allem, da die einjahrige Veranlagung erstens in
einigen Kantonen schon seit langem besteht und zweitens
bei den juristischen Personen funktioniert.
lch habe das schon vor Jahren vorgeschlagen, und ich
weiss: damals war es vielleicht etwas verfruht. Heute aber
haben wir hier die Moglichkeit, einen Schritt vorwartszugehen und das auch bei der Harmonisierung nachzuvollziehen.
Unsere Fraktion empfiehlt Ihnen Zustimmung zur Kommissionsmehrheit und zum Bundesrat, also Uebergang zur einjahrigen Veranlagung.

MOIIer-Wiliberg: Zu Recht soli hier die Frage, ob ein- oder
zweijahrige Veranlagungsperiode vorzuziehen sei, grundsiitzlich diskutiert warden. Die diesbezOglichen Diskussionen in den Kommissionen, in den Fraktionen, aber auch in
der breiten Oeffentlichkeit haben gezeigt, dass von Steuern
jedermann etwas versteht. Aus meiner Sicht kann ich durchaus zugeben, dass sowohl die ein- als auch die zweijiihrige
Veraniagungsperiode Vorteile besitzt. Es ist aber falsch,
wenn in dieser Frage finanzpolitisch argumentiert wird, wie
dies der Bundesrat tut. Mit der einjahrigen Veranlagungsperiode sind die Steuern hOher, weil man sie schneller beziehen kann. Dieser Unterschied spricht aber weder gegen die
eine noch die andere Losung, wenn bei der Einfuhrung der
einjahrigen Periode der Steuertarif entsprechend gesenkt
wOrde. Was aber gegen die einjahrige Veranlagung spricht,
ist deren DurchfOhrung in der Praxis.
Wer von uns fOIIt gerne Steuererklarungen aus? Wenn ich
schon wahlen kann, dann bestimmt nur aile zwei Jahre.
Auch die Gemeinden bzw. Steueramter kommen zum gleichen Schluss. Warum jedes Jahr Formulare drucken, Weisungen verschicken, registrieren usw., siiumige Steuerpflichtige einschatzen, mahnen, bussen, wenn es auch im
Zweijahresabstand geht? Soli bei den Selbstiindigerwerbenden nun auch die einjahrige Abgrenzung eingefOhrt warden? Alles Mehrarbeit, die getan werden musste. Der Mehraufwand entsteht vor allem bel den sogenannten Hilfsarbeiten. Zugegeben: Ein Teil davon konnte sicher durch Rationalisierungen und EDV bewaltigt warden. Das ist jedoch
meines Erachtens kein Argument, well es auch fOr die zweijahrige Veranlagung gilt.
Berechnungen in unserem Kanton Aargau haben ergeben,
dass ein Personalmehraufwand von 35 bis 40 Prozent
entstehen wurde. Sofern dieser Personalmehraufwand nicht
zur VerfOgung steht, wOrden bei der Veranlagung Qualitatseinbussen die unweigerlichen Folgen sein. Die Steuerbehorde masste mehr Formulare verschicken und konnte
weniger Domizilrevisionen machen. Darunter warde meines
Erachtens die Steuergerechtigkeit leiden.
Nun noch ein letzter Punkt. Dank der Durchschnittsbemessung der zweijahrigen Periode ist die Steuerbemessungsgrundlage reprasentativer und die Steuerleistung konstanter. Bel Einkommensschwankungen ist die zweijahrige Veranlagungsperiode fur den Steuerpflichtigen gunstiger. Man
kann deshalb ebensogut sagen, dass die zweijiihrige
Periode fur die grosse Mehrheit der Steuerzahler gerechter
ist.
lm Obrigen pflichte ich der Argumentation bei, dass in einer
Volksabstimmung die EinfOhrung der einjahrigen Veranlagung kaum Chancen hatte. Bedenken wir doch, dass die
grosse Mehrheit der Kantone jetzt noch nach der zweijahrigen die Steuern einzieht.
Aus all diesen Grunden bitte ich Sie namens der grossen
Mehrheit dar SVP-Fraktion, dem Minderheitsantrag Stucky
zuzustlmmen.
Fehr: Der Vergangenheitsbemessung liegt die Fiktion
zugrunde, dass Ober lange Jahre stabile Verhiiltnisse herrschen. Diese Fiktion liisst sich in einer modernen Industria-
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und Dienstleistungsgesellschaft nicht aufrechterhalten. Es
ist daher notig, zur Gegenwartsbemessung i.iberzugehen.
Sie liegt naher bei der Realitat, d. h. naher beim Zeitpunkt
der Erzielung des Einkommens, und tragt somit dem wichtigen Grundsatz der Beri.icksichtigung der wirtschaftlichen
Leistungsfahigkeit besser Rechnung.
lch erlaube mir, in einer Klammer auf die praktischen Erfahrungen in den letzten 15 Jahren hinzuweisen. Es gab verschiedene rezessive Phasen in dieser Periode, und ich kann
Ihnen aus der Erfahrung im Alltag sagen, dass in diesen
rezessiven Phasen die Vergangenheitsbemessung zu
enormen Schwierlgkeiten gefi.ihrt hat, vor allem fi.ir jene
Steuerpflichtigen, die zum Beispiel wegen Arbeitslosigkeit
Einkommenseinbussen erlitten haben. Mit dem System der
Gegenwartsbemessung waren diese Problema weitgehend
entfallen.
Die von Bundesrat und Kommissionsmehrheit vorgeschlagene Methode ist auch gerechter, wei! sie aile Steuerpflichtigen gleichstellt. Die Vergangenheitsbemessung kann namlich gar nicht konsequent angewendet werden. Es kommt
vielmehr zu einem ungerechten und auch aufwendigen Hin
und Her zwischen Vergangenheits- und Gegenwartsbemessung in allen Zwischenveranlagungsfallen, und es gibt
deren zahlreiche, beispielsweise Aufnahme und Aufgabe
der Erwerbstatigkeit oder Wohnsitzwechsel von einem Kanton in einen andern. Da wird schon heute von der Vergangenheitsbemessung abgewichen und auf die Gegenwartsbemessung abgestellt.
Wenn es fi.ir mich noch eines Beweises bedurft hiitte, urn die
Unzuliinglichkeiten des herrschenden Regimes zu belegen,
so ware er an der zusatzlichen Kommissionssitzung vom
19. Januar dieses Jahres erbracht worden. Auf Vorschlag
des Kommissionsprasidenten haben wir dart eventualiter
die Artikel behandelt, welche die Zwischenveranlagung
betreffen. lch kann Ihnen sagen, das war ein stundenlanges,
mi.ihseliges Ringen urn die Behebung von Mangeln, die gar
nicht besti.inden, wenn man endlich zur sachlich richtigen
Gegenwartsbemessung i.ibergehen wi.irde.
Herr Stucky hat vor allem verwaltungsokonomische und
foderalistische Argumente geltend gemacht. Was den Verwaltungsaufwand anbelangt, so liegen ·widerspri.ichliche
Angaben vor, aber sicher ist, dass durch den Wegfall der
Zwischenveranlagungen ein ganz wesentlicher Teil des
Mehraufwandes - wenn i.iberhaupt einer entsteht - aufgefangen werden kann.
Aber das Argument des Mehraufwandes genugt fur mich
ohnehin nicht. Selbstwenn ein zusatzlicherVerwaltungsaufwand entstehen sollte, so heisst das doch nicht zwangslaufig, dass deswegen auf eine sachlich richtige und gerechte
Steuerbemessungsmethode zu verzichten sei. lch erlaube
mir, Sie an den Bundesbeschluss betreffend die Vereinheitlichung der Zollformalitaten im Warenverkehr zwischen der
EG und der Schweiz sowie den Efta-Landern zu erinnern.
Wir haben ihn in der Herbst-Session 1987 verabschiedet.
Dieser Bundesbeschluss - Sie konnen es auf Seite 12 der
Botschaft nachlesen- fOhrt zu einer Zunahme des Arbeitsvolumens von 15 bis 30 Prozent und zu einem Mehrbedarf
von 86 Stellen in der Bundesverwaltung, teilweise im Voranschlag 1988 bereits enthalten. Dennoch hat unser Rat der
Vorlage oppositionslos zugestimmt, wei! eine Gesamtbeurteilung vorgenommen wurde, aus der sich ergab, dass dem
zumindest kurzfristigen Nachteil des zusatzlichen Verwaltungsaufwandes ganz erhebliche Vorteile - es ging vor
allem urn Vorteile fOr die Wirtschaft unseres Landes gegenuberstanden. Mir scheint, auch bei der Frage der
zeitlichen Bemessung sei eine Gesamtbeurteilung notig,
und auch hier sollte unser Rat weitblickend entscheiden.
Als vermeintliche HOrde bleibt noch das geltende Recht der
Kantone. Es ist zwar kaum zu bestreiten, dass das Bundessteuerrecht faktisch eine gewisse harmonisierende Wirkung
ausi.ibt und dass daher verschiedene Kantone ebenfalls
nachziehen wOrden, wenn der Bund auf die einjahrige
Gegenwartsbemessung umstellen wurde, aber ein Zwang,
Herr Stucky, besteht nicht. Auch heute haben wir eine ahnliche Situation: Vier Kantone- Herr Burckhardt hat fur einen
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dieser Kantone schon gesprochen- kennan trotz der geltenden Bundesregelung fi.ir ihren eigenen Bereich bereits die
einjahrige Veranlagung. Das ist fur mich ein klares Argument fur diese Methode: das Nebeneinander, bringt fi.ir
diese vier Kantone eine Erschwerung. Dass sie diese
Erschwerung auf sich nehmen, ist fur mich ein Beleg dafur,
dass die einjahrige Gegenwartsbemessung erhebliche Vorteile aufweist.
lch bitte Sie im Namen der sozialdemokratischen Fraktion,
gemass Vorschlag Bundesrat und Kommissionsmehrheit zu
entscheiden, dam it wenigstens in einem wesentlichen Punkt
dieses Gesetzes ein Ansatz zu einem modernen, zeitgemassen Steuergesetz geschaffen wird.
M. Rebeaud: Le groupe ecologiste est favorable a Ia taxation annuelle.
J'ai ecoute avec Ia plus grande attention possible Ia penible
enumeration des raisons qui font pencher M. Stucky pour le
maintien du statu quo. Elles ant ate mises dans un ordre
inhabituel, mais ce sont toujours les memes. A man avis,
c'est I' argument de Ia volonte des directeurs cantonaux qui
a le plus de poids. Faut-il que Ia Confederation entende Ia
Conference des c;lirecteurs des finances des cantons suisses
- et par souci de respecter Ia volonte des cantons- refuse
de changer son regime fiscal? II s'agirait d'abord de savoir
pourquoi une majorite des directeurs cantonaux ne veulent
pas changer. M. Stucky nous a esquisse quelques-unes de
ces raisons, notamment celles qui tiendraient au poids de
!'administration. Je dais dire que rien ne m'a convaincu,
sinon un argument qui me semble ne pas etre valable pour
l'eternite, a savoir que les directeurs cantonaux et les administrations fiscales cantonal as n'ont pas Ia moindre envie de
changer leurs habitudes, parce que, tout simplement, elles
connaissent bien Ia mecanique actuelle et que rien n'est
plus difficile, dans un canton com me a Ia Confederation, de
changer des pratiques de !'administration, surtout quand
elles sont bien rodees.
En revanche, dans les cantons ou l'on a experiments Ia
taxation annuelle, Ia plupart des previsions que nous fait
M. Stucky se sont revelees fausses. II n'y a pas de desavantage, ni pour le contribuable ni pour !'administration cantonale, a percevoir Jes impots chaque annee. Alors, Ia seule
chose qui devrait nous importer aujourd'hui - M. Stucky a
insiste Ja-dessus - c'est Ia situation du contribuable par
rapport a sa feuille d'impot. A Geneva, a Bale, a Soleure eta
Neuchiitel, le fait de demander aux gens a Ia fin de chaque
annee de remplir une feuille d'impot s'est revele ne pas etre
un travail supplementaire, mais une facifite. II peut etre
difficile a quelqu'un de normalement constitue qui voit
annee apres annee ses revenus augmenter, diminuer ou
changer, de faire Ia somme et Ia moyenne de ses gains au
bout de deux ans.
La periode d'une annee est une periode economique et
physiologique naturelle au bout de laquelle il est mains
complique de prendre une heure ou deux, .quelquefois un
peu plus, pour remplir une feuille d'impot. Mais surtout, et
c'est Ia que j'aimerais entendre M. Stucky, je ne vois pas en
quoi le systeme propose serait plus complique, mains clair
et plus difficife a «Vendre» que le precedent.
Dans le systeme qui vous est propose, que fait le contribuable a Ia fin de l'annee? II calcule ce qu'il a gagne pendant
l'annee, mois apres mois, et vous savez qu'il peut y avoir des
variations importantes. II fait !'addition et le travail est fait.
Au bout d'une annee- et pensez alors non seulement aux
gens qui changent de situation economique ou dont !'entreprise a des hauts et des bas, mais encore a tous les jeunes
qui travaillent six ou huit mois en une an nee, ou a toutes Jes
fel'l.mes qui prennent un emploi ami-temps, ensuite a tierstemps puis a plain temps salon leur situation personnelle- il
est infiniment plus facile de faire le cal cui a Ia fin de l'annee
et de calculer postnumerando sur ce revenu-la, et d'etre
capable de payer l'impot, que de suivre le systeme actual. En
effet, d'apres ce dernier, surtout si l'on suit les «ameliorations» proposees par le Conseil des Etats, if faudra faire face
a une serie de demandes de taxation intermediaire que
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meme votre administration, Monsieur Stucky, ne saura certainement pas gerer.
Je sais bien que Ia proposition eventuelle de Ia commission
du Conseil national, en cas de refus de Ia taxation annuelle,
est legerement plus simple que celle du Conseil des Etats,
qu'elle multiplie moins les possibilites de taxation intermediaire, mais alors, vous verrez qu'elle deviant inacceptable
justement parce qu'elle ne tient pas compte de !'evolution
actuelle de Ia societe et que son application entraTnerait de
criantes injustices.
Pour ces raisons, auxquelles il faudrait peut-etre ajouter
cella du rendement fiscal, le groupe ecologiste vous recommande d'accepter Ia taxation annuelle.
Justa un mot pour conclure sur le rendement fiscal: Ia
taxation annuelle est l'une des rares propositions- et nous
en avons fait !'experience a Geneve- par laquelle les contribuables sont d'accord de payer un peu plus, sans s'en
apercevoir vraiment d'ailleurs, parce que c'est plus commode, parce que l'on sait mieux ou l'on en est et que l'on
evite de devoir payer beaucoup d'impots a un moment ou
l'on gagne peu et peu d'impots a un moment ou l'on aurait Ia
possibilite d'en payer confortablement davantage.
La petite difference en faveur de I'Etat et en defaveur du
contribuable, a Geneva et a Bale aussi a rna connaissance,
est facilement acceptee. Alors, Monsieur Stucky, nous faisons ici un certain nombre de cadeaux pour des cas precis,
notamment pour des raisons de politique familiale, pour
corriger un certain nombre d'injustices qui frappent actuallament des gens qui doivent elever des enfants. Je ne vois
strictement aucune.raison de se saisir de Ia technique et de
Ia periodicite de l'impot pour faire des cadeaux supplementaires, parce que ce sont des cadeaux qui peuvent surtout
etre ref;us, exploites sinon suscites par des gens qui connaissent un certain nombre de ficelles, dont Ia situation
fiscale est compliquee et qui peuvent jouer sur cette compiexite. Probablement que les rapporteurs vous expliqueront tout a l'heure comment on peut, quand on est a Ia tete
d'une entreprise, manipuler sa comptabilite de maniere a
beneficier so it d.'une taxation intermediaire, soit de peri odes
favorables.
Je connais peu de citoyens qui refusent de payer un tout
petit peu plus d'impots dans une situation claire et des
conditions pius favorables, du moins du point de vue technique. Par consequent, bien que Ia plupart des cantons
n'aient pas encore fait cette experience, je vous recommande d'accepter Ia taxation annuelle.
M. Stucky a dit qu'il y avait eu une manipulation de Ia
commission. Pour rna part, je trouve cela tres fortement
exagere et je ne vois pas pourquoi no us aurions dO demander a des experts d'expliquer ce que toutle monde salt deja.
Ce qu'il y a de nouveau, c'est Ia proposition de taxation
annuelle; c'est sur ce point-la que Ia commission devait etre
informee et non pas sur ce que tous les cantons et tous les
responsables fiscaux connaissent depuis que les impots
federaux existent.
Feigenwinter: lch habe in meinerfinanzpolitischen Ta.tigkeit

im Bunde gelernt, dass man gegenOber den WOnschen von
kantonalen Finanzdirektoren mit Vorteil sehr vial Zuruckhaltung an den Tag legt. Es ist nicht immer so, dass sie im
interesse des Bundes handeln. Was im Grunde genommen
auch tar den Bundesfinanzminister zutrifft, lasst sich auch
auf die kantonalen Finanzdirektoren applizieren: Sie
schauen zu ihrer Kassa, sie schauen zu den Finanzen ihres
Kantons, wie das Herr Bundesprasident Stich als erfolgreicher Finanzminister unserer Eidgenossimschaft auch tut.
Herr Bundespriisident Stich hat es ja fertiggebracht, dass
wir von einer Periode tiefster Defizite in eine Periode schon. ster UeberfiOsse hinuberwechseln konnten, und trotzdem
hat er die Untugend des Finanzministers beibehalten: er
verbreitet berufsmassig Pessimismus daruber, wie die Bundesfinanzen zukunftig aussehen werden. Nur so ist zu erkliiren, dass er mit einer kaum mehr zu Oberbietenden Hartnakkigkeit die Fraga der einjahrigen oder zweijiihrigen Veranla4-N

gungsperiode zum HerzstOck dieses neuen Gesetzes macht
und bereit ist, Herzblut dafur zu vergiessen, so viel Herzblut,
dass er behauptet, wenn dies nicht beschlossen wurde,
.
dann sei die ganze Uebung fOr die Katz.
Diese Uebung dart nicht fOr die Katz sein, denn sie muss fur
den Burger und nicht fur die Staatskasse durchgefuhrt
warden. Der Burger soli nur so viel Steuern zahlen mussen,
als der Staat fur die Erfullung seiner Aufgaben benotigt. Der
Staat soli nicht einfach Mittel zur Verfugung haben, urn
dann seine Staatsaufgaben beliebig aufbauschen zu konnen. lch gebe zu, Herr Bundesprasident Stich als Finanzminister ist in diesem Kapitel sehr gesund und sehr burgernah
geblieben. Er hat, wie gesagt, dafur gesorgt, dass die Bundesfinanzen mindestens fur die Gegenwart, hoffentlich- ich
bin sehr optimistisch - auch fur die Zukunft stimmen.
Die ganze Uebung ist jetzt zu einer Glaubenssache gemacht
worden. Man zitiert Experten und sagt, aile Experten seien
dafOr, dass man die einjahrige Veranlagung einfOhre. Wer
daran nicht glaubt, wird als ruckstiindig bezeichnet, und
Herr Biel macht hier Zitate, die man meistens auf die Verwaltung appliziert, nicht aber auf Parlamentarier. Jedenfalls ist
es eindeutig so, dass dieser Wechsel auf die einjahrige
Veranlagung zur Folge hiitte, dass dem Burger mehr Geld
aus der Tasche gezaubert wird.
Das ist keine leere Behauptung. lch kann mich- ich bin jetzt
zwolf Jahre in diesem Rat- erinnern, dass wir finanzpolitisch schwierige Zeiten durchzustehen hatten und dass
damals der langjahrige Finanzspezialist der SP-Fraktion,
Nationalrat Otto Stich, als Rezept fOr den Ausgleich der
Bundesfinanzen wiederholt, letztmals glaube ich im Jahre
1977, warmstens empfohlen hat, doch endllch das zu tun,
was im Kanton Solothurn seit eh und je praktiziert werde,
niimlich auf die einjahrige Veranlagung Oberzugehen. Da sei
man· naher am Einkommen. Ja, man ist naher an derTasche
des Burgers I Er hat damals, als die grossen Defizite ins Haus
Standen, gesagt: ccGeht auf diese einjahrige Veranlagung
uber», und er hat in der Kommission nicht sehr vehement
dagegen protestiert, als ich behauptete- ich kann das nicht
beweisen, aber ich habe es behauptet -, dass wir ungefahr
zwanzig Prozent mehr Steuern bezahlen, wenn wir auf die
einjiihrige Veranlagung ubergehen. lch bin uberzeugt, dass
dem so ist. Und ich sage das auch aus Erfahrung, denn ich
wohne im Kanton Baselland und habe meinen Betrieb im
Kanton Basei-Stadt, muss also im Kanton Baselland aile
zwei Jahre die Steuererklarung ausfOIIen und im Kanton
Basel-5tadt jedes Jahr.
Herr Burckhardt, natOrlich begreife ich, dass Sie sich nicht
gerne als Narr bezeichnen lassen, wenn man sagt, dass
einjahrige System sei eine Narretei. Das hiitte ich auch nicht
gern. Aber ich spure am eigenen Leib respektive am eigenen
Portemonnaie, dass dem doch so ist. lch zahle niimlich in
Basei-Stadt wesentlich mehr Steuern bei gleichem Einkommen als im Kanton Baselland aus dem einfachen Grund, wei I
man in Baselland spater auf mich zukommt. Und das will
doch der Burger wissen. lhn interessieren die Begriffe
ccpraenumerando» und ccpostnumerando» nicht. Das ist fur
den Burger nicht lateinisch, das ist «technokratenchinesisch», das versteht er nicht. Den BOrger interessiert nur, ob
er mehr oder ob er weniger bezahlen muss; das ist ausschlaggebend. Wenn wir auf diese einjahrige Veranlagungsperiode umstelgen, nehmen wir dem Burger das, was wir mit
dem Sofortprogramm beschlossen haben, namlich gewisse
Steuersenkungen. Was wir mit der rechten Hand beschlossen haben, nehmen wir mit der linken Hand weg. Das darf
nicht sein. Der Burger wurde sich dagegen wehren.
Es gibt dann noch den Grund der Harmonisierungsvorschrift. Dies ist ein rechtlicher Grund. Es wurde ausfOhrlich
dargelegt. Es sind lediglich drei Kantone, die dieses System
haben. lch personlich mochte diesen Kantonen - trotz den
Harmonisierungsvorschriften - die Einjahresveranlagung
durchaus lassen. Wenn sie glauben, dass das besser ist,
sollen sie es haben. Das macht die Schweiz noch nicht
unOberschaubar. Die Burger konnen ja selber daruber
entscheiden - das ist einmalig in der Welt-, wieviel Steuern
sie bezahlen sollen. Aber lassen Sie uns auch die Ueberzeu- ·
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gung, dass dleses zweijahrige Veranlagungssystern das bassere 1st. Es kostet den BOrger weniger.
Aus diesem Grund mochte ich Ihnen beantragen, bei der
Minderheit zu verbleiban, die wahrscheinlich letztl;lndlich
doch eine Mehrheit wird - wenn es nicht anders geht, soli
sia eine Volksmehrheit warden-, und die zweijahrige Veranlagung belzubehaltan. Das ist auch die Auffassung der CVPFraktion, die ich hier zu reprasentieren die Ehre habe, mindestans die Auffassung ainer sehr, sehr grossen Mehrhait
diesar CVP-Fraktion.
Prisldent: Es folg~n nun die Einzelredner. Es haben sich
zehn Redner eingeschrieben. lch beantr.age Ihnen deshalb,
jatzt die Rednerliste zu schliessan.- Sie sind dam it einverstanden.

Wyss Paul: lch setze mich - allerdings befinda ich mich
damit in unsarer Partei in dar Minderheit-furden Vorschlag
des Bundesrates ein. NatOrlich ist die ein- oder zweijahrige
Veranlagung eine Glaubanssache. Herr Feigenwinter: es
stlmmt, in Basei-Stadt zahle ich mahr Steuern als in Baselland, aber wegen des Steuersatzes und nicht wegen der
Veranlagung.
Es sind aile wesentiichen Grunde gasagt worden, insbesondere auch, dass die mir bekannten Steuersachverstandigen
fOr elne einjahrige Periode sind. lch mochte das nicht im
Detail wiederhoien. Hingagan mochta ich einige besondere
Vorteile des Steuersystems, wie es Basei-Stadt hat, aufzeigen. Die Kritik der Gagner einer einjahrlgen Gegenwartsbemessung - urn die geht as ja bei der Einkommenssteuer orientiert sich nicht an der Steuergerechtigkeit. Hingegen
wlrd bahauptet, dass zweijahrige Steuerperioden bei der
Einkommenssteuer verwaltungsmassig effizienter seien.
Diese Feststellung ist auf den arsten Blick einleuchtend. Sie
findet aber in der Praxis kaum Bestatigung. Der Kanton Zug
- Herr Stucky hat das sehr schOn dargestallt - mit seiner
zweijahrigen Steuerperiode beschaftigt zirka 9,7 Veranlagungsbeamte inklusive EDV-Personal auf 10 000 Einwohnar, Genf mit seiner ein_jAhrigen Steuerperiode hingegen bel
der gleichen Berechnungsart 11,7. Daraus ist offenbar in der
Kommission geschlossen worden, dass einjahrige Steuerperioden zu einem erheblich grosseren Verwaltungsaufwand
fOhren. Genf bemisst und veranlagt jedoch nicht nur das
Einkommen, sondern auch das Vermogen jahrlich. Das
muss gesagt sein, wenn man seiche Vergleiche macht. Die
jAhrliche Vermogensbemessung fuhrt nach den Erfahrungen von Basal-5tadt nachweisbar zu einem rund zwanzig
Prozent hoheren Verwaitungsaufwand als in einem Steuerjahr, in dem ausschliesslich das Elnkommen zu veraniagen
1st. Dies hangt mit dar aufwendigen Prufung des Vermogens
und seiner Bewertung zusammen. Die jAhrliche Veranlagung der Vermogenssteuer, die der Bundesrat ebenfalls
vorschiAgt, hAtte eine Aufstockung des Veranlagungspersonals urn etwa 10 Prozent zur Folge. Man mOsste deshalb
vorschlagen, dass aufgrund der Steuergerechtigkelt und
vom Aufwand her die einjahrige Bemessungsgrundlage fOr
die Einkommensstauer eingefOhrt warden mOsste, wAh rend
die Vermogenssteuer aile zwei Jahre festgesetzt werden
konnte, wle dies beispielsweise eben in Basei-Stadt der Fall
ist. Basei-Stadt bescha.ftigt auf 10 000 Einwohner zirka
6 Veranlagungsbeamte, also deutiich weniger als die zitierten Kantone Genf und Zug. Bel der einjAhrigen Veranlagung
ist die Personalauslastung eben trag los kontinuierlicher; die
Gegenwartsbemessung bringt mit dem Wegfall jeglicher
Zwischen- und Sonderveranlagungen erhebliche Zeitgewinne.
Einen Nachtell hat die Gegenwartsbemessung. Die Steuem
werden nicht im Steuerjahr selbst, sondern im Folgejahr
bezogen. Hatte der Kanton Basei-Stadt die Moglichkeit,
umzustellen und die Steuer im Steuerjahr seibst zu beziehen, so konnte er das Ideal eines modernen Steuerbezugs
erreichen. Wesentiich ware namlich, dass nicht nur das
Steuer- und das Bemessungsjahr Obereinstimmen, sondern
dass der Steuerbezug im gleichen Jahr erfolgt. Mit dieser
Zielsetzung entstOnden durch die Umstellung in den mei-
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stan Kantonen keine Bezugslucken. Nach dem Vorschlag
des Bundesrates mOsste ein Grosstell der Kantone zur einjahrigen Bemessung Obergehen, was keine grossen Umsteilungen ergiibe. Hingegen wOrden den vier Kantonen, die·
berelts die· einjahrige Veranlagung haben, grossere Nachteile entstehen. Beispielsweise in Basel-5tadt waren in
einem Steuerjahr zwei Jahressteuern fallig. Vom Finanzbedarf her ist das jedoch nicht erforderlich und den Steuerpflichtlgen auch nicht zuzumuten. Naher lage wohl ein Nulltarif im Uebergangsjahr. Dies brAchte dem Kanton BaseiStadt zulasten anderer Kantone der Region eine Wirtschaftsforderung, die aile denkbaren Grenzen Oberstiege, ohne
dass auch nur die gerlngsten Steuerausfalle entstOnden.
Zusammengefasst kann gesagt warden, dass der Entwurf
des Bundesrates von der Steuergerechtigkelt her richtig ist
und modernen Auffassungen entspricht. Noch schoner
wAre, wenn das Vermogen nicht jahrllch deklariert und
veranlagt warden mOsste, sondern es dort bel einer zweijahrigen Veranlagungsperiode bliebe, worn it auch das Problem
des hOheren Verwaltungsaufwandes wegfallen wurde. lch
stella diesbezuglich keinen Antrag, well mir wichtlg
erscheint, dass die Fraga der einjAhrigen Veranlagung hier
sachlich diskutiert warden kann und dass wir ein modemes
Steuergesetz erhalten.
Neblker: lch trete mit Ueberzeugung fOr den Antrag der
Mehrheit der Kommission eln, also fOr die einjahrige Veranlagung mit Gegenwartsbemessung. Dieses Steuersystem ist
sachlich richtiger, einfacher und auch gerechter. Die einjAhrige Gegenwartsbemessung ermogiicht es, bei der Steuerveranlagung der Sacha gerecht zu werden, soweit Steuern
Oberhaupt als gerecht empfunden warden konnen, well das
Steuerjahr und die Bemessungsperiode Obereinstimmen,
und zwar fOr aile Personen und in jedem Fall. Jedermann ob das Einkommen oder das Vermogen zu- oder abnimmtversteuert nur das, was tatsAchlich verdient worden ist oder
was vorhanden ist. Man sollte deshaib in diesem Zusammenhang nicht immer nur von der Einjahrlgkeit sprechen,
sondern auch davon, dass es urn die Gegenwartsbemessung geht. Das ist im Grunde genommen das Wichtige am
neuen System. Damit konnten namlich aile fur den Steuerzahler unverstiindlichen Zwischentaxationen vermieden
warden. Die Zwischentaxationen sind meistens nicht nur
administrativ schwierig zu handhaben, sondern sind auch
ungerecht; denn im Faile von Zwischentaxationen wechselt
man ja automatisch - das ist haute der Fall - auf die
Gegenwartsbemessung. Wir haben im heutigen Zustand
Personen, die nach Gegenwartsbemessung besteuert warden, und Personen, die aufgrund von Steuerfaktoren in der
Vergangenheit besteuert warden.· Wir haben also laufend
zwei nach verschiedenen Prinzipien besteuerte MitbOrger
unter uns.
Das vorgeschlagene Steuersystem ist auch einfacher. lch
sage das aus eigenen beruflichen Erfahrungen in meinem
BOro. In meiner beruflichen Tatigkeit fOIIen wir jades Jahr
einige hundert Steuererklarungen aus. Es ist fOr den Steuerpflichtlgen doch vial einfacher, am Ende eines Wirtschaftsjahres die aktuellen Einkommens- und Vermogensgrundlagen zu beschaffen, als nach zwei Jahren Unterlagen zusammenzusuchen, die ein oder zwei Jahre zurOckliegen. Gerade
in biiuerlichen Betrieben machen wir die Erfahrung, dass
das Zusammensuchen der Unterlagen meist viei mehr Aufwand bringt als schiussendlich das Zusammenstellen der
SteuererkiArung. lch spreche also fOr die einjahrige Veranlagung nicht aus berufiichem Interesse- dam it ich jades Jahr
SteuererkiArungen ausfOIIen kann -, sondern aus beruflicher Erfahrung, welles eben schwierig ist, jeweils die Unterlagen zu beschaffen.
Die einjahrige Gegenwartsbesteuerung ist auch einfacher
fOr die Verwaltung und fOr die SteuerrekursbehordE=m usw.
Auch hier spreche ich aus Erfahrung. lch bin seit Jahren
Mitglied einer Steuerrekurskommission. Die meisten
Schwlerlgkeiten haben wir bei den Zwischentaxationsverfahren. Oft wird nicht verstanden, warum in einem Fall eine
Zwischentaxation notwendlg und in einem andern Fall nicht

29. Februar 1988

N

moglich 1st. Wenn einer beispielsweise arbeitslos wird, dann
ist das kein Berufswechsel. Das ist in den meisten Kantonen
haute kein Grund fOr eine Zwischentaxation. Man versteuert
also etwas, das man gar nicht mehr hat. Die einjiihrige
Veranlagung ist deshalb aufgrund der Gegenwartsbemessung sachlich ganz sicher richtlger.
lch empfehle Ihnen eindeutlg, diesen Versuch zu wagen:
dass der Bund nun einmal mit der einjiihrigen Steuerveranlagung einen Schritt vorausgeht. lm Gegensatz zu den ausgesprochenen Warnungen flnde ich den Zeitpunkt gunstlg,
das vorzunehmen. lm Rahmen des jetzt vorgelegten Steuergesetzes warden auch ganz namhafte Steuergeschenke
gemacht. Man kann nicht isoliert zu einer einjiihrigen Veranlagung Qbergehen und nur das zur Diskussion stelien, sondarn es mussen auch einige Rosinen angeboten warden,
damit man den Brocken einjiihrige Gegenwartsbesteuerung
verdauen kann.
lch empfehle Ihnen, den·sprung zu wagen und der Mehrhelt
zuzustimmen.
M. Pldoux: En cette fin de seance, oserai-je encore dire que
Ia pl!riode de taxation est un veritable test de notre volontel
Certes, Ia loi d'impositlon dolt rapporter des recettes a I'Etat,
mais le systeme que nous creons ce soir doit-it aussi tenir
compte des interets du citoyen ou peut-il superbement les
ignorer pour permettre d'encaisser davantage d'argent?
Je vous invite a suivre Ia version du Conseil des Etats pour
trois raisons. D'abord, Ia formula actuelle de taxation biennale de l'impOt federal est pratiquee dans tous les cantons
suisses, sauf quatre. Ensuite, Ia· base constitution nella du
projet du Conseil federal est douteuse. Enfin, il s'agit d'une
augmentation camouflee d'impOt.
En l'etat actual de Ia legislation, l'impOt federal direct est fixe
pour deux ans, perc;u chaque annee dans tout le pays
comma dit !'arrete. La Conseil federal bouleverse lesysteme
en proposant de fixer cet impot chaque annee. Si l'on
imposait immediatement le revenu, comma le suggere le
Conseil federal, on suivrait Ia methode pratiquee dans un
seul canton suisse, celui de Biile-Ville. Si l'on se contentait
d'estlmer le revenu annual base sur l'annee precedente, en
application de Ia methode praenumerando, on recourralt au
systeme connu dans trois seuls cantons, soit Geneva, Neuchiitel et Soleure, qui sont tous tres importantsl Mais tous
les autres cantons devraient alors changer; tous les contribuables physiques de Ia Suisse, a !'exception de ceux des
quatre cantons susmentionnes, n'etablissent leurs declarations fiscales que tous les deux ans. Au nom du progres
fiscal et de Ia technocratie, les citoyens devraient remplir
leurs declarations chaque annee. Quel beau progres nous
aurions attaint, generateur d'un referenduml
La vertu constitutionnelle de Ia taxation annuelle, proposee
par le Conseil federal atune majorlte de hasard des commissaires, est douteuse. M. Rebeaud s'est pose differentes
questions. II a oublie de lire !'article 42quinquies de Ia constitution qui impose a Ia Confederation d'edicter des regles
sur !'imposition dans le temps ccavec Ia collaboration des
cantons». Or, les cantons ·ont refuse Ia taxation annuelle,
_notamment par Ia decision du 18 septembre 1980 de Ia
Conference des directeurs cantonaux des finances. On ne
peut done pas les obliger a appliquer une nouvelle methode
d'imposition dans le temps, contrairement au texte de Ia
constitution.
Entin, cette taxation annuelle est, en realite, une augmentation d'lmpot qui n'ose pas dire son nom. Le Conseil federal
le reconnart, au chiffre 141.4 de son message, en parlant de
ccl'augmentatlon du revenu imposable due au changement
de systeme». Le gouvernement federal pretend compenser
l'accroissement de l'impat par de nouveaux baremes et it
invite les legislateurs cantonaux a faire de marne.
En conclusion, les lnterets des citoyens, les droits des cantons at notre refus d'une augmentation camouflee des
impOts s'opposent a Ia methode de taxation annuelle. Le
seul argument que l'on ait fait valoir est que cette methode
serait moderne.
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Steuerharmonislerung. Bundesgesetze
Oserais-je dire avec un petitsourire que !'argument de Iajoie
ecologique de payer des impots est aussi beau a Ia forme
que vain quant au fond?

Cavadlnl: Su questo argomento si potrebbe· discutere a
lungo percM anche Ia proposta del Consiglio federate e
della Commissione ha sicuramente i suoi lati positivi rna non
tiene sufficlentemente conto, a mio giudlzlo, dl tre aspetti:
un lavoro supplementare per i Cantoni, un lavoro supplementare peri contribuenti e Ia mancanza di una sempllficazione flscale.
II sistema proposto, e l'hanno gia detto in divers!, ha come
obiettivo principale quello di incassare piu velocemente le
imposte dovute dal contribuente; problema in gran parte gla
risolto in modo soddlsfacente con il sistema degii acconti.
Net cantone Tiel no il Dipartimento delle finanze ha calcolato
che il carnbiamento di sistema provocherebbe un aumento
di circa 90 funzionari fiscaii- oggi sono 150 che si occupano della tassazlone delle persona fisiche - perche In un
an no bisognera fare, domani, lllavoro che oggl viene fatto in
due anni.
Un costo supplementare, soltanto per it cantone Ticlno, dl 8/
9 milioni di fran chi l'anno a carico delle finanze del Cantone.
Ed anche Ia dlminuzione delle tassazioni intermedie non e
sufficiente, percM il lavoro arnministrativo supplementare
per evadere un numero piu alto di reclami e ricorsi e per
ottenere le dichiarazioni assorbira in gran parte i vantaggi
provocati dalla scomparsa delle tassazioni intermedie.
lnoltre il contribuente deve, ogni anno, preparare una
dichiarazione; uno sforzo supplementare che non sara
accettato molto volentieri dato che le dichiarazioni d'imposta diventano sempre piu complesse.
Cia a maggior ragione sa si considera che Ia Iegge non
contiene nessuna grande semplificazione e in questa direzione nessun segnale concreto e sinora venuto dai Cantoni.
Come e possiblle fare, in un anno, il lavoro che oggi si
faceva in due, senza aumentare il personate, semplificare Ia
leggi flscali e cam blare il sistema di controlio delle dichiarazioni?
E' chiaro che si avranno piu costi amministratlvi e quindi
, anche piu impiego di soldi che potrebbero essere utilizzati
·
meglio per altri compiti dello Stato.
Anche il fatto di disporre di otto anni di tempo non ml
convince; si potra semmai rlprendere questo tema quando
si avra il coraggio di alleggerire il nostro sistema fiscale e di
sempiiflcare in modo sostanziale le dichiarazioni del contribuenti.
A qual momento si potra allora nuovarnente discutere dell'lntroduzione della tassazione annuale.
Das neue Gesetz bringt keine Vereinfachung der Steuererkliirung. Die einjiihrige Bemessung bedeutet fOr den Steuerzahler und fur die 22 Kantone eine zusiitziiche Belastung
und far den Burger auch mehr Steuern. Der Wegfall der
Zwischenveranlagung kompenslert nicht die Nachteile. Wle
konnten die Kantone in einem Jahr fast die gleiche Arbeit
erledigen, die sie heute in zwei Jahren reaiisieren? Es 1st
klar, dass die Spesen zunehmen wOrden.
lch bitte Sie daher, morgen den Antrag der Minderhelt zu
unterstutzen.

Hier wird die Beratung dieses Geschiiftes unterbrochen
Le debat sur cet objet est lnte"ompu
Schluss der 8/tzung um 19.30 Uhr
La seance est levee 19 h 30
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Fortsetzung - Suite
Prisldent: Es ist Ihnen ein Ordnungsantrag Ruf ausgeteilt
worden. Wir warden diesen Ordnungsantrag nach den Einzelrednern behandeln. - Sie sind damit einverstanden.
Blatter: Ich beantrage Ihnen, in Artikel 51 der zweijahrigen
Vergangenheitsbesteuerung zuzustimmen. Nur so haben
wir eine echte Chance, dass die Vorlage angenommen und
nicht das Referendum ergriffen wird. Ich gebe zu: die einjahrige Gegenwartsbesteuerung ist rein rechtswissenschaftlich
eine klare Losung. Was nutzen uns aber rein rechtswissenschaftliche Losungen, die in dar Praxis dam Burger und vor
allem den Verwaltungen wesentlich mehr Arbeit verursachen? Was nutzen perfekte Losungen, die vom Stimmburger und Steuerzahler nicht verstanden warden? Was wir
brauchen, sind praktische, in der Praxis erprobte Verfahren,
und die zweijahrige Vegangenheitsbesteuerung ist in der
Praxis erprobt. Es mag sein, dass in den Stadten die UmsteiIung eher denkbar ware. Es ist aber unsere Pflicht, auch die
grossen land lichen Gebiete unseres Landes nicht zu vergessen. Hier wurde die einjahrige Gegenwartsbesteuerung von
dar Bevolkerung wader akzeptiert noch verstanden. Ich
gebe daher dar Fassung des Standerates fiir die zweijahrige
Vergangenheitsbesteuerung klar den Vorzug. Folgende
Grande sprechen eindeutig fUr diese Version:
Die massiven Mehrkosten in den Gemeinden und Kantonen
durch die Aufblahung dar Verwaltungen stehen in keinem
Verhaltnis zu den Vorteilen der einjahrigen Gegenwartsbesteuerung. Dieser Preis ist gegenuber den rein rechtswissenschaftlichen Vorteilen eindeutig zu hoch.
Ein weiterer Grund wurde noch nicht erwahnt, der gegen die
sofortige Einfuhrung der einjahrigen Gegenwartsbesteuerung spricht: Mit dieser Version wurde die direkte Bundessteuer uber maximal acht Jahre klar zu praktisch allen
kantonalen Steuergesetzen im Widerspruch stehen. Gemass
dieser Vorlage konnen namlich die Kantone nicht gezwungen warden, ihre Steuergesetze sofort zu andem. Dies ware
erst mit der Vorlage uber die Steuerharmonisierung gemass
Artikel 73 moglich. Den Kantonen wird dort eine Frist von
maximal acht Jahren fur die Einfuhrung der einjahrigen
Gegenwartsbesteuerung eingestanden. Ich glaube kaum,
dass sich der Stimmburger in den Kantonen mit einem
solchen Diktat von oben abfande und einer Aenderung der
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kantonalen Steuergesetze in dieser wichtigen Frage sofort
zustimmen wurde. Das Resultat in den nachsten Jahren
ware somit vorprogrammlert und sahe wie folgt aus: Fur den
Bund wurde man jedes Jahr eine Steuererklarung mit allen
Beilagen ausfiillen und einreichen, fUr den Kanton und die
Gemeinden hingegen wie bisher nur aile zwei Jahre. Wer
wusste spatestens nach zwei Jahren noch, wo er nun definitiv oder provisorisch veranlagt ist, wo elne Einsprache hangig ist und welche Rechnungen nun noch fur welche Jahre
zu bezahlen sind? Solche Verfahren bringen nur Aerger und
sind ein weiterer Schritt zur Forderung des allgemeinen
Staatsverd russes.
Ein letztes Argument spricht eindeutig fur die Beibehaltung
der zweijahrigen Vergangenheitsbesteuerung: Wenn wlr die
Berechnungsgrundlagen tar die Quellensteuertarife dar
Kantone naher untersuchen, stellen wir fest, dass hier
wegen der Gegenwartsbesteuerung namhafte Rabatte eingebaut werden mussten, um die Quellensteuern fur Auslander und Saisonniers auf die gleiche Basis zu stellen wie den
Tarif fur die zweijahrige Vergangenheitsbesteuerung. Daraus Iasst sich unschwer ablesen, dass die Elnfuhrung der
einjahrigen Gegenwartsbesteuerung eine ganz betrachtliche, verdeckte Steuererhohung verursacht, die vom Volk in
diesem Ausmass nie akzeptlert wurde, es sei denn, man
gewahrt zusatzlich einen entsprechenden Rabatt. Warum
wagt man nicht, diese Zahlen bekanntzugeben? Eine offene,
ehrliche Politik ware hier sicher am Platz.
Zum Schluss mochte ich noch erwahnen, dass sich bel der
Vernehmlassung die grosse Mehrheit der Finanzdirektoren
klar tar die Beibehaltung dar zweijahrigen Vergangenheitsbesteuerung ausgesprochen hat. Es ist unsere Pflicht,
Gesetzesvorlagen zu schaffen, die den Verwaltungen ein
rationelles Arbeiten garantieren und die eine echte Chance
haben, vom Voik angenommen zu warden. lch bitte Sie
daher, der Fassung des Standerates zuzustlmmen.
M. Borel: II a ete dit dans ce debat que Ia commission du
Conseil national a ete manipulee. J'aimerais savoir qui a
manipule aussi Ia Conference des directeurs des finances
alors que, au niveau des specialistes, fonctionnaires des
finances, Ia cause est claire et bien defendue et que Ia
proposition du Consell federal va dans Ie bon sens.
Je viens d'un canton qui connait Ia taxation annuelle. Nous
Ia considerons com me un avantage, Ia fois pour ('administration et pour Ie contribuable. Pour ce dernier, il est beaucoup plus simple de rediger une declaration d'impot une
fois par an nee. II y a toute une serle de deductions possibles
- c'est surtout cela qui interesse le contribuable et je Ie
comprends.
Pour obtenir ces deductipns, on garde generalement pendant un an un certain nqmbre de papiers, passe ce laps de
temps on les egare. Tres souvent, on s'inspire de Ia declaration d'impot de l'annee precedente pour rediger cella de
l'annee en cours. Or, quelques situations se sont peut-etre
legerement modifiees: un enfant de plus, una femme de
moins mais, l'un dans ('autre, las modifications sur le plan
fiscal ne sont pas tres importantes et elias permettent de
rediger rapidement cette declaration, alors qu'en deux ans
beaucoup de choses peuvent changer.
Le controle au sein de !'administration est aussl beaucoup
plus simple. On suit de maniere beaucoup plus nette Ia
situation du contribuable et les control as de routine ou ceux
plus approfondis en sont simplifies. En 9utre, tout contribuable- disons-le clairement- aime savoir le plus rapidement possible a quelle sauce il sera mange et il n'est pas
rassurant pour etablir un budget familial annual d'Atre conscient du fait que las impots de I'annee suivante decouleront
du revenu anterieur de deux ans.
Le Conseil national et le Conseil des Etats ont fait un cadeau
fiscal en septembre 1987. Ce cadeau fiscal, je pense que
bon nombre de contrlbuables s'attendait le toucher !'annee suivante puisque Ia decision etait prise. Mais du fait de
Ia taxation bisannuelle, Ie cadeau fiscal que vous avez
genereusement offert a fin 1987 aux contribuables ne leur
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sera perceptible qu'a fin 1989. C'est ce qu'on app~lle attendre quelques Noels avant d'obtenir son cadeau.
Le saul avantage de Ia taxation taus les deux ans revient a
ceux qui egarent volontairement des papiers pour rendre
1:1ncore plus malaisee !'evaluation de leur fraude ou de leur
tentative de fraude vis-a-vis du fisc, carle travail administratif s'en trouve complique. Le contribuable honnete a tout
avantage a Ia taxation annuelle qui lui permet de payer un
. impOt sur son revenu de l'annee en cours. Le contribuable
malhonnete a, bien entendu, avantage a faire trainer les
chases: autant de documents egares, autant de retards dans
une imposition non souhaitee. Pour toutes ces raisons, je
vous engage a voter Ia proposition du Conseil federal.
Wanner: lch bin weder Finanz- noch Steuerexperte, komme
aber aus einem Kanton, der die einjahrige Veranlagungsperiode kennt und dam it gute Erfahrungen gemacht hat. Wenn
ich mich ein wenig in meiner bernischen Nachbarschaft
umsehe, in der man das andere System praktiziert, sehe ich
keine glucklicheren Steuerzahler, als es die solothurnischen
sind, im Gegenteil: lch here im Kanton Bern ab und zu den
Vorwurf, nun habe sich das Einkommen verandert und man
masse eine Zwischenveranlagung mit all dem administrativen Aufwand vornehmen, den diese Sache mit sich bringt..
Wir haben in dieser Frage eigentlich zwei Pflichten: namlich
die eine, ein moglichst gerechtes Steuersystem zu realisieren, und die andere, dem Bund die notigen Einnahmen zu
verschaffen. lch begreife natOrlich unseren Finanzminister,
wenn er sich fOr das zweite ebenfalls wehrt. Wir haben ab
und zu- meiner Ansicht nach zu Recht- Abstriche bel den
Einnahmen des Bundes vorgenommen, zuletzt mit der Revision des Tarifes, und nun gilt es, Gegenrecht zu halten nicht zuletzt mit Blick auf die Zukunft der Bundesfinanzen.
lch meine, dass sich diesen belden Argumenten eigentlich
niemand hier in diesem Saal verschliessen kann. In diesem
Sinn und ohne noch einmal zu wiederholen, was pro und
contra bereits alles gesagt worden ist, mochte ich Sie bitten,
dem Vorschlag des Bundesrates und damit der einjahrigen
Bemessungsperiode zuzustimmen.
Carobbio: D.a un punta di vista di principia, e mi sembra che
il dibattito di ieri e di oggi lo ha largamente dimostrato, non
ci sono dubbi che il sistema di tassazione annuale sia il piu
giusto e quello in grade di meglio tener conto, sia dal punta
di vista dell'amministrazione fiscale che dal punta di vista
del cittadino, della reale situazione contributiva del soggetto
fiscal e.
Cio e tanto piu vera di questi tempi dove i cambiamenti della
posizione fiscale sono molto piu frequenti che in passato.
Questa vale, certo, peri salariati- si pensi ai cambiamenti di
professions e del rapport! di lavoro - rna soprattutto per
artigiani e commercianti e magari anche per liberi professionisti.
·
La tassazione annuale permette un'imposizione basata sulla
reale situazione fiscale del contribuente e quindi, da questa
punto di vista, credo che dovrebbe essere accettata senza
trappe discussion!.
Non a caso nel dibattito di ieri e di oggi non sono venute,
dagli oppositori della proposta, argomentazioni di principia
contrarie all'innovazione, rna solo argomentazioni riguardanti un presunto lavoro supplementare per l'amministrazione e per il Cittadino o il sol ito richiamo a tener canto del
federalism a.
Si tratta di argomentazioni che certo van no considerate- e
credo che chi ha formulate Ia proposta le ha gia valutaterna che a mio parere non sono sufficient! a controbilanciare
gli aspetti positivi della proposta.
lntanto e difficile immaginare che sui piano del lavoro pratico non sia possibile, nell' era dell'informatica, ad un'amministrazione fiscale, cantonale o federale, organizzarsi in
modo da svolgere normalmente il lavoro anche con l'introduzione della tassazione annuale.
II collega Cavadini ieri ha detto, riferendosi al canton Ticino,
che l'innovazione comporterebbe l'assunzione di 80 funzionari in piu e una spesa supplementare di 8/10 milioni.

Steuerharmonisierung. Bundesgesetze
Sono i dati forniti daii'Amministrazione finanze cantonali,
dati sui quail perc possono essere perlomeno sollevati due
interrogativi:
'
II prima: None per caso che questa difficolta siano legate al
modo col quale l'amministrazione fiscale opera il controllo
delle tassazioni? Non e per caso che questa situazione sia
legata al fatto che occorrerebbe un'altra impostazione della
stesso formulario di tassazione?
Del resto e curiosa il fatto che i cantoni come il Ticino, che
hanno Ia tassazione biannuale per le persona fisiche, l'abbiano annuale per le persone giuridiche. A dimostrazione
quindi che il metoda della tassazione annuale e senz'altro
possibile.
Resta l'argomentazione riguardante il federalismo.
Ci si richiama al federalismo qui, spesso, ogni volta che
occorre fare un cambiamento.
lo ritengo che il federalismo lo si indebolisce impedendo di
creare le condizioni per verificare piu oggettivamente i dati
sulle differenze economiche fra le regioni. La tassazione
annuale vain quella direzione nella misura in cui creerebbe
una base unitaria per Ia valutazione del sustrato fiscaie dei
Canton!.
Per quanta riguarda l'argomentazione della semplificazione
della dichiarazione d'imposta, e sicuramente un'argomentazione interessante e di peso rna non ancora sufficiente per
giustificare il rifiuto della proposta.
Questa argomentazione indica solo che .occorre affrontare
qual problema e allora io inviterei Ia Conferenza del direttori
delle finanze e il Dipartimento federale delle finanze a darsi
da fare per creare un modello di formulario di dichiarazione
di tassazione il piu semplificato possibile.
·
Vi invito percio a votare Ia proposta del Consiglio federale.
Flscher-Sursee: Es gibt gute GrOnde fOr die einjahrige
Periode, meines Erachtens gibt es aber noch bessere fur die
Beibehaltung der zweijahrigen. Die zweijahrige Veranlagung hat auch den Vorteil einer gewissen Konstanz und
einer gewissen Ausgeglichenheit in den Ergebnissen. Die
Schwankungen sind weniger gross, und auch die Budgetierung ist fOr den Staat etwas einfacher. Mit der einjahrigen
Periode kommen die 22 Kantone, die die zweijahrige haben,
in echte Vollzugsprobleme.
Wir wissen ja, dass die Kantone heute schon Muhe bekunden, die Einschattungen fristgerecht durchzuziehen, auch
diejenigen Kantone, die die zweijahrige Periode kennen. Es
kommt namlich dazu, dass die Steuerpflichtigen an der Zahl
jahrlich zunehmen. Wenn wir auf die einjahrige Periode
wechseln, mussen die Kantone, die jetzt die zweijahrige
haben, bedeutend mehr Personal einstellen. Das wurde hier
gesagt. Fur Luzern rechnet man, dass es einen Drittel mehr
Steuereinschatzungsbeamte braucht.
Wir wissen, dass es haute schwierig ist, qualifizierte Leute
zu finden, vor allem im Steuerexpertenbereich. Es kommt
dazu, dass das Sozialprestige des Steuerbeamten bel uns in
der Schweiz aus verstandlichen Grunden nicht sehr hoch
ist. Dazu kommt die kunftige Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Wir wissen aus allen Prognosen und Erhebungen,
dass in den neunziger Jahren im Dienstleistungssektor ein
ausgesprochener Mangel an Arbeitskraften vorhanden sein
wird. Wir werden daher diese Leute tor die Erhebung der
Steuern gar nicht finden und mOssen versuchen, sie der
Wirtschaft abzuwerben; damit fehlen sie der produzierenden Wirtschaft, wo echte Wertschopfung geschaffen wird
und nicht WertabschOpfung.
Es ist tor den Bund ja Ieicht, die einjahrige Periode zu
dikth:~ren; denn vollziehen muss er sie nicht. Diese Aufgabe
schiebt er den Kantonen zu. Kommen die Kantone mit den
Einschiitzungen in Verzug, dann wird der gewunschte Effekt
eines hoheren Steuerertrags moglicherweise gar nicht eintreten; denn die Losung wird darin bestehen, dass die Einschatzungen vial, viel oberflachlicher gemacht warden. Man
kann ja gar-nicht mehr grundlich vorgehen. Dem Fiskus geht
auf diese Weise vielleicht mehr veri oren als mit der einjahrigen Veranlagungsperiode.
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Es wird geltend gemacht, dass durch die einjahrige Periode
die Zwischenveranlagungen dahinfallen bzw. reduziert warden. Das ist nur bedingt richtig. Naturlich, auch bei der
einjahrigen Periode bleibt die Zwischenveranlagung bastehen; denn die einjahrige Periode ist ja nicht eine Gegenwartsbesteuerung, sondern die Vorperiode wird urn ein Jahr
verkOrzt, so dass also immer noch ZwischenveranlagungsgrOnde bestehen konnen. Das Problem bei den Zwischenveranlagungen besteht darin, dass sie teilweise bel zu
geringfOgigen Veranderungen gemacht warden. Wenn Sie
schon bel 3000 Franken Veranderung eine Zwischenveranlagung durchfuhren, ist das nicht ein Problem der ein- oder
zweijahrigen Periode, sondern es bedeutet, dass diese
Grundlage falsch ist.
lch bin daher derfesten Auffassung, dass wir das System fur
die 22 Kantone nicht andern sollten, wenn nicht zwingende
Grunde dafur sprechen. Diese gibt es nicht. Dazu kommt,
dass ja der BOrger an der Steuererklarung ohnehin keine
Freude hat. Daran hat hOchstens Herr Bundesprasident
Stich Freude. Wenn tar mich die Frage zur Beantwortung
steht, ob ich dem Herrn Bundesprasidenten oder dem
Schweizer Burger eine Freude bereiten will, dann ganz
sicher in diesem Faile dem Schweizer Burger.
Frau Uchtenhagen: Nur ganz kurz. Es sind ja schon so viele
Argumente gebracht worden, dass es kaum etwas Neues zu
sagen gibt. Wenn man etwas nicht will, dann fehlt auch die
Einsicht in die sachliche Richtigkeit. Dass es sachlich richtiger ware, die Gegenwartsbesteuerung einzutahren, wird
von den Wissenschaftern und von den Praktikern, die das
System bereits kennan, Qberall bejaht. Es ist fur die einzelnen Burger einfacher, jades Jahr routinemassig etwas auszufullen, als aile zwei Jahre alles zusammenzusuchen und
nicht mehr zu wissen, wie man das Ganze angeht. Es ist vor
allem aber auch vom gesamtwirtschaftlichen, konjunkturellen Standpunkt aus besser, wenn die Gegenwartsbesteuerung besteht. Das System, das wir jetzt haben, fuhrt dazu,
dass sowohl die Einbruche sich verschiirfen als auch die
Ueberhitzungen starker zur Geltung·kommen, well der Staat
dann immer nachtragllch in die falsche Richtung geht mit
seinen Einnahmen.
lch mochte aber vor allem auf ein Argument ganz kurz
eingehen: Herr Feigenwinter hat mit der bel ihm ublichen
Selbstsicherheit wieder einmal dargelegt, der Staat wolle
naturlich profitieren von der Gegenwartsbesteuerung und
wir mussten quasi die Rechnung bezahlen. Herr Feigenwinter, es gibt einen Artikel 208; den sollten Sie vielleicht lesen.
Dort wird ganz klar festgehalten, dass, wenn wir zur Gegenwartsbesteuerung Obergehen, die Anpassung eine Steuersenkung bedingt und sie durch eine gleichmassige Anpassung derTarifstufen und der in Frankenbetragen festgesetzten Abzuge erfolgen soli. Auch wenn Herr Feigenwinter mit
der ihm eigenen grossen Selbstsicherheit total falsche
Sachen erzahlt: Die sachliche Richtigkeit kann deshalb
immer noch nicht aus der Welt geschafft warden.

Durch die Trennung der belden Vorlagen ist eine neue
Situation entstanden. Das muss man in Rechnung stellen.
Man kann sich zur einjahrigen Gegenwartsbesteuerung stellen, wie man will- und ich habe Sympathie fOr die befOrwortenden Argumente -: das direkte Bundessteuergesetz ist
hicht der Ort, wo man diesen Systemwechsel im Alleingang
vornehmen kann. Das ergibt sich meiner Ansicht nach ganz
klar aus dem Verfassungstext, den ich hier doch nochmals
zitieren mochte. Er lautet: «Dar Bund sorgt in Zusammenarbeit mit den Kantonen fiir die Harmonisie11Jng der direkten
Steuern von Bund, Kantonen und Gemeinden. Zu diesem
Zwack erlasst er auf dem Wege der Bundesgesetzgebung
Grundsatze fOr die Gesetzgebung der Kantone und Gemeinden Ober Steuerpflicht, Gegenstand und zeitliche Barnessung der Steuern, Verfahrensrecht und Steuerstrafrecht ... .
Bel der Grundsatzgesetzgebung fOr die direkten Steuern ... .
sowie bei der Gesetzgebung Ober die direkte Bundessteuer
hat der Bund auf die Bestrebungen der Kantone zur Steuerharmonisierung ROcksicht zu nehmen.»
Die hier mehrfach zum Ausdruck gebrachte geharnischte
Opposition zeigt, dass die Harmonisierung mit dem Holzhammer, wie sie jetzt beabsichtigt wird, nicht in Zusammenarbeit mit den Kantonen erfolgt und das Verhaltnis Bund/
Kantone unnotig belasten wOrde. lmmerhin sind die direkten Steuern noch immer das Hauptsteuersubstrat der Kantone, und es geht nicht an, dass der Blind fOr seinen kleinen
Antell daran den Kantonen Ober ihre Kopfe hinweg vorschreibt, wie sie diese Steuern zeitlich zu veranlagen haben.
Meine AusfOhrungen sind trotz allem keine generelle
Absage an den Uebergang zur einjahrigen Gegenwartsbesteuerung. Wir haben das Steuerharmonisierungsgesetz in
Bearbeitung, und hier kann man aus meiner Sicht den
Uebergang allenfalls wagen. Bei dem zu erwartenden Referendum konnen TNir erklaren und vertreten, warum wir das
tun. Wir konnen dann mit Argumenten Oberzeugen und
mOssen nicht mit Steuergeschenken die Steuerpflichtlgen
kOdern, wie das jetzt offensichtlich die Absicht ist und auch
hier ganz klar zugegeben wurde. Die Situation erinnert mich
verdachtig an die KMVG-Voriage, wo wir ein gutes Sofortprogramm mit einem Zusatz belastet haben, der schliesslich
die ganze Vorlage zu Fall brachte.
Unsere Aufgabe ist es haute, ein gutes Steuergesetz fOr den
Bund zu machen. Tun wir das und Oberlassen wir die Fraga
der zeitlichen Bemessung dem Steuerharmonisierungsgesetz, wie das die Bundesverfassung auch vorsieht.
Priisldent: Es folgen jetzt die Kommissionsberichterstatter.
Dam it Sie wissen, wie lange Sie redan dOrfen, behandeln wir
jetzt den Ordnungsantrag Ruf. Herr Ruf hat das Wort zur
BegrOndung seines Antrages.
·

Ordnungsantrag Rut
Die Redezeit der Kommissionssprecher wird wahrend der
ganzen Friihjahrssession auf 10 Minuten begrenzt.

Motion d'ordre Rut
Frau Spoerry: lch habe die Debatte aufmerksam verfolgt,
Le temps de· parole des rapporteurs est limite a 1o minutes
und ich schliesse daraus, dass man im Prinzip mit belden
pendant toute Ia session de printemps.
Systemen Ieben kann. Dennoch: Was wir nicht tun dOrfen,
das ist, den Uebergang von der Vergangenheitsbesteuerung
Ruf: Sie haben gestern beschlossen, die Redezeit der
zur Gegenwartsbesteuerung losgelost von der Harmon isleAntragsteller urn fOnt Minuten zu verkOrzen, dies mit dem
rung im direkten Bundessteuergesetz vorzunehmen. Damit
Ziel der Straffung des Ratsbetriebes.
harmonisieren wir nicht, sondern wir disharmonisieren. Das
lch bin der Auffassung, dass, wenn schon gestrafft warden
hat Herr Blatter sehr treffend ausgetahrt: Viele Kantone
soli, dies konsequent passieren sollte, und stella lhrien deswiirden gezwungen, nebeneinander zwei verschiedene zeithalb· den Antrag, die Redezeit der Kommissionssprecher
liche Systeme zu flihren, und dies ist insbesondere den . beider Sprachen, einschlies51ich der Minderheitssprecher,
kleinen Verwaltungen schllcht nicht zumutbar.
von 15 Minuten auf 10 Minuten zu reduzieren.
Die ursprungliche Vorlage des Bundesrates war korrekt.
Von den Antragstellern wird angenommen, dass sie mit
Man sah den Uebergang zur einjahrigen Gegenwartsbeknappen fOnf Minuten auskommen. Konsequenterweise
steuerung im Steuerharmonisierungsgesetz und im direkten
dart man auch von den Kommissionssprechern. erwarten,
Bundessteuergesetz gleichzeitig vor, und eine Bestimmung
dass sie ihre Ausfiihrungen auf eine Dauer von 10 Minuten
stellte sicher, dass beida Gesetze miteinander in Kraft.treten
begrenzen. Auch in 10 Minuten lassen sich wichtige Uebersollten. Fur den Uebergang zur einjahrigen Gegenwartsbelegungen in der fi.ir die Materia erforderlichen sachrelevansteuerung wurde eine Anpassungsfrist eingeraumt.
ten Verstandlichkeit und Genauigkeit darlegen.
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Die Argumente, die Herr Widmer gestern fur eine Kurzung
der Redezeit angefuhrt hat, gelten sinngemiiss zweifellos
auch heute. Die meisten Argumente der Kommissionssprecher sind bekannt, und die Aufmerksamkeit des Plenums
nimmt bei Uingeren Voten zwangsliiufig dementsprechend
ab. Die von mir vorgeschlagene lineare Kurzung um fOnf
Minuten fur die Kommissionssprecher erscheint vor diesem
Hintergrund als eine logische, ja sogar zwingende Konsequenz lhres g~strigen Beschlusses.
lch bitte Sie deshalb, heute nicht von lhrer gestrigen Haltung
abzuweichen. Tun Sie dies doch, dann liesse sich der
gestern mehrfach gehorte Vorwurf vermutlich kaum mehr
von der Hand weisen, es sei weniger um die Straffung des
Ratsbetriebes als um die Beschrankung der Entfaltungsmoglichkeiten des einzelnen Parlamentariers gegangen.
Prasident: Es gibt keine Wortbegehren zu diesem Ordnungsantrag. lch mache Sie darauf aufmerksam, dass
gemass Artikel 61 Absatz 3 unseres Ratsreglementes die
Berichterstatter keiner Einschrankung der Redezeit unterliegen. Sie haben sich lediglich ebenfalls moglichster Kurze zu
befleissen.
Abstimmung - Vote
Fur den Ordnungsantrag Ruf
Dagegen

Minderheit
offensichtliche Mehrheit

Reichling, Berichterstatter: lm Standerat konnte der Vorschlag des Bundesrates, von der zweijahrigen Praenumerando-Besteuerung zur einjahrigen PostnumerandoBesteuerung uberzugehen, nicht durchgesetzt werden. Die
Grunde sind Ihnen jetzt von vielen Rednern bereits dargelegt worden. Die Kommission hat sich der Auffassung des
Bundesrates angeschlossen, welche in der Botschaft auf
den Seiten 11 bis 20 ausfOhrlich dargelegt ist. lch will hier
deshalb nur kurz zusammenfassen und noch auf einige
Voten eingehen.
Die Jahreseinkommen sind heute mehr als fruher markanten
Schwankungen ausgesetzt. Bei der einjahrigen Gegenwartsbesteuerung stimmen die Einkommensverhaltnisse
prazis mit der fur das gleiche Steuerjahr geschuldeten
Steuer uberein. Dadurch werden Harten vermieden: Man
muss nicht ein oder zwei Jahre spater fur ein einkommensreiches Vorjahr noch Steuern bezahlen, sondern man
bezahlt die Steuern fOr das gleiche Jahr, in dem das Einkommen erzielt worden ist. Also in den ersten Monaten des
Jahres 1988 ware die Steuererklii.rung fur das Jahr 1987
auszufOIIen und anschliessend die Steuer fur das Jahr 1987
zu bezahlen. Bemesswigsjahr und Steuerjahr sind bei dieser Methode identisch. Das ist das System, das vorgeschlagen wird. Die jetzige Praxis ist folgende: Wir veranlagen die
belden Vorjahre, nehmen den Durchschnitt und mussen
zwei Jahre spater versteuern, was wir in den Vorjahren
verdient haben. Dadurch ergeben sich Verschiedenheiten.
Wenn die Einkommen steigen, ist es naturlich sehr schon:
man bezahlt noch Steuern fur die fruheren Jahre mit tieferen
Einkommen. Wenn aber die Einkommen sin ken, wenn einer
arbeitsios wird, bezahit er noch die Steuern fOr die Jahre, in
denen er beschii.ftigt war. Ob das gerecht ist, konnen Sie
selbst entscht!iden. Dazu sind Sie auch fahig, das muss ich
Ihnen nicht welter explizieren.
Die Zwischentaxation fallt weg. Leider ist das auch von
Kommissionssprechern hier nicht akzeptiert worden. Die
Vorlage hat ja gar keinen Artikel uber Zwischenveranlagungen. Es gibt keine Zwischenveranlagungen mehr bei dieser
einjahrigen Gegenwartsbemessung. Sie sind auch nicht
notig. lch bitte Kollege Stucky, Artikel 35 nachzulesen. Dort
haben wir der Version des Standerates. zugestimmt, dass
namlich fOr die sozialen Zustande das Ende des Steuerjahres gleichzeitig als Ende der Bemessungsperiode gilt. Also
tar das Jahr 1987 gilt beispielsweise Ende 1987: wieviele
Kinder vorhanden sind, ob man verheiratet oder ledig ist.
Das gilt auch fur das Steuerjahr 1987.

Steuerharmonisierung. Bundesgesetze
Auch wenn ausserordentliche Einnahmen erzielt werden,
gilt immer das Bemessungsjahr, welches identisch ist mit
dem Steuerjahr. Hier ist das, was Sie gesagt haben, Ieider
falsch: Wenn jemand im Marz ein Kind bekomme, konne der
Kinderabzug nicht gemacht werden. Das stlmmt nicht. Am
Ende des Bemessungsjahres wird festgestellt, welche
AbzOge moglich sind, und diese AbzOge konnen auch
gemacht werden.
Die Steuereingange der offentlichen Hand sind natOrlich
auch von Bedeutung. Wenn man sagt, durch die Mittelberechnung sei die Veranlagung ausgeglichener, konstanter,
dann muss ich auf die Tatsache hinweisen, dass der Bund
immer ein Steuerjahr mit mehreren hundert Millionen Franken mehr Steuereingangen hat, worauf ein zweites steuerschwaches Jahr folgt. Wenn Herr Feigenwinter unseren
verehrten Finanzchef so gelobt hat fOr das gute Jahr, das er
hinter sich hat, dann hater- obwohl er es natOrlich weissnicht darauf hingewiesen, dass es dieser Wechsel von einkommensstarken und einkommensschwachen Jahren ausmacht, ob wir einen guten oder einen etwas weniger guten
Finanzminister haben. lch will damit keine Kritik ausuben,
der Finanzminister kann tatsachlich eine gute Rechnung
vorlegen. Aber das ist eben auch durch das gegenwii.rtige
System bedingt. Die Aufwendungen des Staates steigen
kontinuierlich mit der Teuerung, aber die Steuereingange
machen Sprunge, die keinevernOnftige Begrundung haben.
Dieser Wechsel, diese Schwierigkeiten wOrden fur die Bun.
desfinanzen wegfallen.
Die Beschaffung der Unterlagen, das AusfOIIen der Steuererklii.rung wird dramatisiert. Es ist schade, dass weitgehend
eine emotionale und weniger eine sachliche Diskussion
gefuhrt worden ist. Es gibt auch da keine Schwierigkeiten.
Selbst wenn jetzt Kantone noch bei der zweijahrigen Veranlagung bleiben. wOrden, wii.ren die Unterlagen tor das Ausfiillen der Steuererklii.rung jahrlich fixfertig im Mappchen
gesammelt aufgrund der Steuererklii.rung fOr die direkte
Bundessteuer. Sie konnen dann ein Jahr spater fOr die
kantonale Steuererklii.rung verwendet werden. Es muss also
keine Oberschussige Arbeit geleistet warden. Es geht nur
darum, ob man jeweils die Steuererklii.rung fOr zwei Jahre in
einem oder in zwei Arbeitsgangen auszufullen hat.
Die Frage, ob es auf Stufe Gemeinde, Kanton und Bund
mehr Beamte brauche, ist umstritten. Aile, die hier gesagt
haben, es gii.be eine Aufblahung des Beamtenapparates,
stellen nur eine Behauptung auf. So haben mir auch die
Steuerfachleute des Kantons ZOrich bestii.tigt, dass mit grosster Wahrscheinlichkeit keine zusatzlichen Beamten notig
wOrden, sondern dass sogar noch Arbeitskrii.fte eingespart
werden konnten. Der Kanton Zurich ist vielleicht nicht massgeblich, denn er kennt dieses System der Zwischenveranlagungen nicht. Er kennt das System der ausserordentlichen
Haupteinschii.tzungen und der Zwischeneinschatzungen
kombiniert, so dass es also vorkommen kann, dass Leute,
die jahrlich eine Steuererklarung einreichen, zur ordentlichen Steuererklarung noch eine Zwischentaxation ausfullen
mOssen, wenn sie beispielsweise im Marz erben konnen. Die
Grunde fOr diese Zwischentaxationen in den Kantonen tallen eine ganze Seite und sind verschiedenster Art. In jedem
Kanton ist es anders. Das alles kommt tar die Kantone in
Wegfall, wenn sie zum vorgeschlagenen Steuersystem Obergehen.
Es stellt sich die Frage: DOrfen wir das im Hinblick auf die
Harmonisierung tun? Wir beraten heute das.Bundesgesetz
uber die direkte Bundessteuer. lch meine, wir aile zusammen sind fahig und haben die Kompetenz, dem Bund ein
gutes Steuergesetz zu geben, so wie es sich auct:J jeder
Kanton herausnimmt, sich sein Steuergesetz zu geben. Ob
dann die Kantone harmonisieren oder nicht, das hangt nicht
von diesem Beschluss ab. So gut wie einzelne Kantone zur
einjii.hrigen Bemessungsperiode Obergehen konnten, so gut
kann auch der Bund diese Methode von sich aus festlegen
und zur Anwendung bringen. Der Entscheid des Zwanges
erfolgt im Harmonisierungsgesetz und nicht in diesem
Gesetz uber die direkte Bundessteuer. Richtig ist, dass mit
dem Vorbild des Bundes wahrscheinlich die Kantone auch
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merken wOrden, dass es einfacher ware, wenn eine Harmonisierung Platz greifen wOrde.
Die Fraga, ob es sich urn einen Raubzug auf den Geldsackel
des Steuerzahlers handelt, wie das von Herrn Kollege Feigenwinter dargelegt, von anderen Rednern wiederholt worden ist, ist von Frau Uchtenhagen beantwortet worden. lch
bitte Sie - besonders Herrn Blatter -, Artikel 208 Absatz 3
des Gesetzes zu lesen. Sie haben gesagt, man solle klaren
Wein einschenken. Es steht wortlich im Gesetz. Wader der
Standerat noch der Nationalrat beabsichtigt, diesen Absatz
abzuandern: Der Bundesrat hat die Pflicht, entsprechend
den .hoheren Einkommen bei der Gegenwartsbemessung
die Tarife so anzupassen, dass das Resultat ertragsneutral
ausfiUit. Das ist Gesetzesgrundlage, das ist nicht WillkOr des
Bundesrates, Geschenke zu machen oder nicht. .
Beim heutigen System ist das Umgekehrte der Fall. Wir
haben einen Steuertarif, der an die Vergangenheitsbemessung anknOpft. Jeder Steuerpflichtige, der eine Zwischenveranlagung vornehmen muss, muss dann fOr das gegenwartige Jahr zu einem Tarif Steuern bezahlen, der eigentlich
massgeblich ware fur das Einkommen, das er vor zwei
Jahren erzielt hat. Jade Zwischenveranlagung fOhrt zu einer
ungerechten, zu hohen Steuer, weil dann nicht Gegenwartsbesteuerung des abgelaufenen Jahres besteht, sondern
Gegenwartsbesteuerung· fur die laufende Einkommensperiode. Das sind meiner Ansicht nach Ungerechtigkeiten, die
in diesem System vorhanden sind. lch bitte Sie, auch das zu
bedenken.
·
Die Kommission ist deshalb grossmehrheitlich zur Auffassung gekommen, Ihnen das bestmogliche Bemessungsund Steuersystem vorzuschlagen. lch bitte Sie, nicht auf~
grund von emotionelleh Ueberlegungen - akzeptieren das
die Steuerzahler oder nicht? - zu entscheiden. Wenn wir
natOrlich in den Kantonen Vortrage halten und sagen, was
das fOr ein Unsinn sei, konnen wir die BOrger sicher so
beeinflussen, dass sie ein seiches Steuersystem ablehnen.
Wenn uns aber daran gelegen ist, gesunde Bundesfinanzen
- auch fOr die Zukunft - zu schaffen und ein gerechtes
. Steuersystem fOr aile unsere MitbOrger und MitbOrgerinnen
einzufOhren, dann mOssen wir uns von den dargelegten
Gesichtspunkten leiten lassen. Diese haben die Kommission
dazu gefOhrt, Ihnen die einjahrige Gegenwartsbemessung
und -besteuerung vorzuschlagen.
M. Salvloni rapporteur: Des que l'on aborde des themes
comma ceux contenus dans le fameux ouvrage de M. Parkinson, Ia guerra ideologique eclate tout de suite. Lorsqu'on
discute de problemas tres techniques seuls les specialistes
interviennent. En revanche, lorsque le debat se refere a Ia
periode de taxation, tout le monde peut s'exprimer et des
factions se constituent. II y a tout a coup des partisans
passionnes de Ia taxation bisannuelle et d'autres, tout aussi
engages pour Ia taxation annuelle. Permettez-moi de vous
dire que Ia plupart des membres de votre commission ont
commence les travaux sans idee preconc;ue. Les discussions sur ce theme et sur d'autres egalement, ont ete
ouvertes aux arguments de !'administration, des experts et
de toutes les personnes ayant des connai8sances pratiques
en Ia matiere. Si Ia majorite de Ia commission est parvenue,
tous partis confondus, a Ia conclusion que Ia solution proposee par le Conseil federal etait finalement Ia meilleure,
c'est en raison du fait que les arguments exposes ont eta
convaincants. Cela n'est pas dO au militantisme anterieur
dans un camp ou dans un autre.
Je me permets de resumer Ia situation actuelle, car parfois
on decide sans avoir une connaissance exacte des problames. Elle remonte a une periode ou Ia mobilite n'existait
pas et ou l'economie etait figee. Las personnes assumaient
toute leur vie et fidelement le meme travail, sans changement. La situation creee a cette epoque repose sur une
fiction: le revenu des deux premieres annees est equivalent
aux deux suivantes. Or, comme vous remplissez tous des
declarations fiscales, vous savez que vous etes taxes pour
les deux ans commenc;ant par une an nee impaire sur Ia base
du revenu des deux annees anterieures. Par consequent,
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dans Ia meillei.Jre des hypotheses, il y a un decal age de deux
ans. En realite, comme if y a des retards, le decalage peut
souvent atteindre cinq a six ans. Dans certains cantons, il est
malheureusement encore superieur. Ainsi, lorsqu'une personne rec;oit son bordereau fiscal ella peut eventuellement
se retrouver dans l'impossibilite de payer l'impot a Ia suite
de modifications dans sa situation economique. Cependant,
il n'y a rien a faire car on ne peut pas changer le systeme.
Quand, au sein de Ia commission, on a envisage a titre
eventual des modifications pour eviter des situations trop
penibles dans des cas particuliers, on a bien vu que cela
etait extremement difficile. J'avais fait des propositions a
titre pedagogique afin que Ia commission se rende compte
de Ia difficulte a sortir de cette situation. Comma on applique un systeme qui considere que le revenu des deux
annees concernees est egal a celui des deux annees ant.llrieures, on n'a aucune solution. On ne peut pas dire que Ia
personne a PE!rdu son travail, qu'elle travaille a mi-temps,
qu'elle a eu des problemas et que, par consequent, ella ne
dispose pas de I' argent necessaire au paiement des impots.
On ne peut pas demander une taxation intermediaire, car
cela ne rentre pas dans Ia logique du systeme. En effet, cela
causerait une parte de rentrees pour le fisc et, surtout, on ne
taxerait pas un revenu qui a ete obtenu. C'est Ia raison
principale pour laquelle Ia taxation bisannuelle est depassee.
La realite economique a change. Aujourd'hui, Ia mobilite est
grande. Nous assistons a des deplacements de travailleurs
d'un canton a un autre et d'un lieu de travail a un autre. On
ne peut pas tenir compte de toutes ces modifications avec
des taxations intermediaires, sauf dans des cas tres rares
qui sont precises dans Ia loi. II y a deux problemas fondamentaux: technique- celui que j'ai esquisse- et politique.
Mme Spoerry par example affirme que Ia taxation annuelle
est bien meilleure. On l'admet, mais. il y a le problema
politique-du federalisme. On ne peut pas imposer aux cantons une taxation annuelle alors que Ia plupart d'entre eux
ont une taxation bisannuelle. II faut tout de meme souligner
qu'a Ia Conference des directeurs cantonaux des departements des finances une forte minorite d'entre eux etait
d'accord avec une taxation annuelle {8 contra 14).
J'ai commence a vous exposer las raisons pour lesquelles
une taxation annuelle est meilleure. Elle permet de s'adapter
a Ia capacite economique du contribuable dans l'annee
meme. Je souligne a ce propos - comme M. Reichling l'a
deja fait en allemand -que !'article 35 du depliant contient
une erreur. II stipule que les deductions sociales sont fixees
d'apres Ia situation existant au debut de Ia periode fiscale.
Or c'est a Ia fin de Ia periode fiscale qu'elles le seront. La
taxation annuelle permet egalementde regler Ia conjoncture
d'une fac;on cyclique. C'est un avantage pour I'Etat qui peut
mieux calculer les recettes fiscales. Ce systeme suit le
revenu de maniere plus appropriee.
Com me M. Pidoux a affirme que l'on oubliait las interets des
citoyens, je souligne qu'il devrait tenir ce langage aux travailleurs licencies de Dubied, de Monteforno ou d'ASEABBC et leur expliquer qu'ils devront s'acquitter des impots
sur un revenu qu'ils n'ont plus. II taut penser a Ia defense
des citoyens sur le plan pratique et non sur le plan theorique
et federaliste. Quand un citoyen se trouve dans Ia necessite
de payer des imp6ts avec un revenu qu'il n'a plus, il ressent
Ia situation com me une grave injustice. Cela est simplement
Ia consequence du systeme que l'on veut maintenir.
S'agissant du problema de Ia charge administrative accrue
pour les cantons, M. Cavadini a affirme que le canton du
Tassin, salon des etudes effectuees, aurait 8 10 millions de
depenses suppiementaires et une augmentation du nombre
des fonctionnaires. II faut remettre les choses a leur justa
place. Si l'on cite des chiffres, ils doivent l'etre de maniere
precise. Le Departement des finances du canton du Tassin a
mene une etude pour savoirsi cette transition couterait de
!'argent. Selon les declarations de M. Generali, chef du
Departement des finances, cette analyse a ate faite de fac;on
envisager les consequences maxi males. On est parvenu a
une depense de 6,9 millions de francs- M. Cavadini dispose
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du meme document- et non de 8 10 millions:.routefois,
M. Generali a admis que ce chiffre est probablement tres
exagere. En realite, il taut tout de meme faire des comparaisons, meme si je Ie regrette.
A Geneva, it y a 195 000 personnes physiques et 19 000
personnes morales. Au Tessin, nous avons seulement
186 000 personnes physiques, done 9000 en moins, et
16 000 personnes morales, done 3000 en moins. Le canton
du Tassin a 174 employes au service du fisc tandis que Ie
canton de Geneva en a 115, malgre Ia taxation annuelle et
!'imposition et Ia preparation du bordereau pour Ies impots
communaux. Cela montre bien qu'il y a des cantons qui
travaillent bien et d'autres qui travaillent moins bien. C'est Ia
seule conclusion, je regrette de devoir Ie dire. Je n'en aurais
pas parle si M. Cavadini n'avait pas emis un argument qui
n'en est pas un.
La charge administrative, salon moi, en cette periode de
plain essor de I'informatique, ne devrait pas etre un problema. Grace a une utilisation intelligente de l'inform!ltique
dont nous dlsposons, Ia taxation peut meme, avec Ie
systeme annual, etre rapide et efficace et nous permettre de
diminuer Ie nombre d'employes et non de l'augmenter.
Si vous vous prononcez pour Ia taxation.annuelle, Ia modification n'entrera pas en vigueur immediatement. Selon !'article 208, alinea premier, celle-ci interviendra dans un delai
de huit ans compter de !'entree en vigueur de Ia Ioi. Les
cantons disposeront de tout Ie temps necessaire pour adapter leur legislation.
Par ailleurs, M. Feigenwinter a declare que cette modification vise a augmenter las recettes fiscales de Ia Confederation. Or, salon !'article 208, alinea 3, «!'augmentation du
revenu imposable due au changement de systeme est compensee par une adaptation egale des paliers des baremes et
des deductions dont Ie montant est exprime en francs. Le
Conseil federal edicte las dispositions d'execution necessaires». Cela signifie que, si les recettes augmentent a Ia suite
de !'introduction de Ia taxation annuelle, on adoptera· un
systeme similaire celui de Ia compensation de Ia progression a fro.id afin de reduire Ies baremes. Les arguments
presentes ne &ont done pas serieux.
Sur Ie plan technique, je ·pense que tout Ie monde devrait
etre convaincu que Ia solution annuelle est Ia meilleure.
Neanmoins, du point de vue politique, il importe de souligner que quatre cantons connaissent Ia taxation annuelle,
dont un seulement a Ia taxation annuelle postnumerando,
tan dis que tous Ies autres ont Ie systeme de taxation tous les
deux ans.
L'article de Ia constitution cite par Mme Spoerry se refere a
!'harmonisation entre Ies legislations cantonales et non pas
entre Ies legislations cantonales et Ia legislation federale. II
est bien vrai qu'il serait souhaitable que Ia legislation federale soit plus ou moins proche de Ia legislation cantonale
pour des raisons pratiques evidentes, mais ce n'est pas cela
que !'article constitutionnel vise. II n'y a done pas de violation de Ia constitution sur ce point.
Je pense que Ie problema politique doit etre pose en ces
termes: si Ia majorite des cantons a un systems fiscal qui est
reconnu com me moins bon, du point de vue technique, estil justa que nous, au Parlement, nous renoncions a appliquer dans Ia Ioi federale Ie systeme que nous considerons
comma Ie plus juste, cela au nom du federalisme? II appartient a chacun d'examiner cette question. Si Ie respect du
federalisme oblige quelqu'un a decider contra Ia raison et
contra le bons sens, c'est-a-dire a suivre les erreurs de Ia
majorite des cantons, alors je peux comprendre qu'il vote
pour Ia taxation tous las deux ans. Mais si quelqu'un pense
que son devoir est de trouver des solutions meilleures, des
solutions plus raisonnables, alors il n'a qu'a voter pour Ia
taxation annuelle.
Par ailleurs, Ies cantons soumis au regime de Ia taxation
annuelle - M. Burckhardt I'a dit hier - se trouvent tres a
l'aise avec ce systeme. lis n'ont pas de problema et je dirais
meme que Ia taxation couplee avec Ia possibilite d'effectuer
des paiements par acomptes trimestriels, mensuels ou
semestriels permet a tout le monde de payer ses impots
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d'une faQon facile et raisonnable et sans trop de complications.
Le fait de devoir remplir chaque annee un formulaire d'impot est un argument purement demagogique, Monsieur
Stucky. Au lieu de remplir un formulaire double tous Ies
deux ans, on en remplit Ia moitie chaque annee. Cela revient
done au meme. Cat argument est fait pour preparer un debat
dans un eventual referendum. S'il y a un referendum, je
n'aurai aucune paine a soutenir Ia taxation annuelle car je
suis convaincu que Ie citoyen, dans Ia eli mat actual d'incertitude sur Ies places de travail, sera bien plus favorable a Ia
possibilite de tenir compte des modifications intervenues
dans ses raven us plutot que de rester fige dans un systeme
qui n'est plus adapte a Ia nouvelle ·situation.
Au nom de Ia commission, je vous demande d'adopter Ia
solution de !'imposition annuelle.

Bundesprasident Stich: Gestern und ·haute habe ich hier
verschiedenes eingesteckt, das mich etwas betroffen hat.
Aber ich mochte nicht mit gleicher MOnze heimzahlen. Das
hat dar Bundesrat nicht notig, das hat dar Finanzminister
nicht notig, das hat auch die Kommission nicht notig, denn
wir haben Argumente fOr die einjahrige Veranlagung. Vielleicht gerade wail wir Argumente haben, hat man gestern
bereits auch mit dam Referendum gedroht. Ich weiss, mit
Schlagw'orten wie «mehr Steuern», «mehr BOrokratie»,
«mehr Beamte» ist eine Steuervorlage noch immer und
Oberall gefahrdet gewesen. Deshalb will ich versuchen, hier
noch einmal Schlagworte gegen Wirklichkeit abzuwagen,
damit vielleicht auch die Herren, die am Rednerpult waren
und sich tor die zweijahrige Veranlagung ausgesprochen,
aber die Botschaft nicht gelesen haben, noch mit einigen
Argumenten konfrontiert warden.
Worum geht es? Einjahrige Veranlagung, zweijahrige Veranlagung, Praenumerando-Besteuerung, PostnumerandoBesteuerung. Soli dam Burger zugerriutet warden - das ist
fi.ir viele von Ihnen die einzige Fraga -, jedes Jahr eine
Steuererklarung auszufullen? Wenn Sie die Sacha haute
ansehen, warden Sie feststellen, dass man in 22 Kantonen
aile zwei Jahre eine Steuererklarung ausfOIIt. In vier Kantonen macht man das jedes Jahr. Aber in den 22 Kantonen, in
denen Sie das nur aile zwei Jahre tun mussen, bleibt Ihnen
nicht erspart, fur jades einzelne Jahr gesondert Rechnung
abzulegen und im Detail auszuweisen, was Sie verdient
haben, woher die Einkommen gekommen sind, und Sie
mussen auch tor jades Jahr ein Wertschriftenverzeichnis
austollen. Die einzige «Erschwernis», die der BOrger bei der
einjahrigen Veranlagung hat, ist die, dass er diese Erklarung
jedesJahr abliefern muss. Er hat dafiir aber den Vorteil, dass
er sich nur ein Jahr zurOckerinnern muss und nicht zwei
oder mehr Jahre.
Was sind die Unterschiede zwischen den beiden Systemen?
Haute Ieben wir bekanntlich in der Veranlagungs- und Steuerperiode 1987/1988. Das heisst also, dar Steuerpflichtige
wird besteuert fi.ir die Einkommen, die er 1985 und 1986
bezogen hat. Man so lite sich Oberlegen- gerade wegen der
Argumente dar Kontrolle, der vielbeschworenen zusatzlichen Beamten, die es brauche -, ob es wohlleichter fOr den
Staat ist, die Einkommenssteuererklarungen auf ein Jahr
zuruck zu kontrollieren- also im Jahr 1988 fur das Jahr 1987
-, oder im Jahr 1987 und 1988 und vielleicht noch 1989 die
Steuererklarungen fur die Einkommen von 1985 und 1986 zu
kontrollieren? Das zweite ist doch viel schwieriger! Deshalb ·
ist es auch so, dass beispielsweise in den Kantonen die
Beschwerden gegen Zwischenveranlagungen etwa 75 Prozent aller Beschwerden ausmachen. Das heisst, dass der
Aufwand mit der Zwischenveranlagung in der zweijahrigen
Veranlagung bedeutend grosser ist.
Welche Unterschiede ergeben sich in dar Praxis in bezug
auf die Steuerleistung? Nehmen wir an, 1985 hiitte der
Lebenskostenindex 100 betragen und wir hatten seither
keine Teuerung gehabt, also der Lebenskostenindex sei in
den Jahren 1985 bis 1988 immer auf 100 geblieben. Wenn
dar Burger in diesem Fall nach dam zweijahrigen Veranlagungssystem eingeschiitzt wird und 1988 seine Steuern
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bezahtt: ·bezahlt er genau das, was ihm der Gesetzgeber
geboren wird, wenn jemand arbeitslos wird, wenn es In der
zugemutet hat, nicht mehr und nicht weniger. Nehmen wir
Familia eine Veranderung gibt, so spielt das grundsatzlich
keine Rolle. Es spielt auch keine Rolle, wenn das Einkomnun eine Situation mit Teuerung an. Gehen wir auch wieder
men steigt oder fallt. Allerdings gibt es einzelne Kantone, wo
davon aus, wir hatten 1985 einen lndexstand 100 gehabt, wir
dies anders ist- Sie haben gehort von ZOrich: dort muss
hiitten jedes Jahr drei Prozent Teuerung, das bedeutet fur
man eine Zwischenveranlagung machen, wenn man mehr
1985 Index 100, fur 1986 103, 1987 106 und·1988 109. Das
als 3000 Franken mehr verdient.
heisst nichts anderes, als dass das Einkommen von 1985/
Zwischenveranlagungen bedeuten in jedem Fall, dass man
1986, das dann einem lndexstand von im Mittel 101,5
plotzlich nicht mehr die Einkommensverhaltnisse von 1985
entsprechen wurde, bezahlt wird mit Geld, das aus einem
und 1986 beriicksichtigt, sondern diejenigen von 1988. Dielndexstand von 109 stammt. Das heisst also, dass der Bund
ses konkrete Beispiel zeigt, dass auch bel der zweijahrigen
hier durch die Teuerung etwa 7 Prozent verliert. Das ist auch
Vergangenheitsbesteuerung Steuererhohungen innerhalb
ein wichtiger Grund, warum wir in den siebziger Jahren, in
einer Steuerperiode vorkommen konnen. Dassel be gilt Obriden Jahren der ausgepragtesten Hochkonjunktur mit Teuegens auch bel einem Kantonswechsel. Wenn zwei Arbeitrungsraten von 8 bis 10 Prozent, derart riesige Defizite hatnehmer in den Jahren 1985 und 1986 beispielsweise beide
ten. Hier scheint es mir, dass es doch vernunftig ware, wenn
50 000 und 55 000 Franken verdient haben und nun 65 000
man dafUr sorgen wollte, dass der Gesetzgeber Qber die
Franken verdienen, aber der eine wechselt den Wohnsitz, er
Steuerbelastung entscheidet und nicht der Teuerungsindex,
zieht in einen andern Kanton, dann hat das nach dem
wie das haute der Fall ist.
heutigen System der zweljahrigen Veranlagung die KonseHatten wir das neue System dar einjahrigen Veranlagung, so
quenz, dass der eine die Steuern aus dem Durchschnitt von
wOrden wir 1988 definitiv die Steuern fur 1987 bezahlen, das
50 000 und 55 000 Franken, d. h. aus dem Einkommen
heisst, wir hatten also dann nur einen sehr kleinen Auf52 500 Franken, bezahlt, wahrend der andere, der in einen
schub, nur einen kleinen Verlust an Kaufkraft beim Bund,
anderen Kanton gezogen ist, seine Steuern aufgrund seines
wobei allerdings zu sagen ist, dass man auch im System der
heutigen Einkommens von 65 000 Franken bezahlt.
einjahrigen Veranlagung im · Veri auf des Jahres, das die
Sagen Sie mir, ist das nicht verfassungswidrig? WiderBemessungsgrundlage und die Steuerperiode darstellt,
Akontozahlungen leisten kann - wie das haute in vielen
spricht das nicht der Gleichheit vor dem Gesetze, wenn man
Kantonen und auch beim Bund Qblich ist.
Leute mit gleichem Einkommen, nur weil sie von ihrem
freien Recht der Wohnsitzwahl Gebrauch gemacht haben,
Sie sehen,.an sich will der Bund durchaus nicht mehr Geld.
sehr unterschiedlich besteuert? Das darf nicht sein.
Wail es trotzdem moglich ist, dass die Einkommen sogar
ohne Teuerung zunehmen, hat· der Bund folgende MassGenauso mOsste man eigentlich die Situation bel den Sainahma getroffen - Artikel 208 Absatz 3 ist bereits zitiert
sonarbeitern ansehen. Die Saisonarbeiter warden an der
worden, aber ich will es noch .einmal tun fUr die Leute, die
Quelle besteuert. Sie bezahlen die Steuern immer vom aktubehaupten, wir worden einen Raubzug auf den Steuerzahler . ellen Einkommen, nie vom Einkommen, das sie vor vier oder
vor zwel Jahren bezogen haben. Also auch hier eine sehr
machen -: «Die durch den Systemwechsel bedingte Erhorechtsungleiche Behandlung ..
hung der steuerbaren Einkommen wird durch eine gleichHerr Fischer, Sie haben gesagt, Sie niochten nicht dem
massige Anpassung der Tarifstufen und der in FrankenbeBundesprasidenten eine Freude machen, sondern dem
tragen festgesetzten AbzOge ausgeglichen. Dar Bundesrat
Steuerzahler. Glauben Sie, dass Sie lhren Steuerzahlern,
erlasst die notlgen AusfOhrungsvorschriften ...
lhren BOrgem solche Systeme verkaufen konnen? .Solch
Sie sehen also: Wenn Sie das Gesetz wirklich gelesen
ungerechte, verfassungswidrige Systeme? Konnen Sie
haben, wenn Sie die .Sotschaft wirklich angeschaut haben,
dafur eintreten? lch konnte es nicht.
dann konnen Sie nicht behaupten, der Bund wolle einen
Eine Fraga, die sich immer wieder gestellt hat und zu der
Raubzug auf den Steuerzahler ausOben mit dem Uebergang
auch hier wieder sehr viele Behauptungen aufgestellt worzur einjahrigen Veranlagung.
den sind, ist die Fraga nach der Zahl der Beamten, die die
Es ist aber nicht so, dass die Einkommen immer und unter
allen Umstanden wachsen. Es gibt auch Leute, die von
Umstellung erfordert. lch selber bin vor etwas mehr als
einem Tag auf den andern auf Einkommen verzichten mas30 Jahren einmal in einer ausserparlamentarischen Steuerexpertenkommission im Kanton Solothurn gewesen. lch
sen. lch nehme an, Sie haben gelesen, was bei BBC vorsich
habe dart den damaligen Steuerverwalter gefragt, was man
geht. Dort will man in den nachsten zwei Jahren 2500
einsparen konne, wenn auch der Kanton Solothurn, der
Arbeitsplatze abbauen. Das heisst, dass man Ieider mit
immer die einjahrige Veranlagung gehabt hat, zur zweijahriArbeitslosen rechnen muss. Was bedeutet das fur die
Betroffenen in steuerlicher Hinsicht? In steuerlicher Hingen Veranlagung Qbergehe. Die Antwort war ganz klar:
Dann brauchen wir mehr Beamte. Auf maine Fraga nach
sicht ist die Situation nach dem heutigen System absolut
dem Wieso erwiderte er, dass wir im Kanton Solothurn die
klar. Sie haben Einkommen verdient in den Jahren 1985 und
einjahrige Veranlagung hatten, aber nicht die Postnume1986, fUr die sie heute, 1987 und 1988, die.Steuern bezahlen
rando-Besteuerung wie Basel, sondern die einjahrige PraemOssen. Die Tatsache, dass sie jetzt arbeitslos sind, spielt
uberhaupt keine Rolle. Wenn sie nicht bezahlen konnten,
numerando-Besteuerung: Das bedeutet, dass man hier
dann miisste man sie betreiben. Eine andere Moglichkeit
natOrlich auch noch Zwischenveranlagungen machen
gibt es nicht, denn hier spielen nicht einmal Zwischenveranmiisste. Deshalb ist ihr Vergleich, Herr Stucky, zwischen Zug
und Genf falsch. Sie vergleichen zwei Kantone, die das
lagungsgrOnde. Sie wissen, dass man mit den Zwischenveranlagungen versucht, trotz allem eine gewisse Annaherung
System der Praenumerando-Besteuerung haben. Der Vergleich ware moglich, wenn Sie das mit Basel gemacht
aus der Vergangenheit an die Gegenwart zu erreichen.
Damit kommen wir dann bereits zur Fraga des Praenumehiitten. Dazu hat Ihnen Herr Wyss die Zahlen gegeben; diese
sehen etwas anders aus. Bel Genf kommt allerdings noch
rando- und Postnumerando-Systems. Postnumerandodazu, dass der Kanton grundsatzlich aile Steuern erledigt,
System bedeutet, dass die sozialen Verhiiltnisse, die Situaalso auch Kirchensteuern, Gemeindesteuern und was es
tion des einzelnen Steuerpflichtigen am Ende dar Bemessonst noch gibt. Dazu kommt aber - ich habe das bereits
sungsperiode beurteilt warden und nicht zu Beginn. Also
erwahnt -, dass man den meisten Umtrieb bel den Zwibeim heutigen System- wir Ieben jetzt in der Steuerperiode
schenveranlagungen hat. Von allen Steuerfallen, die weiter1987/1988- sind die Verhiiltnisse massgebend, wie sie zu
Beginn, am 1. Januar 1987, gegolten haben. Was in dar
gezogen warden, betreffen etwa 75 Prozent die ZwischenZwischenzeit passiert, interessiert den Staat nicht.
veranlagungen. Bel der einjahrigen Postnumerando-Veranlagung aber gibt es keine Zwischenveranlagung, und desEs gibt bei uns nur wenige Zwischenveranlagungsgrunde:
Aufnahme oder Aufgabe der Erwerbstatigkeit, Berufswechhalb ist durchaus denkbar, dass es nicht mehr, sondern
sel, Vermogensanfall von Todes wegen, Scheidung oder
weniger Beamte braucht. Es lasst sich aber nicht bestreiten,
gerichtliche Trennung. Das sind die GrOnde, die heute zu
dass Mehraufwand entstOnde, weil die Formulare jedes Jahr
gedruckt, zugestellt und eingesammelt warden mussten.
einer Zwischenveranlagung fiihren. Aber wenn ein Kind
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Aber datar sind die Formufare einfacher. fch biri mir afferdings bewusst, dass man noch weitere Vereinfachungen
hatte vornehmen kOnnen, um die Veranfagung noch etwas
zu erleichtern; das haben aber Sie abgefehnt. Deshalb bleibt
es beim heutigen Zustand in bezug auf die Abzuge.
Herr Stucky hat dem Bundespriisidenten oder sonst irgendwem vorgeworfen, wir hatten die Kommission manipullert,
wail wir nur Experten aus KantonEm gehabt hatten, die die
einjahrige Veranlagung kennan. Herr Stucky, das ist ein
lrrtuml Niemand hat an Manipulation gedacht. Wir haben
aber gewusst, dass Sfe sich sehr, sehr fur die zweijiihrige
Veranlagung einsetzen; Sie gehen doch sicher davon aus,
dass Sie in dieser Hinsicht auch ein Experte sind! Wenn wir
aber die Experten von Basel, Solothurn und Genf beigezogen haben, dann eben, um zu zeigen, welche Problema sich
bel der einjahrigen Veranlagung steffen. Der Solothurner
Steuerverwafter hat beispielsweise erkfart, er mOchte keine
andere Veranfagung als die einjiihrige, er masse aber neidlos zugestehen, dass der Kanton Solothurn nicht die baste
Veranfagung kenna, sondern der Kanton Basei-Stadt, der
bereits das System habe, welches der Bundesrat vorschlage. Herr Roth aus Basel hat gesagt, wenn sich der
Bund einmaf fur die einjiihrige Postnumerando-Besteuerung entscheiden wurde, dann kOnnte er den heutigen tiefen Bestand sogar waiter reduzieren, well das auch eine
.Vereinfachung bringen wurde.
Von allen Experten, die wir immer und immer wieder angehort haben, haben sich siimtllche ganz eindeutig fur die
einjiihrige Veranlagung ausgesprochen. Es gibt keinen
Experten, der das Gegenteif behauptet.
lch bin Oberzeugt, dass die einjahrige Veranlagung fOr den
Burger selber eine Erleichterung ist. Er muss dann zwar
jades Jahr ein Formular ausfullen, aber er muss seine Unterlagen nur noch fOr ein Jahr zusammensuchen und nicht
mehr fOr zwei Jahre. Es ist auch viel, vial einfacher, sich auf
ein Jahr zuruckzuerinnern als auf zwei Jahre. Der Burger hat
auch noch einen weiteren Vorteil, jedenfalls dann, wenn er
ein Wertschriftenverzeichnis ausfulfen muss, Verrechnungssteuer bezahit und diese gerne zuruckerhielte: Mit der ein•
jiihrigen Veranlagung gibt es keine Zwischenruckerstattung.
Man braucht keinen besonderen Antrag auf Ruckerstattung
der Verrechnungssteuer zu stelfen.ln der einjahrigen Veranlagung ist es moglich, die Verrechnungssteuer zu 100 Prozent zuruckzuerstatten, well die Abrechnung gemacht ist.
Haute bekommt der Burger die ROckerstattung zu 80 Prozent.
Zur Harmonisierung: Sie haben gelesen, dass man acht
Jahre zuwarten solle, damit die Kantone genugend Zeit
hatten, sich an die einjahrige Veranlagung anzupassen. Es
ist aber mit Recht gesagt worden, dass das an sich keine
grosse Roffe spiele. Es ware sehr, sehr einfach, jades Jahr
die Bundessteuer zu veranlagen, die Kantone kOnnten dann,
wenn sie die zweijahrige Veranlagung haben, einfach die
Erklarung vom Vorjahr nehmen, den Durchschnitt ausrechnen und die Sacha ware erledigt.
Die zweijahrige Veranlagung verhindert eine vernunftige
Finanzpolitik und eine ausgeglichene Rechnung in Zeiten
der Teuerung, was aber nicht heisst, dass man immer mehr
Geld haben mochte. Die zweijahrige Veranlagung ist aber
auch konjunkturpolitisch vollig falsch, well man in Zeiten
des Aufschwungs noch die niedrigeren Steuern bezahlt;
umgekehrt, wenn es zu einer Krise, einer Depression, einem
Konjunkturabschwung kame, wurde man noch die Steuern
aus der Hochkonjunktur bezahlen. Die zweijahrige Veranlagung- ich glaube, das habe ich Ihnen deutlich gezeigt- ist
ungerecht: Sie ist ungerecht bei Wohnsitzwechsel, bei Zwischenveranlagung und gegenuber den Lauten, die Quelfensteuer bezahlen mussen. Die zweijahrige Veranlagung ist
auch kompliziert: fur den Staat, aber vor alfem auch fur den
Burger, und zudem ist sie meines Erachtens auch verfassungswidrig.
Was wir haute haben, haben Experten im Buch «Steuerharmonisierung» der Professoren Zuppinger, BOckli, Locher
und Reich wie folgt umschrieben: ccDieses bei der zweijahrigen Vergangenheitsbemessung heutiger Pragung charakte-
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ristische Hin und Her vonVergangenheits- und Gegeilwartsbemessung hat zu einem System gefOhrt, das an Kompliziertheit kaum mehr zli Oberbieten ist.»
lch bitte Sie: Tun Sie einen vernOnftigen Schritt und stimmen Sie fOr die einjiihrige Veranlagung mit der Kommissionsmehrheit, dem Bundesrat und dem leidgepruften Finanzminister.
Prasldent: Sie haben zu entscheiden. Es stehen sich bezoglich der Steuerperiode zwei Antriige gegenOber: die Kommissionsmehrheit und der Bundesrat beantragen die einjahrige, die Minderheit Stucky und der Standerat die zweijahrige Steuerperiode.

Abstimmung ~ Vote
Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderheit

102Stimmen
91 Stimmen

1. Kapltel Tliel
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Chapitre 1er titre
Proposition de Ia commission
AdMrer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte
Art. 51
Antrag der Kommission
Abs. 1 und 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
·
Besteht die Steuerpflicht nur wah rend eines Tells der Steuerperiode, so wird die Steuer auf den in diesem Zeitraum
erzielten Einkunften erhoben. Dabei bestimmt sich der Steuersatz fur regelmassig fliessende Einkunfte nach dem auf
12 Monate berechneten Einkommen; nicht regelmassig
fliessende EinkOnfte unterliegen der voffen Jahressteuer,
warden aber fOr die Satzbestimmung nicht in ein Jahreseinkommen umgerechnet. Artikel 38 bleibt vorbehalten.
Art. 51
Proposition de Ia commission
Al.1et2
AdMrer au projet du Conseif federal
AI. 3
Si les conditions d'assujettissement ne sent realisees que
durant une partie de Ia periode fiscale, l'impOt est preleve
sur les revenus obtenus durant cette periode. Pour les
revenus a caractere periodique, le taux de l'impOt se determine compte tenu d'un revenu calcule sur douze mois. Les
revenus a caractere non periodique sent soumis a un impOt
annual entier, mais ne sent en revanche pas convertis en un
revenu annual pour le calcul du taux. L'article 38 est reserve.

Angenommen - Adopte

2. Kapltel Tltel
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Chapltre 2 titre
Proposition de Ia commission
AdMrer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte
Art. 51a
Antrag der Kommission
Streich en
Proposition de Ia commission
Biffer

Angenommen - Adopte
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Art. 52
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Adh9rer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte
Art. 52a
Antrag der Kommission
Streichen
Proposition de Ia commission
Biffer

Angenommen - Adopte

3. Kapitel Titel
Antrag der Kommission
Streichen
Chapitre 3 titre
Proposition de Ia commission
Biffer

Angenommen - Adopte
Art. 52b und 52c
Antrag der Kommission
Streichen
Art. 52b et 52c
Proposition de Ia commission
Biffer

Angenommen - Adopte
4. Kapitel Titel
Antrag der Kommission
Streich en
Chapltre 4 titre
Proposition de Ia commission
Biffer

Angenommen - Adopte
Art. 53
Antrag der Kommission
Streich en
Proposition de Ia commission
Biffer
Reichling, Berichterstatter: Zu Artikel 53 habe ich iediglich
festzustellen, dass derjenige Teil·der Sonderveranlagung,
welcher auch bel der einjahrigen Bemessungsperiode notig
ware, von dar Kommission disloziert worden ist, so dass auf
diesen Artikel vollstandig verzichtet warden kann.
M. Salvloni, rapporteur: La commission a decide de biffer
!'article 53 devenu caduc, et qui prevoyait une taxation sp&ciale des revenus extraordinaires en cas de fin d'assujettissement.

Angenommen - Adopte
Art. 54
Antrag der Kommission
Abs. 1
Streich en
Abs.2
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Minderheit
(Nauer, Borel, Bundi, Fehr, Uchtenhagen, Vannay)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
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Art. 54
Proposition de Ia commission
AI. 1
Biffer
AI. 2
Majorite
Adh9rer a Ia decision du Conseil des Etats
Minorite
(Nauer, Borel, Bundi, Fehr, Uchtenhagen, Vannay)
Adherer au projet du Conseil federal
Reichling, Berichterstatter: Der Minderheitsantrag ist in Artikel 1 bereits erledigt worden.

Angenommen gemiiss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ia proposition de Ia majorite
Art. 55 bis 57
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschiuss des Standerates
Art. 55 il57
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 58
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Antrag Nebiker
Abs.2
.... Steuerpflicht auf den Tell des Gewinns, fur den nach
Artlkel57 eine Steuerpflicht in der Schweiz besteht.
Abs. 4
.... in der Schweiz erzielten Gewinn zu versteuern.
Art. 58
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats

Proposition Nebiker
AI. 2
L'assujettissement .... est limite a Ia partie du benefice qui
est imposable ....
AI. 4
.... doivent I'impOt au moins sur Ie benefice realise en
Suisse.
Art. 59
Antrag der Kommission
Zustlmmung zum Beschluss des Standerates

Antrag Nebiker
Abs. 1
Juristische Person en, die nur fur einen Teil ihres Gewinns in
der Schweiz steuerpflichtig sind, .... der ihrem gesamten
Gewinn entspricht.
Abs.2
.... der dem in der Schweiz erzielten Gewlnn entspricht.
Art. 59
Proposition de Ia commission
AdMrer ·a Ia decision du Conseil des Etats

Proposition Nebiker
AI. 1
Les personnes morales qui ne sont assujetties a i'impOt en
Suisse que sur une partie de leur benefice doivent l'impOt .... au taux correspondant a Ia totallte de leur benefice.
AI. 2
.... au taux correspondant au benefice realise en Suisse.
Reichling, Berichterstatter: Herr Kollege Nebiker hat
Antrage eingereicht. Es geht dabei urn die Kapitalsteuer der
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juristischen Gesellschaften. Verschied~ne At(ikel sind
davon betroffen. Herr Nebiker hat nicht aile herausgefunden. lch beantrage Ihnen, dass wir den Antrag Nebiker Verzicht auf die Kapitalsteuer- im dritten Kapitel «Kapitalsteuer» bel den Artikeln 79 bis 84 behandeln. Wenn Sie dort
dem Antrag Nebiker zustlmmen, wird es verschiedene
Anpassungen geben, die wir Ihnen dann im Detail unterbreiten mussen. Diese Anpassungen sind aber hier nicht zu
diskutieren, weil sie einfach die Folge dieses Entscheides
waren.
lch beantrage Ihnen also, den Antrag Nebiker zu Artikel 58
und 59 nicht hier zu diskutieren, sondern erst bei Artikel 79
im dritten Kapitel.
M. Salvloni, rapporteur: M. Nebiker a fait une serie de· propositions concernant cet article. Le but de ces modifications
consiste a abolir l'impot sur le capital des societas. La
commission vous propose de renvoyer Ia discussion au
chapitre de !'Imposition sur le capital (articles 79 a 84), etant
donne que, selon l'issue de Ia votation qui suivra cette
discussion, il faudra amenager des modifications a differents articles de Ia loi.
President: Herr Nebiker ist mit diesem Vorschlag einverstanden. Wir behandeln die Antrage Nebiker aile erst bel
Artikel79.
Unter diesem Vorbehalt geht die Beratung welter.
Art. 60
Antrag der Kommission
Abs. 1 bls 3
Zustimmung zum Beschiuss des Standerates
Abs. 4
Nicht als Beendigung der Steuerpflicht gelten die vorubergehende Sitzverlegung ins Ausiand und die anderen Massnahmen aufgrund der Bundesgesetzgebung Qber die wirtschaftliche Landesversorgung. (bisher Art. 64 Abs. 3)
Art. 60
Proposition de Ia commission
AI. 183
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 4
Le transfert temporaire de siege a l'etranger ainsi que I' application de toute autre mesure en vertu de Ia legislation
federale sur l'approvisionnement economique du pays ne
sont pas assimiles a Ia fin de i'assujettissement. (jusqu'ici
art. 64, al. 3)
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Art. 64
Antrag der Kommission
Abs. 1 und 2
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs.3
Streichen
(siehe Art. 60 Abs. 4)
Abs. 4
Wendet eine Energie herstellende juristlsche Person einem
Beteiligten oder einer ihr nahestehenden Person einen Vorteil zu, so ist er, ungeachtet der geschiiftsmassigen Begrundetheit, zu den urn einen angemessenen Aufschlag erhohten Selbstkosten zu bewerten.
Antrag Stucky
Abs. 4
Streichen
Antrag Fischer-Hiigglingen
Abs. 4
Streichen
Antrag Bodenmann
Abs. 4
.... einen Vorteil zu, so ist er zum wirklichen Wert zu bewerten. Dieser entspricht mindestens den Selbstkosten zuzuglich eines angemessenen Aufschlages.

Art. 64
Proposition de Ia commission
Al.1et2
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 3
Biffer
(voir art. 60, al. 4)
AI. 4
,
/ Lorsqu'une personne morale productrice d'energie procure
des avantages, justifies ou non par l'usage commercial, aun
actionnaire ou a une personne Ia touchant de pres, cet
avantage est evalue a son prix de revient augmente d'une
marge appropriee.
Proposition Stucky
AI. 4
Biffer
Proposition Fischer-Hiigglingen
AI. 4
Biffer

Reichling, Berichterstatter: Bel Artikel 60 schlagen wir
Ihnen einen neuen Absatz 4 vor. Es handelt sich hier nicht
urn eine neue Materia, sondern urn eine Dislokation. Diese
Bestimmung steht in der Vorlage in Artikel 64 Absatz 3; wir
haben sie in den Artikel 60 disloziert. Materi~ll entsteht also
keine Aenderung.

Proposition Bodenmann
AI. 4
Lorsqu'une personne morale productrice d'energle procure
des avantages a un actionnaire ou a une personne Ia tauchant de pres, cet avantage est estime a Ia valeur reelle.
Celle-ci equivaut au mois a son prix de revient augmente
d'une marge appropriee.

M. Salvionl, rapporteur: II s'agit d'une modification redactionneile que l'on avait deja decidee a )'article 8 et qui
s'applique aux personnes physiques. Cette norme contenue
a )'article 64, alinea 3 est inscrite maintenant a l'alinea 4 de
!'article 60.

Reichling, Berichterstatter: lch beantrage Ihnen, dass die
Herren Stucky, Bodenmann und Fischer-Hagglingen ihre
Streichungsantrage begrQnden und dass die Kommissionssprecher erst am Schluss Stellung nehmen.

Angenommen - Adopte
Art. 61 bis 63
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art. 61 a 63
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Stucky: lch spreche zum Antrag betreffend Artikel64
Absatz 4, der in der Kommission von Herrn Columberg eingebracht worden ist. l.ch gestehe, dass ich damals Herrn
Columberg auch zugestimmt habe. Als ich dann aber den
Bundesgerichtsentscheid in Sachen Kraftwerke Hinterrhein
las, musste ich maine Meinung andern. lch bedaure es, dass
dieser Bundesgerlchtsentscheid der Kommisslon damals
nicht vorgelegen hat.
Auf diesen Entscheid will ich kurz eintreten. Das Bundesgericht geht davon aus, dass das Partnerwerkkonzept in der
schweizerischen Elektrizitatswi rtschaft seit Jah rzehnten verbreitet ist und auch eine innere Berechtigung hat Ange-
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sichts der Grosse der Bauvorhaben ist eine genieinsame
Betreibung der Produktionsbetriebe der grossen Kraftwerke
in den AI pen durch mehrere Partner wegen der finanziellen
Belastungen unerliisslich und konnte anders gar nicht
durchgefOhrt warden. Dabei ist das Partnerwerk gegen
jedes Risiko abgesichert, auch gegen flnanzielle Verluste.
Das Bundesgericht stellt nun fest, dass fOr die Beurteilung
der Fraga, ob bei Vertragsabschluss ein LeistungsungleichgeV\,Iicht verlag, die lange Dauer des Vertrages - meistens
sind es 80 Jahre - ein ganz wesentlicher Faktor ist. Es sind
nicht die einzelnen Jahresleistungen zu betrachten, sondern
es ist die Gesamtleistung Ober die ganze Vertragsdauer zu
berucksichtigen, also der Vertrag als Ganzes zu nehmen.
- Ginge aus einer Momentaufnahme und aus geanderten wirtschaftlichen Bedingungen eine gewisse Verschiebung des
Leistungsgleichgewichtes zugunsten der Partner hervor, so
konnte nicht geschlossen warden, dass Ober die ganze
Vertragsdauer gesehen ein erhebliches Missverhiiltnis zwischen Leistung und Gegenleistung vorliege. Dies die Feststellung des Bundesgerichtes.
lm Fall der Kraftwerke Hinterrhein hat das Bundesgericht
dann auch festgestellt, dass die Partner- es handelt sich urn
die CKW, die NOK, die ATEL, aber auch urn die Stadt ZOrich
und den Kanton Graubunden - keineswegs bel einem
Gewinnvergleich besser abgeschnitten haben als das Partnerwerk Kraftwerk Hinterrhein selbst, wenn man die Zeitspanne 1964 bis 1972 mit derjenigen von 1973 bis 1981
vergleicht. Das Bundesgericht weist auch parauf hin, dass
die Elektrizitatswirtschaft zu einer preisgunstigen und gesicherten Energievorsorge und -versorgung verpflichtet sei,
wei! die ErfOIIung ihrer Aufgaben grundsatzllch in den
offentlichen Aufgabenkreis falle, was auch dazu fuhre, dass
eine Gewinnmaximierung nicht erlaubt sei.
Nun schlagt Herr Kollega Bodenmann vor, zwischen Partnerwerk und Partnern Selbstkosten zuzuglich eines angemessenen Aufschlags zu berechnen. Diese Kostenaufschlagsmethode ist im Bundesgerichtsentscheid auch diskutiert, aber verworfen worden, wei! die Anwendung mathematischer Methoden zur Festlegung der Gewinnzuschlage
vorausgesetzt wird.
Sonderumstande und -bedingungen mussen naturlich in
Betracht gezogen warden; sie sind aber bel jedem Partnerwerk verschieden. lch nenne Beispiele: Je nach Werk haben
Sie eine verschiedene Produktion im Winter- und im Sommerhalbjahr; die Tagesspitze liegtje nachdem verschieden;
ausserdem besteht kein Marktpreis fOr die produzierte Elektrizitat. Es kann mit anderen Worten auf keinen durchschnittlichen Gestehungspreis abgestellt warden, dem Sie
dann diesen Aufschlag zurechnen konnten. Dazu kommt,
dass die klimatischen Bedingungen sehr verschieden sein
kennan und die Verhiiltnisse sich von Jahr zu Jahr iindern.
Der grundlegende Fehler in der Anwendung der Kostenaufschlagsmethode bel Partnerwerken liegt somit darin
begrundet, dass nicht das einzelne Werk Gegenstand der
Betrachtung ist. Die dieser Methode zugrundeliegende
Grenzkostentheorie wird fur einen Bereich postuliert, der
die Voraussetzungen dazu, namlich den freien Markt, gar
nicht kennt.
Aus diesen Grunden muss ich Ihnen beantragen, die
Antrage Kommission und Bodenmann abiulehnen.
PrAsldent: Herr Fischer-Hagglingen stellt den gleichen
Antrag. Er verzichtet auf eine BegrOndung.
Bodenmann: lch habe die schwierlge Aufgabe, in funf Minuten einen Vorschlag zu entwickeln und Herrn Stucky zu
. antworten, was im Prinzip reglementswidrig ist. lch werde
mich trotzdem bemuhen.
Es geht urn die Besteuerung der Partnerwerke der Elektrizitatsgesellschaften. Herr Stucky, es ist fOr die Schweiz eine
Tatsache, dass Strom aus Wasserkraft qualitativ wertvoller
ist als Strom aus Atomkraftwerken und erst noch billiger. Die
Feige davon ist, dass wir flnanzschwachen Kantone die
Zentren der Schweiz jahrlich in der Grossenordnung von
einer Milliarde Franken uber den Mischpreis subventionie-
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ren. Zu Recht versuchen die betroffenen Randregionen,
wenigstens einen kleinen Tail dieses Reichtums zuruckzubehalten, bis heute mit bescheidenem Erfolg. Der Wasserzins wurde nicht, wie die SP in der Vernehmlassung gatordart hat, freigegeben, sondern seit 1916 nicht einmal der
Teuerung angepasst. Das Bundesgerlcht, Herr Stucky, verYJelgerte in einem wenlg uberzeugenden Entscheid die
gerechte Besteuerung der Partnergesellschaften und verwies im wesentlichen darauf, dass es an einer gesetzlichen
Grundlage fOr die Kostenaufschlagsmethode mangle. Aufgrund dieses Bundesgerlchtsentscheides haben die Wasserschlosskantone eine umfangreiche Dokumentation erarbeitet und hat Frau Blunschy von der CVP in der Kommission einen entsprechenden Antrag eingebracht, urn die Sonderbehandlung der Partnergesellschaften zu beseitigen.
Die Eidgenossische Steuerverwaltung anerkennt in einem
internen Arbeitspapier, dass das heutige Besteuerungssystem den GrundsAtzen der Betriebswirtschaftslehre widerspricht, so dass eine neue Losung durchaus gerechtfertigt
erscheint. Es stehen sich im Rahmen dieser Debatte zwei
grundsatzliche Standpunkte gegenuber: derjenige von
Herrn Stucky, der Zentren, des reichen Kantons Zug, der
den Randregionen nichts zugestehen will, und - auf der
anderen Seite- diejenigen der Kommission und des Sprechenden, die beide im Rahmen dieses Steuergesetzes eine
Losung anstreben mochten.
Wo Jiegen die Gemeinsamkeiteri, wo die Unterschiede zwischen meinem Antrag und dem Antrag der Kommission?
Beida Antrage wollen zu Recht nur das Problem der Partnerwerke, welche Energie produzieren, losen. Der Grund: Es
besteht hier aufgrund des Bundesgerichtsentscheides, der
die anerkannten Grundsatze des Steuergesetzes auf Partnergesellschaften eben nicht anwenden will, Regelungsbedarf.
Die Kommission will allerdings eine Erhohung der Steuer
zulassen, und dies- wortlich - ccungeachtet der geschaftsmassigen Begrundetheit». Diese Regelung ist zwar gut
gemeint, erzeugt aber Ratlosigkeit. Was heisst ccangemessen» in diesem Text? Worauf bezieht sich diese Angemessenheit, weshalb wird der Bezug zur geschiiftsmassigen
Begrundetheit verneint?
Anders mein Antrag: Er halt fest, dass die Differenz zwischen dem Gestehungspreis und dem Marktpreis- wortlich,
Herr Stucky - «zum wirklichen Wert» zu besteuern ist. Nur
dieser Vorschlag bringt Klarheit in der Formulierung und in
der Sache. Es gibt einen Marktpreis: Strom wird international in Europa gehandelt. Die Schwierigkeit ist nur, dass die
entsprechenden Gesellschaften ihre Bucher nicht offenlegen, die SteuerbehOrden daran hindern festzustellen, wie
hoch heute die effektiven Marktpreise in Europa fUr qualitativ wertvolle Spitzenenergie und auch fur andere Energie
sind. Main Vorschlag entsprichtvollumfangllch den gemeinsamen Vorschlagen der Steuerverwaltungen der Kantone
Wallis, Tassin, Uri, Graubunden, Schwyz, Glarus und Obwalden. Er ist selbst fur den Kanton Aargau, der uber Kernkraftwerke Strom produziert, von grossem Interesse. Er wurde,
wie ich das bereits betont habe, in der Kommission durch
die CVP-Nationalratin Blunschy vertreten.
lch hoffe, dass die CVP haute hier filr die Bergregionen
stimmt, und in diesem Sinne bitte ich Sie im Namen der
sozialdemokratischen Fraktlon, einen kleinen, aber wichtlgen Schritt zugunsten der finanzschwachen Kantone zu
unternehmen. Es geht nicht an, dass man das Berggebiet
immer wieder als Subventionsempfanger in die Ecke stellt
und umgekehrt diesem Berggebiet selbst die Besteuerung
seines fremdbestimmten Reichtums verweigern will.
HAnggi: lch unterstatze voll und ganz, sowohl formell wie

materiell, den Streichungsantrag von Herrn Stucky und
mochte ihn zusatzlich begrilnden.
Was steckt denn eigentlich hinter dieser scheinbar harmlosen Erganzung zu Artikel 64, wo die Berechnung und die
Zusammensetzung des steuerbaren Reingewinns einer
Kapitalgesellschaft umschrieben warden? In Absatz 1 Buchstabe b von Artikel 64 wird klar und deutlich- was in Theo-
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rie und Rechtsprechung bestatigt wird -:- hervOrgehoben,
dass zum Saldo der Erfolgsrechnung jane Teile des
Geschiiftsergebnisses aufzurechnen sind, die nicht zur Oakkung von geschaftsmassig begrOndetem Aufwand verwendet warden. Geschiiftsmiissig begrOndeter Aufwand kann
also nie steuerbarer Reingewinn warden. lm gleichen Artikel 64 w1rd nun mit dem neu hinzugefOgten Absatz 4 dieser
in der Steuerlehre wichtige Grundsatz wieder Ober Bord
geworfen; denn nach dem in Absatz 4 Gesagten kann ein
Vorteil, ungeachtet der geschiiftsmiissigen Begrundetheit,
wieder aufgerechnet, d. h. zum Reingewinn hinzugerechnet
warden.
Die geschaftsmiissige Begrundetheit und die Unzuliissigkeit
der Aufrechnung solcher Vorteile hat denn auch das Bundesgericht am 21. Juni 1985 in Sachen marktgerechter
Strompreis fOr Aktionare bejaht. Mit der Ergiinzung zu Artikel 64 will man nun die Konsequenzen dieses bundesgerichtlichen Urteils umgehen. Eine langjiihrige Praxis soli,
well man Ober das Bundesgericht nicht zurechtgekommen
ist, Qber den Gesetzesweg korrigiert .werden, und Leidtragende dabei sind die Strombezuger. Mit dem neuen Gesetzestext soli die bundesgerichtliche Rechtsprechung eindeutig ausser Kraft gesetzt werden.
lm. Grunde genom men wird fiir die Wasserkraftkantone eine
neue steuerliche Einnahmequelle geschaffen, und dies das scheint mir ein wlchtiger Grund fUr den Streichungsantrag zu sein -, nachdem das Parlament erst kurzlich diesen
Kantonen durch ganz massive Erhohungen des Wasserzinses entgegengekommen ist.
Der fiskalische Hintergedanke dieses Absatzes 4 ist also
klar, und ich bitte Sie deshalb, dem Streichungsantrag von
Herrn Stucky zuzustimmen.
Columberg: lch bitte Sie, dem Antrag der Kommission zuzustimmen und die Antrage der Herren Stucky und Theo
Fischer abzulehnen.
Es erstaunt mich schon, dass Herr Stucky einen Antrag
stellt: Aufgrund seiner Intervention hat die Kommission
niimlich eine neue Losung gesucht und sich schliesslich auf
die- ich zitiere- «Energie herstellende juristische Person»
beschriinkt. Dieser Vorschlag wurde mit 14 gegen 2 Stimmen angenommen.
Nachdem man in der Kommission auf die Wunsche von
Herrn Stucky derart Riicksicht genom men hat, ist der Ablehnungsantrag fur mich vollig unbegreiflich.
Die Vorredner haben bereits die Problematik der Besteuerung der Partnerwerke erlautert. Die im Berggebiet produzierte Energie wird den Partnergesellschaften zu den Selbstkosten abgegeben, so dass der Gewinn in einem anderen
Kanton realisiert und versteuert wird. Die Bergkantone
haben darauf keinen Einfluss, sie konnen diesen Gewinn
nicht versteuern. Es geht mir hier nicht urn mehr Steuern,
sondern urn den Ort der Besteuerung. Bei den Stromhandelsgesellschaften, beispielsweise bei den Brusio-Kraftwerken, stellt sich dieses Problem nicht, sondern lediglich bei
den Partnerwerken. Dieser unbefriedigende Zustand hat
schon seit Jahren zu Diskussionen geifuhrt. Vorerst wollte
man das Problem mit einer Standesinitiative losen und spezielle Bestimmungen aufgrund von Artikel 46 Absatz 2 der
Bundesverfassung erlassen.
Das Parlament hat diese Variante abgelehnt, unter anderem
mit der Begriindung, man so lie zuerst eine Losung iiber eine
Praxisanderung im Veranlagungsverfahren suchen. Nachdem sich dieser Weg als nicht gangbar erwies, muss man
das Problem auf Gesetzesstufe regeln. Dieses Vorgehen
entspricht auch den Zusicherungen von Herrn Bundesrat
Ritschard, die er am 16. Dezember 1982 bei der Behandlung
der Standesinitiative im Stiinderat gemacht hat.
Die Kommission hat sich bemuht, eine vernunftige Losung
zu finden. Nach verschiedenen Formulierungsversuchen hat
sie sich schliesslich fur die vorliegende Fassung entschieden. Es ist durchaus moglich, dass noch bessere und klarere Formulierungen gefunden warden. Entscheidend ist
jedoch, dass wir irgendeine Bestimmung aufnehmen und
damit eine Differenz zum Stiinderat schaffen. Dann kann

39

Steuerharmonisierung. Bundesgesetze
sich der Standerat nochmals und vertieft mit diesem iiusserst komplexen Problem befassen.
Aufgrund der Ausfiihrungen sind noch zwei Klarstellungen
notwendig:
1. Eine verniinftige und gerechte Regelung der Besteuerung
der Partnerwerke ist fUr die kunftige Steuerpolitik und dam it
fUr die Wirtschaftspolitik der Berg- und Randgebiete von
eminenter, ja von existentieller Bedeutung.
2. Der Antrag der Kommission bezweckt keine schiirfere
Besteuerung der Partnerwerke, sondern nur eine andere
Verteilung.
Wenn Sie wollen, dass verschiedene Kantone in der Schweiz
eine verniinftige Steuerpolitik betreiben konnen, mussen
Sie hier eine Regelung finden; denn die jetzige Regelungohne eine Bestimmung- wiirde zu ganz erheblichen Steuerausfallen fOhren, die vollig untragbar waren.

Schmidhalter: Arbeitspliitze und Wirtschaft sind in den Wasserschlosskantonen in erhohter Gefahr, wenn das Problem
der Besteuerung der Partnerwerke nicht gelost warden
kann. lmmer mehr Kantone gehen dazu iiber, bei den Kapitalgesellschaften die belasteten Steuern als Aufwand anzuerkennen. Ein niichster Schritt, der die Milderung der Doppelbelastung bezweckt, ist in Vorbereitung. Die Bergkantone konnen sich diesem Trend nicht entziehen, ansonsten
erwachsen Ihnen zusatzlich schwerwiegende Standortnachteile. Diese belden Forderungen - Steuern gleich Aufwand
und Milderung der Doppelbelastung - ergeben grosse
Steuerausfalle, waren aber fUr die Erhaltung und Schaffung
von Arbeitspliitzen und fiir die Forderung der Wirtschaft im
Berggebiet zu begriissen. Sie waren politisch aber nur realisierbar, wenn es gelingt, das Problem der Kraftwerkbesteuerung zu losen. Das ist uns bis haute nicht gelungen. So
ergeben sich fur die Berggebiete folgende Nachteile:
1. Nicht ausgenutzte Standortvorteile, weniger Ansiedelungen von Unternehmungen und dadurch Verlust von Arbeitsplatzen.
2. Millioneneinbussen bel den kommunalen und kantonalen
Steuern, dies durch die Abgabe des elektrischen Stroms zu
den Jahreskosten statt zum wirklichen Wert. Seit Jahren
ergeben sich so grosse Gewinnverschiebungen, die eigentlich im Produktionsgebiet versteuert warden sollten.
3. Gewichtige Steuerausfalle bei den direkten Bundessteuern, mehr als ein Antell von 30 Prozent, die in die Kassen der
Kantone fliessen.
Mit den Wasserzinsen kann das Problem nicht gelost warden. Diese warden durch den Bund festgelegt und entsprechen bis haute nicht einmal dem indexierten Wert der
Ansatze urn die Jahrhundertwende. Zudem fuhren die Wasserzinse zu einer allgemeinen Stromverteuerung und nicht
bloss zu einer Umverteilung des bestehenden Steuersubstrates, wie dies bel einer steuerlichen Gewinnberechtigung
der Fall ware.
Die Korrektur konnte iiber die Vermogenssteuer statt iiber
die Kapitalsteuer erfolgen oder durch eine Korrektur beim
Reingewinn. Die Regierungskonferenz der stromproduzierenden Kantone hat sich fOr die zweite Variante ausgesprochen, da fiir die erste Variante die politischen Erfolgsaussichten klein sind. Einar gesetzlichen Regelung stimmten
bisher zu: der Bundesrat, die Qberwiegende Mehrheit der
Kantone, Parteien und Verbiinde sowie auch die Eidgenossische Steuerverwaltung, die klar zu diesem Prinzip Stellung
genommen hat.
lm Auftrag der interessierten Kantone Graubunden, Tassin,
Glarus, Schwyz, Obwalden und Wallis hat Nationalratin Elisabeth Blunschy Ende Oktober 1987 der vorberatenden
Kommission einen Antrag unterbreitet, der es erlauben
wurde, dieses Problem zu losen. Der Antrag Blunschy ist
von den Vertretern der Eidgenossischen Steuerverwaltung
angenommen worden. Aus der Mitte der Kommissionsmitglieder wurde aber die Befurchtung geiiussert, dass auch
weitere juristische Personen unter diesen Artikel fallen wOrden. Man hat deshalb mit einem Antrag der Kommission
versucht, nur die energieproduzierenden juristischen Personen zu erfassen. Nationalrat Peter Bodenmann hat daher
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den ersten Tell des Kommissionsvorschlages iiberi-Jommen
und den zweiten Teil entsprechend der klareren und besseren Formulierung im Antragsentwurf von Nationalratin Blunschy hinzugefiigt. Sofern man also mit dem Prinzip der
gerechteren Besteuerung der Kraftwerke im Produktionskanton einverstanden ist - und ich hoffe, dass dies eine
Mehrheit im Rat ist -. muss man dem Antrag Bodenmann
zustimmen.
Flscher-Seengen: Als Aargauer stamme ich aus einem Kanton, der wie die Bergkantone welt mehr elektrische Energie
produziert, als er selber verbraucht. lch habe deshalb valles
Verstandnis fur die Tatsache, dass sich die Bergkantone
darum bemiihen, aus der Nutzung der Wasserkrafte moglichst grosse Vorteile zu erwirtschaften. Es ist richtig, wenn
jane Stande, welche wesentliche Beitrage an die Elektrizitatsversorgung unseres Landes leisten, wirtschaftlich davon
profitieren konnen, zumal es sich meistens urn finanzschwache Kantone handelt.
Die Elektrizitatswirtschaft hat dieses berechtigte Anliegen
stets beachtet. Gerade mit dem lnstitut des Partnerwerkes
wird ihm optimal Rechnung getragen, indem im entsprechenden Bergkanton eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersonlichkeit und Steuerdomizil errichtet wird, welche das
entsprechende Werk baut und betreibt und diese Aufgabe
nicht etwa der im Unterland domizilierten Muttergesellschaft Oberlasst.
Es trifft nicht zu, Herr Columberg, dass der Strom zum
r Selbstkostenpreis-ohne GewinnausschOttung in den Bergkantonen - ins Unterland transferiert wird. Die Partnervertrage sind so abgefasst, dass im Standortkanton ein steuerbarer Gewinn von etwas mehr als dem Zinssatz fOr Anleihen
entsteht, obwohl auch ein Modell ohne Gewinnausschuttung moglich ware. Dieser Gewinn wird jahrlich ungeachtet
des tatsachlichen Geschaftsergebnisses ausgewiesen,
indem sich die Gestehungskosten der produzierten Elektrizitat fOr die Muttergesellschaft im Unterland und damit fOr
die Konsumenten entsprechend erhohen. Die Bergkantone
konnen mit dieser Methode auf permanent fliessende·
Steuerertrage zahlen. Dazu kommt, dass die Elektrizitiitsgesellschaften, die ja weitgehend von der offentlichen Hand
beherrscht sind, r:~icht vom Grundsatz der Gewinnmaximierung ausgehen, sondern von demjenigen der preisgOnstigen Landesversorgung, der auch im Bundesgesetz Ober die
Nutzbarmachung der Wasserkrafte festgehalten ist.
Das Bundesgericht hat diese Tatsache im Entscheid, der
von Herrn Stucky zitiert wurde, bestatigt. Die von den Herren
Columberg und Bodenmann befurchtete Gewinnverschiebung ins Unterland findet also nicht statt. Nicht zu vergessen ist, dass auch die Wasserzinse namhafte EinkOnfte tar
diese Kantone bringen. Die Elektrizitatswirtschaft hat sich
einer angemessenen Erhohung dieser Wasserzinse nie
widersetzt, denn sie weiss um den Wert der weissen Kohle,
der einzigen erneuerbaren Energie unseres Landes, die
beim heutigen Stand der Technik tatsachlich spurbar zur
Landesversorgung beitragen kann. Es ist deshalb richtig,
wenn die Kantone fOr die Zurverfugungstellung ihrer Wasserkrafte gut entschadigt werden.
Mit dem Antrag der Kommission zur Schaffung sines Absatzes 4 in Artikel 64 soli nun von der bewahrten Regelung in
den Partnerwerkvertragen abgewichen warden. Was auf
gerichtlichem Wege nicht durchgesetzt werden konnte, soli
nun mit einer neuen Gesetzgebung verankert warden.
Warum die geforderte sogenannte Kostenaufschlagsmethode aus rechtlicher Sicht nicht haltbar ist, hat Ihnen Kollega Stucky bel der Begrundung des Streichungsantrages
aufgezeigt. Es ist erstaunlich, dass die so sehr auf foderalistische Losungen bedachten Bergkantone hiereine zentralistische Bundeslosung fordern aus Angst, dass das von
Ihnen selbst gewahlte Steuersystem nicht mehr eine genugende Besteuerung der Partnerwerke zulasse. Dass diese
Betarchtung unbegrundet ist, haben die Partnerwerke der
Elektrizitatswirtschaft bereits bewiesen, indem sie sich freiwillig bereit erkUirten, im Sinne einer langfristigen Uebergangslosung die bisherigen Vermogenssteuerbetrage wei-
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terhin zu bezahlen. KOrzlich sind zudem Verhandlungen
darOber in Gang gesetzt worden, wie das steuerbare Vermogen auch nach Ablaut der Uebergangslosung festgelegt
warden soli. So haben sich beispielsweise aile 14 im Kanton
Graubunden domizilierten Partnerwerke bereitgefunden,
nach Losungen zu suchen, die fUr beide Seiten auch in
Zukunft tragbar sind. Zwingende Bundesvorschriften wOrden indessen solche Bestrebungen, die auf gegenseitigem
gutem Willen beruhen, zum Scheitern verurteilen. Dies
wurde den Bergkantonen langerfristig sicherlich nicht zum
Vorteil gereichen. Bekanntlich soli man nicht jene HOhner
schlachten, welche die goldenen Eier legen.
lch bitte Sie, den Antrag der Kommission und denjenigen
von Herrn Bodenmann abzulehnen.
Fischer-Hagglingen: Als Antragssteller, der wegen einer
GruppenfOhrung den Beginn der Debatte verpasst hat,
mochte ich in Erganzung dessen, was Herr Stucky und Herr
Fischer-Seengen gesagt haben, kurz einige Erlauterungen
abgeben. Aus meiner Sicht sind es vor allem rechtliche
Problema, die naher unter die Lupe genommen warden
mussten.
Meine erste Kritik an diesem Vorschlag geht dahin, dass
eine Bestimmung ins Gesetz aufgenommen warden soli, die
nur die verbundenen Gesellschaften im Energiebereich
betrifft. Verbundene Gesellschaften gibt es jedoch nicht nur
in der Elektrizitatswirtschaft, sondern im ganzen Bereich der
wirtschaftlichen Ti:itigkeit: Denken Sie an das Verhaltnis
zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft in lndustrieunternehmen. Dieser Methodenwechsel ist nicht in Uebereinstimmung mit dem Gleichheitsartikel in der Bundesverfassung,
und ich mochte behaupten, dass er verfassungswidrig ist.
Die Fraga, ob eine verdeckte GewinnausschOttung in Form
von Gewinnverschiebungen vorliegt oder nicht, ist eine Tatfrage, die sich nicht nur bei den Partnerwerken der Elektrizitatswerke stellt, sondern bei allen verbundenen Unternehmen. In seinem Bericht zur. Standesinitiative Graubunden
hat der Bundesrat festgehalten, dass diese Fraga nicht
generell beantwortet warden kann; vielmehr ist sie in jedem
Einzelfall zu untersuchen. Sie zu losen gehort somit zur
Gesetzesanwendung. Mit solchen Fragen haben sich die
Steuerbehorden seit jeher aufgrund des geltenden Rechts
zu befassen. Gegenstand einer gesetzlichen Regelung im
materiellen Sinn konnen jedoch nur generelle und abstrakte
Norman sein. Gerade an der notwendigen Allgemeinheit
und Abstraktheit fehlt es jedoch bel der Frage einer allfalligen Gewinnverschiebung zwischen den verbundenen Gesellschaften.
Die vorgeschlagene Losung fOhrt neben diesen beachtlichen rechtlichen Mangeln zu grossen Schwierigkeiten in
der Anwendung. Mit der vorgeschlagenen Kostenaufschlagsme~hode muss ein fehlender Drittpreis festgelegt
warden. Dieser soli durch Ermittlung der massgebenden
Kosten - erhoht urn einen angenommenen Gewinnaufschlag - gebildet warden. Die Frage ist somit: Was sind die
massgebenden Kosten und was ein angemessener Aufschlag? Ein Abstellen auf einen rein hypothetischen
Geschaftsvorgang fiihrt dazu, dass die Steuerbehorden eher
eigene Beurteilungen der Situation Ober diejenigen stellen,
die ein Unternehmen im Zeitpunkt der Vertragsvereinbarung
langerfristig vorgenommen hat. Es ist zu beachten, dass
man sich bei dieser Festsetzung nicht auf eine Momentaufnahme beschranken darf.
lch glaube, dass wir diesen Vorschlag aus all diesen
Grunden ablehnen miissen. Die Losung liegt nicht in einem
Umstellen der Methode;·wenn dieses Problem schon gelost
warden muss, dann eher in der Korrektur des Wasserzinses.
lch bitte Sie, diesen neuen Antrag der Kommission abzulehnen.
Reichling, Berichterstatter: Die Kommission fuhrte eine ausgiebige Diskussion Ober die Frage der Gewinnbemessung
von Unternehmungen, welche ihre ganze Produktion oder
Leistung an eine andere Unternehmung liefern, wetche dem
gleichen Eigentumer gehort, wail auf diese Weise Ober die
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Preis- und Leistungsverrechnung ein Gewinntransfer uber
die Kantonsgrenze im Prinzip moglich ware.
Der ursprungliche Antrag lautete auf jegliche Art von Unternehmungen, die solche Eigentumsverhaltnisse aufweisen.
Es hat sich dann sehr rasch gezeigt, dass eine solche
allgemeine Gesetzesbestimmung nur kontraproduktiv sein
konnte. Viele Untemehmungen erhalten haute Filialbetriebe
in Bergkantonen im Sinne der regionalen Forderung: nicht
weil sie dart einen grosseren Gewinn erzielen, sondern um
regionalpolitisch, bevolkerungspolitisch eine Hilfestellung
zu geben. Wenn man diese Betriebe nun generell noch mit
Sondersteuern belegen mochte, fUhrt das einfach dazu,
dass auf solche regionalpolitische Forderungsmassnahmen
zum Nachteil dieser Kantone verzichtet wird.
Das fuhrte in der Kommission zum Umschwung, und man
beschrankte sich auf die unbestreitbar standortgebundenen
Energieproduktionsanlagen in den Quellgebieten der wasserreichen Kantone. Hier ist ein Ausweichen vom Standort
her nicht moglich. In diesem Sinne ist der Kommissionsantrag zu verstehen.
Was nun bei Annahme dieses Kommissionsantrages tatsachlich geschieht: ob in Zukunft auf Partnerwerke verzichtet wird, ob man versucht, lediglich einen Teil des Betriebes,
der im Talgebiet liegt, in das Berggebiet zu verlegen, also
solchen Betrieben die Rechtspersonlichkeit nicht mehr
zuzusprechen, ob ein solches Vorgehen moglich ist, ob
sogar die Partnervertrage, die heute bestehen, durch eine
andere gesetzliche Massnahme zum Nachteil dieser Kantone automatisch hinfallig warden- das kann ich in keiner
Art und Weise ermessen. Daruber haben wir auch in der
Kommission nicht sprechen konnen. Ob also auch im
Bereich derenergieproduzierenden Betriebe schlussendlich
nachteilige Folgen fur die Bergkantone eintreten konnen,
das kann ich nicht beurteilen. Dieses Urteil muss ich Ihnen
uberlassen. Die Vertreter der Bergkantone wehren sich mit
Vehemenz fur diese Regelung. Ob sie auch in 10 oder
15 Jahren daruber noch giUcklich sind oder nicht, diese
Erfahrung mussen sie selbst sammeln.
lch muss hier bestatigen: Es handelt sich in keiner Art und
Weise um ein Entgegenkommen gegenuber unserem Kollegen Stucky, dass wir eine Begrenzung auf die Energieproduktionsanlagen vorgenommen haben; im Interesse der
Bergkantone wollten wir vermeiden, dass die Dezentralisierung der Wirtschaft durch eine solche Gesetzesbedingung
massgeblich erschwert und behindert wurde. Wir glauben,
das ist die einzige Moglichkeit, nicht Schadan grosseren
Ausmasses entstehen zu lassen.
Zu den juristischen Auswirkungen des Antrages Badenmann wage ich mich nicht zu aussern. Ob der Ausdruck
«Wirklicher Wert» zuverlassiger ermittelt warden kann als
die Produktionskosten, das mochte ich personlich bezweifeln. Ob man zwecks Kalkulation eines theoretischen Gewinnes den Partnerwerken in Mangelsituationen kurzerhand
die Spitzenenergiepreise aufrechnen konnte, mussten wahrscheinlich die Gerichte entscheiden. Mir als Nichtjurist fehlt
der Glaube, dass hier eine vernunftige Rechtsprechung
Oberhaupt moglich ware.
lch beantrage Ihnen aus diesen Grunden, dem Antrag der
Kommission zuzustimmen.
M. Salvloni, rapporteur: Le probh3me des «Partnerwerke»
dont il s'agit ici, derive du fait que cette institution a ete
inventee avec beaucoup de fantaisie et de creativite par les
societas productrices d'electricite. En effet, un «Partnerwerk» serait normalement une societe anonyme qui produit
de l'electricite, Ia vend et, ce faisant, realise un benefice. Or,
un certain moment et pour des raisons evidentes, au lieu
de distribuer un dividende, ces societas ont pense qu'il
serait preferable de distribuer directement l'energie.
Etant donne que les «Partnerwerke», avec un investissement initial, produisent de l'energie qu'ils distribuent aux
partenaires, il a ete necessaire de determiner Ia fa<;on de
calculer le benefice. Les partenaires ont tout d'abord
assume les frais. Le prix de l'energie correspondait done au
montant de ces depenses divise par le nombre de kilowatts-
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heures distribues. II est evident que les regions et les cantons sieges de ces societas s'en tiraient tres mal. Au lieu
d'avoir une societe commerciale active, accusant des benefices, ils avaient une societe qui avait un blmefice calcule a
rebours, c'est-a-dire, en partant de l'energie distribuee, Ia
calculation des coOts.
On a alors tente, de differentes fa!{ons, de determiner un
benefice artificial, factice. En general, on s'est base sur le
capital-actions et on a decide que le benefice devait correspondre a un pourcentage du capital-actions, comparable
aux interets que l'on paie sur les obligations de Ia Conf~de
ration. Cette solution n'etait toutefois pas satisfaisante. En
effet, du moment que l'energie representait une valeur particulil3re de notre economie, les cantons en question avaient
!'impression d'etre un peu maltraites. lis ont alors presente
des requetes- je pense aux Grisons, au Tassin, au Valais, a
Uri.- afin d'arriver a une imposition adequate de ces societas.
La proposition que nous vous presentons va dans ce sens.
Elle est aussi determines par un certain glissement de Ia
jurisprudence du Tribunal federal dans les deux ou trois
derniers arrets rendus. Auparavant, le Tribunal federal
considerait que les prestations fournies par une societe a
son actionnaire devaient etre estimees a leur valeur venale.
Si tel n'etait pas le cas, il y avait distribution dissimulee de
benefice, done reprise de celui-ci. Dans les derniers arrets,
le Tribunal federal semble commencer a faire une distinction entre les prestations a l'actionnaire justifilfles par l'usage
commercial et celles qui ne le sont pas. Les premieres
devraient done etre admises au prix choisi entre les parties
alors que les secondes seraient estimees a leur valeur venale.
C'est done a Ia suite de cette decision que les cantons
con cernes ont estime necessaire d'eviter que, par le biais de
cette nouvelle jurisprudence, les benefices realises par les
societas ne soient pas declares comma non imposables au
siege, mais imposes dans les cantons qui beneficient de Ia
livraison de l'energie bon marcM. Au fond, il y a un deplacement de benefice et d'imposLtion. Au lieu de realiser le
benefice ou Ia production s'effectue, si le courant electrique
est vendu a un prix inferieur a celui du marcM, le benefice
sera impose dans le canton-siege du partenaire qui re!{oit
l'energie. Cette solution n'est pas satisfaisante; elle est surtout injuste.
C'est Ia raison pour laquelle Ia proposition de Ia commission
dispose: «lorsqu'une personne morale productrice d'energie procure des avantages justifies ou non par l'usage
commercial .... ». Cette phrase a pour but d'eviter que, par le
truchement de Ia jurisprudence du Tribunal federal, on
puisse eviter d'imposer une partie des benefices. Quant a Ia
question de savoir si le prix doit etre evalue sur Ia base du
prix de revient augmente de Ia marge appropriee ou sur
celle de Ia valeur reelle seulement selon Ia proposition
Bodenmann, si je devais choisir, je serais en faveur de Ia
solution Boden mann, bien que Ia difference ne soit pas tres
grande.
En conclusion, si vous acceptez Ia formulation de Ia commission, je pense que les problemas seront partiellement
resolus. C'est pourquoi je vous demande, au nom de Ia
commission, d'accepter l'alinea 4 de !'article 64 qui ne vise
qu'a introduire une plus grande justice dans !'imposition des
benefices qui sont realises grace a !'exploitation des eaux,
cause certaine des degats dans les cantons producteurs.
Bundesprasident Stich: An sich kann man dem Anliegen,
das mit dem neuen Absatz 4 verfochten wird, einiges Verstandnis entgegenbringen, weil Kraftwerke bekanntlich auf
Dauer ausgerichtet sind - 50, 80 Jahre - und in der Regel
vereinbart ist, dass eine gleichbleibende Dividends ausgerichtet und versteuert warden muss. Wenn die Dividende
wahrend dieser Zeit gleich bleibt, dann geht es den Kantonen in dieser Hinsicht naturlich ahnlich wie dem Bund bei
den Treibstoffzollen und bei den Zollzuschlagen: Diese warden auch immer weniger wert. lnsofern kann man daflir
Verstandnis haben.
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Die andere Fraga ist allerdings: Kann man das Problem hier
und so losen? Sie wissen, dass man bereits bel den Wasserrechtszinsen den Kantonen sehr welt entgegengekommen
ist. Der grosse Nachteil dieses Antrags ist der, dass er einen
Wechsel in der Besteuerung fOr eine einzelne Branche
bringt. Das scheint uns nicht machbar zu sein.
Die Kommission hat auch geprOft, ob es denkbar ware,
diesen Antrag generell zu stellen. Das ist nicht moglich, weii
man gesehen hat, dass das ganz eindeutig gegen die Bergkantone gerichtet ware.
Trotzdem sollte man nicht eine neue Besteuerungsart einfOhren, die nur fUr eine Branche gilt. Deshalb bltte ich Sie,
die Antrage abzulehnen.

Abs. 1 bis 3 - AI. 1 a 3
Angenommen - Adopte
Abs. 4-AI. 4
Eventue/1- A titre preliminaire
FOr den Antrag der Kommission
FOr den Antrag Boden mann

90Stimmen
59Stimmen

Definftiv- Deflnitivement
FOr den Antrag der Kommission
FOr den Antrag Stucky/Fischer-Hagglingen

89Stlmmen
65Stimmen
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Art. 65a

Proposition de Ia commission
Majorite
Titre
Deduction d'un.dividende normal
AI. 1
Pour le calcul de l'imp6t sur le benefice, est deduit de
!'ensemble du benefice net le montant que Ia societe dlstribue a titre de dlvidende pour l'annee de caicul, qui provient
du benefice social ordinaire de i'annee de calcul; Ia deduction est llmitee a 2 pour cent du capital propre imposable
existant au debut de l'annee de calcul, au plus cependant a
50 pour cent du benefice obtenu durant l'annee de calcul.
AI. 2
Lorsque Ia societe, matgre l'existence d'une perte d'exploitation, obtient un benefice net attribuable a Ia realisation de
benefices extraordinaires et qu'elle distribue un dividende
qui provient de ce benefice net, ce dividend a i1'est admis en
deduction de l'ensemble du benefice net que dans Ia
mesure ou it n'excede pas les deux tiers de !'ensemble du
benefice net apres deduction de Ia parte.
AI. 3
L'imp6t sur le benefice est calcule au taux applicable a
l'ensemble du benefice net.
Minorite
(Fehr, Blunschy, Bundi, Gloor, Nauer, Uchtenhagen,
Van nay)
Biffer

Art. 65

Antrag der Kommisslon
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 65a

Antrag der Kommission
Mehrheit
Titel
Abzug einer Normaldlvidende
Abs. 1
Fur die Berechnung der Gewinnsteuer wird vom gesamten
Reingewinn derjenige Betrag in Abzug gebracht, der von
der Gesellschaft fOr das Bemessungsjahr als Dividends aus
dem ordentlichen Geschaftsgewinn des Bemessungsjahres
ausgeschOttet wird, wobei dar Abzug beschrankt ist: bis zu
2 Prozent vom steuerbaren Eigenkapital zu Beginn des
Bemessungsjahres, hochstens aber bis zu 50 Prozent des
Reingewinnes des Bemessungsjahres.
Abs.2
Erzielt die Gesellschaft trotz Vorliegen eines Betriebsveriustes infoige Erzielung ausserordentlicher Gewinne einen
Reingewinn und schOttet sie aus diesem Reingewinn eine
Dividends aus, so wird diese Dividende insoweit vom
gesamten Reingewinn in Abzug gebracht, als sie nicht zwei
Drittel des gesamten Reingewinnes nach Abzug des Verlustes Obersteigt.
Abs. 3
Die Gewinnsteuer ist zum Satze des gesamten Reingewinnes zu berechnen.
Mlnderheit
(Feht, Blunschy, Bundi, Gloor, Nauer,
Van nay)
Streich en

Uchtenhagen,

Eventualantrag Fehr
(falls der Antrag der Minderheit abgeiehnt wird)
Abs. 1

FOr die Berechnung der Gewinnsteuer von juristischen Personen, deren Beteiiigungsrechte nicht kotiert sind, wird vom
gesamten Reingewinn ....

Proposition subsidlaire Fehr
(pour le cas ou Ia proposition de Ia minorite serait rejetee)
AI. 1
Pour le calcul de l'impot sur le benefice des personnes
· morales dont les droits de participation ne sent pas cotes,
est deduit de !'ensemble du benefice net ....
Fehr, Sprecher dar Minderheit: Die Kommissionsminderheit
beantragt Ihnen in Uebereinstimmung mit Bundesrat und
Standerat, den Normaldividendenabzug zu s.treichen.
Es gibt wenigstens fOnt Grande, die diesen Normaldlvidendenabzug fragwOrdig erscheinen lassen: Er ist unbegrOndet, ungerecht, widersprOchlich, problematisch in bezug auf
die Steuerharmonisierung und finanziell nicht tragbar. lch
will zu diesen Stichworten einige Ausfuhrungen machen.
1. Dar Normaldivldendenabzug ist· unbegrundet. Bereits der
Bundesrat hat in seiner Botschaft - ich verweise auf Seite 58ft. - darauf hingewiesen, dass sich Milderungsmassnahmen in dlesem Zusammenhang sachlich uberhaupt
nicht aufdrangen, weil die Gesamtsteuerbeiastung einer
Aktiengesellschaft oder Genossenschaft - trotz der
behaupteten Doppelbelastung - nicht hoher, sondern in
vielen Fallen tlefer liegt als bel einer Personenunternehmung mit gleichem Gewinn. Ein 1982 erstatteter Bericht
einer Expertenkommission zeigt kein einziges Beispiel auf,
das eine Mehrbelastung nachweisen wOrde.
Auch die Popularitil.t der' Rechtsform der Aktiengesellschaft
- es gibt ja laufend zahlreiche NeugrOndungen - waist in
diese Richtung. Auch ohne Normaldlvidendenabzug 1st
diese Rechtsform offensichtlich attraktiv.
Es ist auch festzustellen, dass im internationalen Vergleich
die Schweiz bei dar Gesamtbelastung gut dasteht.
Schliesslich ist festzustellen, dass die sogenannte Doppelbelastung von Gesellschaft und Aktionar nichts grundsatzlich Unzulassiges 1st, sondern die Folge einer frelwillig
gewahlten juristischen Konstruktion. Es existieren zwei
Steuersubjekte- die juristische Person AG und die naturliche Person Aktionar -, die je nach ihrer wirtschaftlichen
Leistungsfahigkeit zu besteuern sind.
Auch die Experten, welche die Kommission angehi:irt hat,
Iehnen den Normaldividendenabzug ab.
2. Der Abzug ist ungerecht. Mit dem vom Bundesrat vorgeschiagenen System besteht ein Gleichgewicht zwischen
Personenunternehmungen und Kapitalgesellschaften. Mit
dem Normaldividendenabzug entsteht eine ungerechte Pri-
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vilegierung der Kapitalgesellschaften. Dies ist urn so stossender, als der Aktionar ohnehin schon dadurch bevortellt
ist, dass er sein Risiko auf das einmal eingesetzte Kapital
begrenzen kann und keiner welteren Haftung unterliegt.
Auch kann der Einzelunternehmer oder Kollektivgesellschafter in einer Personengesellschaft kelnen Eigenkapitalzins abziehen. Es gibt keinen Grund, den Unternehmer, der
sich fur die Rechtsform der Aktiengesellschaft entscheidet,
besserzustellen.
Der neue Abzug, den die Kommisslonsmehrheit einfuhren
will, fuhrt zu einem unerwOnschten Druck auf rlsikofreudige
Unternehmer, die bereit sind, auch mit ihrem Prlvatvermogen Risiko zu tragen. Sie werden steuerlich derart schlechtergestellt, dass sie faktisch gezwungen sind, sich der
Rechtsform der Aktiengesellschaft zuzuwenden. Wollen wir
das? Wollen wir steuerlich eine Schweiz AG forcieren?
3. Der Normaldividendenabzug ist widerspruchlich. Er steht
In eklatantem Widerspruch zu anderen Regelungen in diesam Gesetz beziehungsweise zu deren BegrOndung. So
wird gegen die Proportionalsteuer- darOber wir.d noch zu
sprechen sein- unter anderem angefuhrt, dass die Eigenkapitalbildung erwunscht sei und steuerllch begunstigt werden masse. Der Normaldividendenabzug bewirkt das
genaue Gegenteil. Er begOnstigt die Ausschuttung von
Gewinnen. Dies kann -so unlogisch ist das jal - auch den
BefOrwortern des Normaldividendenabzugs kaum entgangen sein.
Es gibt aber noch einen weiteren Widerspruch. Der Normaldividendenabzug wird haufig begrundet mit der Rucksichtnahme auf kleine und mittlere Unternehmungen, deren
Hohelied dabei gesungen wird. Untersucht man jedoch die
Auswirkungen genauer, stellt man fest, dass der Normaldividendenabzug bel den Familiengesellschaften nur sehr
geringe Auswirkungen zeigt. lch verweise auf das Papier der
Steuerverwaltung vom 23. Februar 1988, das Ihnen letzte
Woche zugestelltworden ist. GrosseAuswirkungen ergeben
sich hingegen bel kapital- und gewinnstarken Publikumsgesellschaften. Hier kommt es bei einzelnen Unternehmungen
zu Entlastungen bis zu Ober 40 Prozent. Sie wOrden in
zahlreic::hen Fallen mehrere Millionen Franken weniger Steuern zahlen mussen als heute. lch verweise auf eine Publikation der «Berner Tagwacht» vom 4. Januar 1988, wo unter
anderem ausgefuhrt wird, die Firma Sandoz wurde 43,2 Prozent ihrer Steuern einsparen, wenn dieser Abzug eingefUhrt
wOrde. lch erwahne dieses einzige konkrete Beispiel. Man
kann die Beispiele aber beliebig vermehren.
Die Familiengesellschaften werden also vorgeschoben anders kann man das nicht bezeichnen -, urn den gewinnstarken Publikumsgesellschaften- neben grossen lndustriebetrieben gehoren dazu Banken, Versicherungen, Grossverteiler und andere - Millionen Franken an Entlastungen zu
ermoglichen, fur die Oberhaupt keine sachliche BegrOndung zu finden ist. Statt einer vertretbaren Mehrbelastung
z. B. der Banken und Versicherungen, wie sie mit der Proportionalsteuer eintreten wurde, entlastet man genau dart,
wo ein Entgegenkommen Oberhaupt nicht gerechtfertigt ist.
4. Der Normaldividendenabzug hat unerwunschte Auswlrkungen bezuglich der Steuerharmonisierung. Sie haben
gestern und heute gehOrt, dass Gegner der einjahrigen
Bemessungsperiode unter anderem geltend gemacht
haben, dieses System sei nur in wenigen Kantonen bekannt.
Den Normaldividendenabzug kennt Oberhaupt kein Kanton.
lch wundere mich, welch geringe Rolle der Foderalismus
nun plotzlich - in den Augen der Kommissionsmehrheit
jedenfalls - spielt, wenn es urn die BegOnstigung der grossen Gewinne geht. Andererseits 1st aber auch hier zuzugestehen, dass das Bundesgesetz, das wir jetzt schaffen,
gewisse faktische Harmonisierungswirkungen haben wird.
lch bin Oberzeugt, dass die Befurworter dieser Neuerung
alles daran setzen warden, urn ihr auch in den kantonalen
Steuergesetzen zum Durchbruch zu verhelfen. Damit stellt
sich ein Problem, das mir als Mitglied einer stadtischen
Exekutive grosste Sorge bereitet. Mit dem Normaldividendenabzug werden die aufgrund der zentralortlichen Lasten
und struktureller Problema bereits heute mit grossen

Finanzproblemen kampfenden Agglomerationszentren mas·
sive Steuereinbussen erleiden.
Einer der Kommissionsexperten, Professor Zuppinger, frOher Chef der Zurcher Steuerverwaltung, hat klar festgehalten, dass beispielsweise die Stadte ZOrich, Basel, Bern,
Lausanne und Genf mit hohen Steuerausfallen zu rechnen
hiitten. Das gleiche gilt in entsprechendem Massstab fOr aile
Stadte, well die Ausfalle dort entstehen, wo sich die Betriebe
befinden, und well die allenfalls vermehrt ausgeschutteten
Divldenden am Wohnort, also in Residenz- und Agglomerationsgemeinden, versteuert warden.
Der Normaldividendenabzug bedroht also mittelbar auch
die Lebensfahigkeit unserer Stadte, die neben dem Berggebiet die kritischsten und problembeladensten Gebiete unseres Landes darstellen.
5. Zur finanzlellen Tragbarkeit. Der Normaldividendenabzug
fuhrt zu Ausfallen je nach Tarifvarlante. lch verweise auf das
Papier der Steuerverwaltung vom 23. Februar 1988, Seite 6:
Ausfalle zwischen 245 und 405 Millionen Franken.
Sie haben gestern vom Kommlssionsprasidenten und von
Frau Spoerry erfahren, dass ein Mehrausfall von 100 Millionen Franken, wle er aufgrund des Antrages Bundi bei den
KinderabzOgen entstanden ware, vollig untragbar fur die
Bundeskasse ist. Wle soli denn dieser Normaldividendenabzug, der ein Mehrfaches, namlich Hunderte von Millionen
Franken, an Ausfallen bringt, trag bar seln? Bereits der Stiinderat hat unter anderem aus diesen Erwagungen auf diese
fragwurdige Neuerung verzichtet. Auch die Kommlssion des
Nationalrates war in elner ersten Abstimmung sehr zuruckhaltend und hat nur ganz knapp entschieden.
lch ersuche Sie, diesen Fehlentscheid der Kommission zu
korrigieren, welcher der Bundeskasse Mittel entziehf, die sie
dringend braucht, und der grosse Publikumsgesellschaften,
die enorme Gewinne erzielen, vollig unbegrOndet entlastet.
Streichen Sie den Normaldividendenabzugl
Schfile: Herr Fehr 1st mit grobem Geschutz gegen diesen
Vorschlag aufgefahren. Dart ich darum vorweg feststellen,
dass das Risikokapital die Grundlage fur jede wirtschaftliche
Tatigkeit bildet? Kein Unternehmen kommt ohne Rislkokapital aus; wir sollten es hier nicht verketzern .. Es ist entweder
vom EigentOmer autzubringen oder vom Unternehmen zu
verdlenen.
lm Ausland hat sich !angst die Erkenntnis durchgesetzt,
dass dieses Risikokapital- der Gewinn und das Kapital einer
Gesellschaft- nur einmal zu besteuem ist, namllch entweder bei der Gesellschaft selbst oder beim Aktionar, aber
nicht an belden Orten gleichzeitig. Zur Vermeidung einer
ungerechtfertigten Mehrtachbelastung sind ve..Schiedene
Losungen entwickelt worden, beispielsweise das sogenannte Anrechnungsverfahren. Eine Schweizer Losung dieses Problems ist bisher vor allem durch unser foderalistisches Steuersystem mit selnen 27 Gesetzen erschwert
worden.
In frOheren Jahren hat sich das Problem der steuerlichen
Mehrfachbelastung nicht im selben Ausmass gestellt. Wir
hatten fOr die naturlichen wle fUr die juristischen Personen
gerade im intemationalen Vergleich durchwegs tiefe Steuersatze; trotz Kumulation von Gemeinde-, Staats- und Bundessteuern bel natOrlichen und juristischen Personen erschien
die Gesamtbelastung als noch tragbar. lnnerhalb der letzten
25 Jahre hat sich das Schweizer Steuerklima aber entscheidend gewandelt; die Steuerquote hat sich seit 1960 urn uber
50 Prozent erhoht. Die sogenannte Grenzsteuerbelastung
fOr hohe Einkommen bel naturlichen Personen liegt heute
zum Teil deutlich uber 50 Prozent. Betroffen davon sind in
besonderem Masse die Eigentumer von Familienaktiengesellschaften.
In diesem Umfeld ist der Vorschlag zu begrussen, da5s eine
bescheidene Normaldividende abzugsfahlg werden soli:
2 Prozent des steuerberechtigten Kapitals durften etwa
4 Prozent Divldende entsprechen, da einem Nominalkapital
in der Regel Reserven in etwa der$elben Hohe gegenOberstehen.
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Dieser Vorschla~fbringt keine vollstandige Losung des Problems der wirtschaftlichen Mehrfachbelastung; dazu ist der
Schritt zu klein. und notgedrungen auch auf den Bund
beschrankt. Jrrimerhin wird eine Wegmarke neu gesetzt. Das
Problem wird zumindest far die Bundessteuer entscharft.
In welchem Interesse Jiegt das? Vordergriindig warden
sicher die juristischen Personen profitieren. Von einer Privilegierung der Gesellschaften und der Risikokapitalbildung
kann nicht ernstlich gesprochen warden. Unser Steuersystem begilnstigt nach wie vor den Konsum; es benachteiligt
die Ersparnisbildung und in noch verstarktem Ausmass die
Bereitstellung von Risikokapital. Die Unternehmensfinanzierung mit Fremdkapital ist haute sowohl fur den Kapitalgeber
wie fur den Kapitainehmer vorteilhafter. Wird Fremdkapital
zur Verfiigung gestellt, entfallt vorweg einmai die Emissionsabgabe von 2 Prozent; es fallen zweitens Zinsen an, die
als Kosten anerkannt warden, und es entfallen drittens auch
die Kapitalsteuern.
Die heutige Steuergesetzgebung hat also die Tendenz, eine
falsche Unternehmensfinanzierung zu begunstigen: eine
Finanzierung mit minimalem Eigen- und mit maximalem
Fremdkapitalanteil. Gerade in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten ist es aber wichtig, dass die Unternehmen solid
finanziert sind. Eine faische Unternehmensfinanzierung
kann die Zukunft eines Untemehmens und damit auch
Arbeitsplatze gefahrden. Eine solche falsche Unternehmensfinanzierung noch zu fordern, kann darum keinesfalls
im Interesse qer Steuerpolitik und damit im Interesse dieser
Gesetzgebung liegen.
Der Vorschlag der Kommission ist aus diesen Grunden als
volkswirtschaftlich sinnvolle Massnahme zu begriissen.
Meler-Giattfelden: Gestern diskutierten wir bei Artikel 35 die
Sozialabzuge. Unter dem Hinweis auf einen untragbaren
Ausfall far die Bundeskasse von 100 Millionen Franken hat
man einen Abzug von 300 Franken pro Kind auf dem Steuerbetrag abgelehnt. Haute will man aber einen Abzug far die
Normaldividende, der je nach Auslegung 250 bis 400 Millionen Franken weniger in die Bundeskasse bringtl
Kein Kanton kennt diesen Abzug. Die grune Fraktion sieht
nicht ein, weshalb man diesen Abzug nun in der direkten
Bundessteuer als Vorbild fur die spateren kantonalen Steuergesetzgebungen einfuhren soli.
Wir bitten Sie, Artikel 65a zu streichen.
Felgenwinter: Der Bundesrat hat in seiner Vorlage keine
gezielte Entlastung der juristischen Personen vorgesehen.
Er wollte einfach den bestehenden Dreistufentarif in einen
proportionalen Tarif umgestalten und zu diesem Zwack den
Satz auf 8 Prozent ermassigen. Mit einem solchen Satz
wiirde der Steuerertrag ungefahr gleich hoch bleiben wie
unter dem geltenden Dreistufentarif. Fur die einzelnen
Unternehmen ergaben sich aber spurbare Umschichtungen.
Unternehmen mit einer Rendite unterhalb von 13 Prozent
ha.tten deutlich grossere Steuerbetrage abzuliefern, Unternehmen mit hoherer Rendite wOrden dagegen entiastet. Das
ware vertretbar, well insbesondere junge, hochtechnoiogische Unternehmen- das zeigt die Wirklich~eit immer wieder
- vor all em am Anfang ihrer Tatigkeit im Verhaltnis zu ihrem
Kapital sehr grosse Gewinne realisieren mussen, wenn sie in
diesem Kampf der Hochtechnologie uberhaupt einen Platz
finden wollen, um uberleben zu konnen. lnsofern ware der
proportionaie Tarif, wie ihn dar Bundesrat vorgeschiagen
hat, fur diese neuen hochtechnologischen Unternehmen
forderlich; aber das nur wah rend der Startzeit.
Der Standerat hat sich tar die Beibehaltung des geitenden
Dreistufentarifs
nach
dem
Ertragsintensitatsprinzip
entschieden, und zwar mit der Ueberlegung, dass das
Ertragsintensitatsprinzip die volkswirtschaftlich erwunschte
Eigenfinanzierung einer Unternehmung fordert. Er hat
jedoch den geltenden Dreistufentarif um etwa 10 Prozent
gesenkt, was Steuerausfalle in der Grossenordnung von
rund 180 Millionen zur Feige hat. Eine Normaldividende von
3 Prozent hat er abgelehnt, und zwar wegen zu grosser
Steuerausfalle. Jch muss aber dazu bemerken, dass dar
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Standerat damals noch die alten Steuerunterlagen aus der
Periode 1981/1982- wenn ich mich richtig erinnere- zur
Verfugung hatte, und diese Unterlagen haben sich naturlich
mit den neuern Grundlagen aus den Jahren 1983/1984 und
den jetzigen Perspektiven verandert.
.
Deshalb konnte die nationalratliche Kommission auch
andere Ertragsausfalluberlegungen machen. Sie hat deshalb etwas andere Wage gesucht: sie beschloss einen Zweistufentarif, wonach 4 Prozent Steuer auf dem 4 Prozent des
Eigenkapitals nicht Qbersteigenden Gewinnanteil und
10 Prozent auf dem ubrigen Gewinn zu bezahlen sind. Das
wiirde einen Mehrertrag von 45 Millionen Franken erbringen, wobei aber gleichzeitig dar Abzug einer Normaldividende von 2 Prozent des steuerbaren Eigenkapitals, ebenfalls maximiert auf 50 Prozent des Reingewinnes, beschlossen wurde. Diese Normaldividende wurde eine Milderung
der seit langem grundsatzlich- nach unserer Auffassung zu
Recht- kritisierten und in fast allen vergleichbaren Landern
korrigierten wirtschaftlichen Doppelbelastung der Unternehmung einerseits und des Aktionars als DividendenbezQger andererseits bedeuten.
Diese Doppelbelastung ist besonders stossend bei Familienunternehmen, bei denen Firmenleitung und Aktionare haufig identisch oder nahe verwandt sind, und man kann hier
natarlich nicht, wie das Herr Fehr getan hat, einfach einwenden, die hi:i.tten das ja selbst gewollt. Es gibt sehr viele
Griinde, auch im Familienunternehmen, die Rechtsform der
AG zu wahlen.
Die Einnahmenausfalle warden von der Verwaltung netto
auf 245 Millionen beziffert. Nicht in diesen Ertragsausfallschatzungen enthalten sind aber die moglichen Mehrertrage, die insbesondere in diesen beruhmten Familienunternehmen hochstwahrscheinlich zur Ausschuttung gelangen;
und wail as sich urn eine Hochstschiitzung handelt, die
diese Mehreinnahmen bei der Besteuerung des Aktionars
nicht beriicksichtigt, sind wahrscheinlich die Ausfalle kleiner als 245 Miilionen.
Wir machen hier auf Bundesebene einen Systemwechsel,
wir wollen einmal einen andern Weg gehen und stimmen
der Einfiihrung dieser kleinen Normaldividende grundsatzlich zu. Das ist die Meinung der grossmehrheitlichen CVPFraktion.
lch bitte auch, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass wir
hier eine Differenz zum Standerat schaffen konnten, die es
uns erlaubt, vielleicht noch einmal auf die Fraga des Tarifes
insgesamt zuriickzukommen, vielleicht einen Uebergang zu
einem proportionalen Tarlf doch in Erwagung zu ziehen.
Auch aus diesem Grunde bitte ich Sie, der Losung der
·
Kommissionsmehrheit zuzustimmen.
Nebiker: Die SVP-Fraktion unterstiitzt den Antrag dar Kommissionsmehrheit, die Einfuhrung des Normaldividendenabzuges vorzunehmen.
Es ist notig, dass die heute bestehende wirtschaftliche Dop·
pelbelastung Aktionar-Gesellschaft mindestens gemildert
wird. Wir verkennen nicht, dass bei dieser Losung in erster
Linie die Unternehmen steuerlich entlastet warden. Aber ist
denn das eigentlich so schlecht? Liegt es nicht im Interesse
von uns allen, dass die Unternehmen funktlcinieren, dass sie
Reserven bilden konnen, dass sie Gewinne erarbeiten? Die
steuerliche Entlastung der Unternehmen ist natiirlich die
baste Wirtschaftsforderung. Das ist auf jeden Fall sinnvoller,
als zuerst die Unternehmen zu besteuern und dann mit den
gleichen Steuern allenfalls lmpulsprogramme und Wirtschaftsforderung zu betreiben. Olesen Kreislauf konnten wir
uns schon ersparen. Also so schlimm ist die steuerliche
Entlastung der Unternehmen sicher nicht.
Die SVP-Fraktion ist allerdings der Meinung, es gabe auch
noch andere Moglichkeiten statt des Normaldividendenabzugs. Man konnte- das ist ein Antrag, der dann spater von
mir zur Diskussion gestellt wird- auch auf die Besteuerung
des Kapitals verzichten. Wenn der Normaldividendenabzug
durchgeht, stella ich natarlich den Antrag auf Verzicht der
Kapitalbesteuerung nicht mehr, dann werde ich diesen
Antrag zuriickziehen. Aber wenn Sie die Normaldividende
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ablehnen, dann mOssen wir ernsthaft Qber.den V~rzicht der
Kapitalbesteuerung bei den Unternehmen diskutieren. Das
ware dann eine Alternative mit ahnlichen Wirkungen, zum
Teil mit gewissen Vorteilen. Aber jetzt stehen wir bei dieser
Abstimmung hinter dem Antrag des Normaldividendenabzugs.
Bei Annahme des Normaldividendenabzugs mQssen .wir
dann gerechterweise auch uber den Steuertarif, also Ober
den Steuersatz, diskutieren. Wir massen schon achtgeben,
dass wir nicht zu einer Kumulation kommen. Beim jetzigen,
auch durch die Kommissionsmehrheit beantragten Tarif
wurde bei den grossen, kapitalkraftigen Firman eine Kumulation entstehen: Diese wOrden steuerlich sehr stark entiastet. Das hat dann nichts mehr mit dieser wirtschaftlichen
Doppelbelastung zu tun, die wir abbauen wollen.
Beim Normaldividendenabzug wird wahrscheinlich der Proportionaltarif dar richtige sein. Das gibt dann wieder einen
gewissen Ausgleich. Mit dam Normaldividendenabzug ist
auch dar proportionale Satz fOr die wirtschaftlich starken
Unternehmen durchaus tragbar.
lch beantrage Ihnen also namens der SVP-Fraktion, dem
Normaldividendenabzug zuzustimmen.
Bundl: Nach den Statistiken des In- und Auslandes ist die
Schweiz das Land, welches die Aktiengesellschaften am
wenigsten besteuert. Es ist also unbegreiflich, dass man nun
noch welter gehen will und diese Gesellschaften um 290 Millionen Franken entlasten mochte. Herr Kollege Fehr hat
eingangs erwahnt, dass es der Rat abgelehnt hat, einen
hoheren Kinderabzug zu bewilligen, dar eine Auslage von
100 Mllllonen Franken bedingt hatte. Hier aber, woes sich
um eine Branche handelt, dar es wirtschaftlich sehr gut
geht, ist man gewillt, einen Steuerausfall von 290 Millionen
Franken zu akzeptieren.
In der Belleferung von auslandischen Forschungsstellen mit
einschlagigem Material fOr internationale Vergleichszwecke
sehen sich unsere SteuerbehOrden veranlasst, die unganstigsten Beispiele heranzuziehen, damit das Steuerbild der
Schweiz nicht noch rosiger in Erscheinung tritt. Selbst ein
fingiertes Beispiel mit einer Maximalrendite von 20,6 Prozent und einem Eigenkapital von 34 Millionen Franken
ergab das «frustrierende Ergebnis» - so die Aussage dar
betreffenden Amtsstelle -, dass wir immer noch besser
dastehen als aile anderen Lander.
Eine britische Untersuchung hat aufgezeigt, dass die
schweizerischen juristischen Personen im Durchschnitt
nicht einmal auf 25 Prozent kommen, das heisst, dass unser
Land einsame unterste Spitze ist.
Eine Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung ist
gemass mehreren Untersuchungen und Ansichten von
Expertenkommissionen nicht notig und gerechtfertigt. Die
Familienaktiengesellschaften stehen im allgemeinen nicht
schlecht da Hier wirken in der Regel die Familienmitglieder
mit. Diese haben die Moglichkeit, Salare in ausreichender
Hohe zu beziehen und Schuldzinsen anzurechnen. Dies
mildert die wirtschaftliche Doppelbelastung.
Bei den Kapitalgesellschaften auf dar anderen Seite waren
Entlastungen sachlich falsch, wie das die neuesten Bereclinungen der eidgenossischen Steuerverwaltung ausweisen.
Diese Ansicht wurde im Obrigen in der Kommission auch
von einem namhaften Experten geteilt. Nach seinen AusfOhrungen gelang vor einigen Jahren einem Gutachter der
Schutzorganisation privater Aktiengesellschaften der Nachweis nicht, dass die juristischen Personen hOher belastet
wOrden als die natOrlichen Personen. Dar Normaldividendenabzug wurde deshalb von ihm als nicht adequate
Losung bezeichnet.
Eine Expertin machte In der Kommission auch auf gewaltige
Einbussen in den Kantonen und Gemeinden aufmerksam. In
diesem Zusammenhang weise ich auf die vorherige Diskussion in bezug auf die Besteuerung der Partnerwerke in den
Bergkantonen hin. Gerade hier wOrden die Bergkantone auf
namhafte Einnahmen verzichten mOssen. Bei gleichbleibendem.Gewinn ist in den Bergkantonen durchwegs mit einer
Reduzierung des steuerbaren Ertrages von einem Drittel bis
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zu 50 Prozent zu rechnen. Das heisst, die Kantonsanteile
wOrden von 30 Prozent auf 20 respektive 15 Prozent
schrumpfen. lm Faile des Kantons Graubunden ergabe sich
immerhin - nur auf diesem Sektor- ein jahrlicher Steuerausfall von 1,5 Millionen Franken. Meine Damen und Herren
aus dem Berggebiet, ich hoffe, dass Sie sich diese Konsequenzen auch Obe.rlegen, wenn Sie am Ende dieser Diskussion abstimmen!
Noch ein Hinweis auf den Beschluss des Standerates. Die
Kommission des Standerates hatte in Abwagung aller Vorzuge und Nachteile die Ablehnung des Abzugs einer Normaldividende empfohlen. lhr hat der Standerat auch zugestimmt. Ausschiaggebend war dabei vor allem die Meinung,
dass ein solcher Abzug in internationalen und interkantonalen Verhaltnissen zu Schwierigkeiten fuhren wQrde und
dass das heutige Belastungsgleichgewicht zwischen Personenunternehmen und Kapitalgesellschaften einseitig zugunsten der Kapitalgesellschaften verschoben warda. Schliesslich war auch noch massgebend, dass dieser Abzug zu sehr
hohen Ertragsausfallen fQhren wurde.
Es besteht also absolut kein Grund, einseitig an die Kapitalgesellschaften derartige zusatzliche und grosszQgige Steuergeschenke zu machen.
lch ersuche Sie, mit der Minderheit der Kommission den
Normaldividendenabzug abzulehnen.
Blocher: Es ist fur mich schwer verstandlich, dass Leute, die
sich fOr den lndustrieplatz Schweiz einsetzen wollen, tar
eine Doppelbesteuerung der Dividenden einstehen konnen.
Daran sieht man, dass die Zusammenhange nicht erkannt
warden.
Was ist eigentlich ein Aktienkapital? Ein Aktienkapital ist ein
Risikokapital «par excellence». Es hat den Nachteil fOr den
Einleger, dass es verlorengeht, falls die Firma zugrunde geht
oder dass es keine Verzinsung erhalt, wenn es schlecht
geht. Wenn die Geschafte gut gehen, kann man datar eine
hOhere Verzinsung erreichen, und das Kapital kann auch im
Wert steigen. Das ist Risikokapital.
lch meine, dass das Aktienkapital in Gesellschaften das
sozialste Kapital ist. In der Schweiz, Herr Fehr, besteht
wegen der Doppelbesteuerung das Problem, dass viele
Gesellschaften mit Risikokapital unterkapitalisiert sind, wei I
es fOr einen Unternehmer auch bei einer Familiengesellschaft wesentlich interessanter ist, das Geld als Darlehen in
seine Gesellschaft einzubringen. Dann muss er den Zins,
den er erhalt, in der Gesellschaft nicht besteuern. Er zahlt
also nur die Halfte der Steuer auf dem Zins, anders als wenn
er ein verzinstes Aktienkapital hatte. Der Darlehensgeber hat
noch einen Vorzug, denn das Darlehen ist anderen Gesetzmassigkeiten unterworfen als das Aktienkapital. Wenn es
der Firma schlecht geht, hat er auch dann noch den Zins,
und zwar von Rechts wegen. Die Gesellschaft muss auch in
schlechten Zeiten dieses Kapital verzinsen. Das ist doch der
grosse Nachteil der Doppelbesteuerung.
Es ist fur mich schwerverstandlich, dass gegen diese Art der
Doppelbesteuerung Sturm gelaufen wird. Es ist ja keine
schrankenlose Doppelbesteuerung. lm Durchschnitt der
Gesellschaften macht es noch 1 oder 2 Prozent vom Eigenkapital aus. Bei 5 Prozent sind das Normalzinsen, wie wenn
wir ein Darlehen geben warden. Wir haben in der Rezessionszeit ausgiebig, und :zWar in allen Lagern, gesagt, es sei
wichtig, dass jetzt Risikokapital in die Gesellschaft eingebracht werde. Sie konnen doch nicht Risikokapital vergQnstigen, wenn Sie das steuerlich so bestrafen.
Es ist von den Ausfallen gesprochen worden: Diese sind gar
nicht so gross. Denn die Abschaffung der Doppelbesteuerung hat Folgen, die sich an anderen Orten auswirken,
namlich bei der Einkommenssteuer, und zwar positiv. Eine
Massnahme bewirkt nie nur eine Folge, sondern immer
mehrere Folgen. lch glaube, dass die Abschaffung der Doppelbesteuerung ein sehr wesentlicher Beitrag zur Starki.mg
unserer Industria und unseres Werkplatzes ist.
Es ist welter gesagt worden, die Aktiengesellschaft sei ein
beliebtes Instrument, das sehe man in der Schweiz. Es soli
mir einer einmal sagen, in welche Rechtsform wir unsere
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Gesellschaften kleiden sollen. Herr Bundi; Sie sagen, wir
seien mit der Aktiengesellschaft, zum Beispiel gegenOber
der Bundesrepublik Deutschland, steuerlich bevorzugt. Das
gilt nur, wail in dar Bundesrepublik Deutschland die Rechtsform nicht die Aktiengesellschaft, sondern die Gesellschaft
mit beschrankter Haftung ist. Das ist dort das Pendant zu
i.mserer Aktiengesellschaft, und dort sind Sie steuerlich wieder bevorzugt. Man kann also nicht einfach Aktierigesellschaften der verschiedenen Lander vergleichen. Unsere
Gesellschaftsform ist die Aktiengeselischaft, in der Bundesrepublik Deutschland ist es die GmbH, nicht zuletzt aus
Grunden der Steuer und der rechtlichen Vorschriften in
bezug auf die Publizitat.
Auch in bezug auf die Bergkantone: Sie warden, wenn Sie
das Risikokapital erleichtern, auch herbeifOhren, dass mehr
bereft sind, mit Risikokapital einzusteigen und mit dem Geld
etwas zu tun, und zwar tar die Beschaftigten.
lch bitte Sie, diesen Antrag, dass man keine.Doppelbesteuerung vornimmt, zu unterstOtzen.
Frau Uchtenhagen: Herr Blocher, es geht hier nicht urn den
Industria- und Werkpiatz, sondern es geht Schlicht und
einfach darum, ob wir einige hundert Millionen Franken
jenen Aktiengeselischaften als Steuergeschenke zugestehen wollen, denen es schon sehi' gut geht dank der Art, wie
wir die juristischen Personen besteuern. Wir haben in der
Kommission genaue Unterlagen bekommen und daraus
ersehen mOssen, dass der grosste Tell dieser Steuergeschenke an die Grossbanken, an die Grossversicherungen
und ahnliche Firman geht. Wenn Sie wirklich den Werkplatz
stOtzen wollen, mOssen Sie versuchen, die Klein- und Mittelbetriebe ebenfalls mitzutragen und dort das Risikokapital zu
schQtzen. Das sind namlich zum Tell die innovativen
Betriebe! Wie wir das in der letzten Zeit erlebt haben, sind es
gerade die Grossbetriebe, die heute am meisten Schwierigkeiten haben, sich auf innovative, neue Technologien einzulassen.
Wir haben ein vollkommen irrationales Steuersystem fur die
juristischen Personen und machen es nun mundgerecht mit
einer einmaligen «Losurig», dem Abzug der Normaldividende, die in der Praxis set:tr schwlerig richtig durchzusetzen sein wird. Gehen Sle doch zu einem vernOnftigen
Besteuerungssystem Ober, das den Gewinn besteuert und
nicht die Rendite! Wenn Sie den Gewinn mit ein13r Proportionalsteuer besteuern, haben Sie eine wettbewerbsneutrale
Besteuerung der juristischen Personen, und da profitieren
nicht nur die grossen Dienstleistungsbetriebe, sondern tatsachlich der Werkplatz. Sie machen hier genau das Gegentell.
Wenn Sie schon Steuergeschenke verteilen wollen, hatten
Sie hier einmal mit lhrer Familienpolitik, mit der Sie sonst
lmmer daherkommen, argumentieren und die KinderabzQge
vergrossern oder andere Forman der Familienhilfe befurworten konnen - aber geben wir doch nicht denen, die
schon haben, noch mehrl
Reichling: lch muss etwas vorwegnehmen. Wir mussen die

Fraga der Normaldlvidende, die· Fraga des Tarifes fOr die
juristischen Personen und die allfallige umstrittene Fraga·
«Kapitalsteuer - ja oder nein?» als eine materielle Einheit
betrachten. lch sage das. wegen der weiteren Verhandlungen im Differenzenbereinigungsverfahren mit dem Standerat. Soiange bel einem dieser Punkte zwischen den Raten
eine Differenz besteht, mOssen auch die Qbrigen Steuerfaktoren in die Ueberlegungen einbezogen warden. Eine vernOnftige, gerechte Besteuerung kann nur mit dar Kombination dieser verschiedenen Aspekte erreicht warden. lch
werde ais Kommissionsprasident filr die weitere Beratung
vorsehen, dass wir, solange ein Element eine Differenz zum
Standerat aufweist, auch die anderen Eiemente wieder in
die Beratung einbeziehen. lch schliesse mich dem Votum
Feigenwinter an: Herr Feigenwinter hat gesagt, dass wir jetzt
nur einen Schritt in der Beratung machen; und ich glaube,
es geht mehreren Kommissionsmitgliedern so, dass sie
nicht allzu giQcklich sind Ober die Mehrheitsantriige, son-
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dern der Auffassung sind, dass der Meinungsbildungsprozess noch weitergefilhrt warden muss. Es geht mir selbst
auch so.
Wenn wir unsere BeschiOsse gefasst haben, kann der Standerat sich wieder Qber die Gesamtsituation unterhalten.
Wenn die Fraga Normaldividende entschieden ist, bleibt nur
noch wenig Spielraum filr Tarifvarianten. lch vermute, dass
wir heute die Diskussion Ober die Besteuerung der juristischen Personen noch nicht beenden warden.
Der Norrnaldividendenabzug ist im Standerat auch diskutiert
worden. Der Standerat hat ihn abgeiehnt, und ich wQrde
meinen, zu Recht, denn dar Standerat hatte einen Dreistufentarif beschlossen, der ohnehin Qber 200 Millionen Franken Mehrausfalie als der von uns vorgeschlagene Zwelstufentarif bringt. Wenn dann die Normaldividende mit 3 Prozent noch dazukommt, gibt es absolut unvernOnftige
Steuerentlastungen.
lch komme zum nachsten Punkt, dar zu betrachten ist. lch
sage das folgende auch zu Kollega Blocher. Wir mussen
natilrlich die Aktiengeselischaften auch mit dam Unternehmer vergleichen, der ein Personenunternehmen fOhrt. Die
Steuerveranderungen dOrfen nicht dazu fOhren, dass dar
private Kleinunternehmer wesentlich mehr Steuern bezah!en muss als die klelne Aktiengeselischaft, die praktlsch von
einem Alleinaktlonar gefOhrt wird. Wir mussen auch dafOr
sorgen, dass wir nicht der Aktiengesellschaftsbildung Vorschub leisten, da in unserem System der private Unternehmer durchaus seine Berechtigung hat und sogar gestarkt
warden sollte.
Untersuchungen zeigen, dass haute schon Aktiengesellschaft und Aktionar zusammen in vielen Fallen weniger
Steuern bezahlen als der vergleichbare Prlvatunternehmer.
Aus dieser Sicht ist also eine weitere starke Entlastung der
Aktien der juristischen Geselischaft nicht angemessen, denn
wir wOrden dam it indirekt ja den Privatunternehmer starker
belasten, also ungunstiger stelien. Das sind einige aligemE!ine Gesichtspunkte.
Die· folgenden Argumente bewogen die Kommission, mit
einer sehr knappen Mehrheit, dam Abzug einer Normaldividende zuzustimmen:
1. Die Gewinne einer Aktiengeselischaft warden doppelt
besteuert, bel der Unternehmung und beim Aktionar, sofern
eine Dividende ausgeschiittet wird. Die Abzugsmoglichkeit
bel einer Normaldividende mildert diese Doppelbesteuerung. Es 1st dabei aber zu beachten, dass eine Verlagerung
des Steuersubstrates vom Standortkanton der Gesellschaft
zum Wohnort des Aktionars vorgenommen wird. Das beeinflusst uns beim Bundessteuerrecht nicht.. Das beeinflusst die
kantonale Steuerhohelt. Hier nehmen wir eine Verschiebung
in der Besteuerung des Substrates vor, wenn wir die Dividendenausschiittung bevorzugen. Aber das ist einfach eine
Nebenkonsequenz.
2. Man sagt, die Doppelbesteuerung wiege besonders
schwer bel den kleinen Famillenaktiengeselischaften, welche wegen des kleinen Aktienkapitals rasch hohe prozentuale Gewinne aufweisen. Mit der Abzugsmoglichkeit der
Normaldividende will man bel diesen kleinen Famillenaktiengeselischaften die Gewinnausschuttung fordern. Es
hiess, dass Missstande entstunden, wenn ein Tell der Aktionare als Mitglieder der Geschiiftsleitung iiber den Salarbezug einen wesentlichen Ertrag aus der Unternehmung
abziehen konnten und die iibrigen Aktionare ertraglos liessen. Dem wolie man entgegensteuern.
Die statistischen Untersuchungen geben allerdings ein
etwas anderes Bild. Sie zeigen, dass bel der Abzugsmoglichkeit der Norrnaldividende vornehmlich die grossen Publikumsgeselischaften begQnstigt warden und nicht die kleinen Famillenaktiengeselischaften.
3. Die Abzugsmoglichkelt soli auch die Bereitschaft zur
Zeichnung von Risikokapital fordern. Das ist auch vorhin in
der Diskussion gesagt worden. Nun fOhren offenbar zwei
unterschiedllche Argumente zum Vorschlag der Abzugsmoglichkeit der Normaldividende. Die einen WOllen die
GewinnausschOttung fordern- das ware eine Schwachung
des Risikokapltals -, die anderen wolien mit dieser Abzugs-
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moglichkeit die Zeichnung von Rlsikokapital fordern. lm
einen Fall mag das eine zutreffen, im andern Fall mag das
andere zutreffen. Offen bar fuhrt hier die Abzugsmogllchkeit
nicht immer zur gleichen Schlussfolgerung beim Aktionar
und bei der Gesellschaft. Aile mochten die Kapitalbildung
fordern. Es stellt sich aber die Fraga, ob - das hat Herr
Nebiker angetont - die Abzugsmoglichkeit der Normaldividende das richtige Mittel dafur .darstellt, oder ob nicht
allenfalls die voile Steuerfreiheit des Kapitals das bessere
Mittel ware, urn die Zeichnung von Risikokapital zu begunstigen. Auf diesen Antrag warden· wir spater eingehen.
Die Abzugsmoglichkeit der Normaldividende oder der Verzicht auf die Kapitalbesteuerung wOrden fOr die Bundeskasse ungefahr gleich grosse Ausfalle geben. Wir hi:itten
also durchaus einen Ermessensspjelraum zwischen der
Abzugsmoglichkeit der Normaldividende und der Steuerfreiheit des Kapitals, da keine der belden Varianten die Bundeskasse mehr belasten wurde. Deshalb muss auch letztere
Option gepruft warden, denn sie wurde eine administrative
Vereinfachung ergeben, wah rend der Normaldividendenabzug die Administration eher erschwert.
Die Gegenargumente wurden von der Minderheit dargelegt.
lch muss darauf nicht eintreten. lch mochte nur einen Punkt
erwahnen. Der Normaldivid~;~ndenabzug musste zweifellos
harmonisiert warden. Diese Abzugsmoglichkeit musste
auch in das Steuerharmonlsierungsgesetz aufgenommen
warden, und aile Kantone waren dann dazu verpflichtet. In
diesem Sinne ist der Antrag nicht gerade harmonisierungsfordernd. Nachdem die Harmonisierung schon in der vorhergegangenen Dlskussion sehr stark gewlchtet worden ist,
fragt es sich, ob hier ein Element eingefuhrt werden sollte,
das die Kantone noch nicht kennan. Wenn man so Angst hat
vor der Harmonisierung und deren Auswirkungen, musste
man eigentllch hler eher verzlchten. lch mochte Sie bitten,
auch das zu beachten.
Eine Fraga stellt sich mir, doch mochte ich keinen Antrag
stellen: An und fOr sich ware es richtig, die Beschlusse
auszusetzen, bis wir auch den Tarif diskutiert haben, dam it
Sie am Schluss unter der Gesamtsicht der Auswirkungen
abstimmen konnten. lch mochte das Vorgehen aber in aller
Freiheit dem Vizeprasidenten Oberlassen, der jetzt die Versammlung leitet. lch konnte mir vorstellen, dass wir jetzt die
Normaldivldende dlskutieren, aile Argumente anhoren,
nachher den Tarif diskutleren und am Schluss uber beida
Punkte die Beschlusse fassen; aber auch das artlkelweise
Vorgehen ist durchaus moglich. Seide Verfahren bieten Vorund Nacbteile. Wenn wir jetzt abschliessend behandeln,
werden wlr naturlich die finanzlellen Auswirkungen im Hinblick auf die Tarifgestaltung kennan und habeh dann einen
entsprechend kleineren Spielraum.
Die Kommlssion beantragt Ihnen, der Abzugsmoglichkeit
der Normaldlvidende zuzustimmen.
M. Salvloni, rapporteur: La commission vous propose de
dlscuter le problema de Ia deduction d'un dividende normal
ainsi que ceux qui relevant du bareme. En effet, les deux
themes sont lies. lis le sont egalement a Ia proposition
Neblker d'abolition de !'imposition sur le capital, car cette
proposition est Ilea a Ia determination du bareme et a Ia
deduction d'un dividende normal. II faudra faire des votations alternatives qui auront lieu ensemble.
Qu'est-ce que Ia deduction d'un dividende normal? Depuis
longtemps, les societas anonymas se plaignent de Ia double
imposition du benefice. D'un cOte, le blmefice est impose
au pres de Ia societe anonyme, en tant que personne morale,
et comma ce marne benefice est distribue aux actionnaires,
if est encore une fois impose, comma revenu aupres des
actionnaires, personnes physiques ou morales. Cette double
imposition est critlquee depuis longtemps par les milieux
con cernes.
On a constitue des commissions qui ont examine le problema. Le resultat des etudes n'est pas decisif. En effet, on a
constate que, d'un cOte; Ia charge totale de Ia societe
anonyme et de l'actionnaire est dans Ia plupart des cas plus
faible, voire quelquefois nettement plus faible, que si Ia
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marne entreprlse avec les memes rapports de participation
etait geree sous Ia forme d'une societe de personnes. Les
augmentations d'impOt recentes ont frappe les societas et
les personnes physiques et n'ont rien change a cette situation. Voila pour Ia premiere consideration.
La deuxieme consideration, c'est que !'imposition des
societas anonymas, des personnes morales, en Suisse, est
nettement inferieure a !'imposition dans les autres pays
europeans et marne en Amerique et au Japon, qui varia dans
ces pays entre 56 et 35 pour cent. Elle est done nettement
superieure, meme au cumul des deux impositions en Suisse.
Pourtant, du point de vue conceptual, le fait d'imposer le
marne benefice ·deux fois, derange, dans une certaine
mesure, le systeme. Alors, pour finir, Ia commission a fait
une proposition calquea sur des etudes deja entreprises.
Cette proposition est Ia suivante: pour le calcul de l'impOt
sur le benefice, est deduit de I' ensemble du benefice net de
Ia societe le montant que celle-ci distribue a titre de dlvidende dans l'annee de calcul. La deduction est llmitee a
deux pour cent du capital pro pre imposable, exlstant a Ia fin
de l'annee de calcul- il y a une erreur dans le depliant: pas
au debut mais a Ia fin de l'annee de calcul - au plus
cependant a 50 pour cent du benefice obtenu durant l'annee
de calcul; done 2 pour cent du capital et au maximum
50 pour cent du benefice distribue.
Cette deduction, naturellement, a des effets dlfferents sur
les recettes de Ia Confederation, selon le bareme que l'on
choisit. La commission, pour cette raison, a choisi le bareme
deux paliers, avec lequel on enregistre une perte de
recette fiscale de 290 millions de francs. La commission du
Conseil des Etats etait parvenue aussi a proposer Ia solution
de dividende normal mais comme elle avalt le systeme
trois paliers, Ia parte etait excessive; ella se chlffrait
340 millions de francs. C'est Ia raison pour laquelle le
Conseil des Etats n'a pas accepte Ia deduction du dividende
normal et en est reste au systeme a trois paliers.
La commission du Conseil national, en revanche, a choisi le
systeme deux paliers reduisant ainsi, d'une certalne fac;on,
le manque gagner pour Ia Confederation; il taut toutefois
remarquer que Ia votation dans Ia commission a donne un
avantage tres faible Ia majorite.
Au fond, on a deux principes: d'un cOte, il s'agit de favoriser,
salon les intentions de Ia majorite de Ia commission, les
soch3tas commerciales ou industrielles actives, en admettant une deduction sur le benefice net imposable, et de
!'autre cOte, en revanche, il yale manque gagner dans les
recettes de Ia Confederation.
C'est sur ces deux points que vous devez decider. La commission vous propose, comme je l'ai dit, a Ia majorite,
d'admettre le systeme a deux paliers avec Ia deduction d'un
dividende normal. Done, aujourd'hui, on discute sur le dlvidende normal. Je ne sais passion va en decider ou non Ia'
deduction. De toiJte fac;on, Ia decision sera liee a cella sur le
bareme, car des differences tres importantes apparaissent,
salon que l'on cholsisse l'un ou !'autre type de bareme.
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Bundesprasident Stich: Die knappe Kommissionsmehrheit
beantragt Ihnen hier einen neuen Absatz mit der Ermachtigung, eine Normaldividende von zwei Prozent abzuziehen.
Die Begrundung dafOr haben Sie gehort: Man sagt, es sei
eine Doppelbesteuerung, eine Doppelbelastung, indem man
die Aktiengesellschaft oder den Gewinn der Aktiengesellschaft versteure und das beim Divldendenempfanger noch
einmal wiederhole. Man waist darauf hin, dass das Ausland
den Abzug der Normaldividende zulasse. Es ist vielleicht
nutzlich, sich einmal zu vergegenwartigen, was das Ausland
fUr Steuersatze hat. Die Bundesrepublik Deutschland kennt
beispielsweise elnen Steuersatz fur juristische Personen von
56 Prozent plus die lokale Gewerbesteuer. Der Steuersatz
fUr den ausgeschutteten Teil des Reingewinnes ist immer
noch 36 Prozent. lch habe in der Kommission immer wieder
gesagt, dass man uber den Normaldividendenabzug durchaus diskutieren kann, wenn Sie mir die Steuersatze zugestehen, die das Ausland kennt. Dass die"Bundesrepublik nicht ·
das einzige Land mit so hohen Satzen ist, mochte ich mit ein
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paar weiteren Beispielen zeigen: Frankreich: 45 Prozent
plus taxa locale professionnelle; Italian: 36 Prozent plus
lokale Gewinnsteuer von 16,2 Prozent; Oesterreich bis
55 Prozent und Japan 43,3 Prozent. Zum Schluss kommen
die USA mit - bei iiber 75 000 Dollar Gewinn - 34 Prozent
und dazu noch 5 Prozent vom Reingewinn. Das heisst also:
im internationalen Steuervergleich sind die schweizerischen
Aktiengesellschaften insgesamt sehr gut behandelt. Es gibt
keinen Grund, hier irgendwelche Geschenke zu machen.
Zur Fraga der Finanzierung der Eigenkapitalbildung, der
Risikokapitalbildung: Herr Schute hat hier dargelegt, wir
hiitten ein vollig falsches System. lch glaube nicht, dass man
das so sagen kann. Das heutige System der Besteuerung
juristischer Personen mit dam Dreistufentarif ist schlecht, da
gebe ich Herrn Schiile recht, denn letztlich bevorzugt dieses
System mit der Renditenbesteuerung die Gesellschaften, die
sehr vial Eigenkapital haben, und benachteiligt diejenigen,
diewenig Eigenkapital hal;len, also vor allem junge Gesellschaften. Wir warden darauf zuriickkommen. Der Bundesrat
schlagt Ihnen ja deshalb die proportionate Besteuerung vor.
Man so lite also hier nicht sehr widerspriichlich argumentieren. Das, was Herr Schiile gesagt hat, spricht tar den
Uebergang zur proportionalen Besteuerung, aber es spricht
nicht fiir elnen Dividendenabzug, ganz im Gegenteil.
Dieser Dividendenabzug ist in der Kommission vor allem mit
dam Hinweis auf den Schutz der kleinen Familienbetriebe
begriindet worden. In der Zwischenzeit haben wir der Kernmission ein Papier unterbreitet. Daraus kann man entnehmen, dass die kleinen Familienbetriebe, die kleinen Aktiengesellschaften in der Regel keine Dividenden ausschiitten,
und zwar aus dam einfachen Grund, wail Sie dort den Tail,
den Sie herausnehmen, in der Regel als Lohn mitnehmen
und dann auch einen Lohnausweis dafiir haben. Zum Tail
lassen Sie diese Ertrage auch einfach stehen. Wenn Sie
dann einmal lhren Betrieb aufgeben, verkaufen Sie die
Aktiengesellschaft und nehmen den Ertrag als Kapital quasi als zweite oder dritte Saute - heraus. Hierbei haben
Sie natlirlich nach schweizerischem Steuerrecht den Vorteil,
dass es sich dabei urn einen steuerfreien Kapitalgewinn
handelt und nicht mehr urn einen Zinsertrag oder eine
Dividende, die steuerbar waren. Schweizerische Unternehmen konnen im allgemeinen schon rechnen und wissen, wie
sie sich am besten helfen konnen. Dazu brauchen kleine
Unternehmen keine Normaldividendenabziige, denn sie fahren mit dam jetzigen System besser.
Aber ins gute Tuch geht es bei den Publikumsgesellschaften. Dazu haben wir Ihnen ja auch Papiere austeilen lassen.
Wenn Sie nachher beispielsweise dam Dreistufentarif nach
Standerat folgen wiirden, wiirde der Normaldividendenabzug dazu fiihren, dass man Reduktionen der Steuerbelastung bis zu 52 Prozent hatte. Mit der Reduktion, die Sie
ohnehin schon vorgenommen haben, und zusatzlich dem
Normaldividendenabzug ergaben sich bei Banken, Versicherungen, Chemiebetrieben und Nahrungsmittelbetrieben
Reduktionen von 33 bis 52 Prozent. Da stellt sich die Frage:
Wie wollen Sie das begriinden, wenn Sie nachher ein Steuergesetz erlassen, wenn Sie beispielsweise einmal die indirekte Steuer andern wollen, wenn Sie eine Taxe occulte
ausgleichen wollen? Man kann nicht gleichzeitig alles
haben. Der Staat ist trotz allem kein Selbstbedienungsladen,
ganz abgesehen davon, dass man als guter Kunde im Selbstbedienungsladen am Schluss auch noch bezahlt.
Es gibt einen weiteren Grund gegen den Abzug der Normaldividende. Wenn Sie sich die Regelung im Ausland ansehen,
dann stellen Sie fest, dass die meisten Lander die Entlastung
vornehmen, aber nicht bel der juristischen Person, sondern
bairn Empfanger, d. h. beim Dividendenbeziiger. Es ist hier
mit Recht darauf hingewiesen worden, dass wir den Normaldividendenabzug im wesentlichen in der Schweiz nicht kennan, dass es etwas Neues ware. Man musste dann auch
noch fiir die Harmonisierung sorgen. Sicher ist aber, dass
die Stadte, die Ortschaften, die haute solche Betriebe
haben, dadurch erschiittert wOrden. Sie hatten nachher
wirkliche Schwierigkeiten bel solch starken Entlastungen
der Publikumsgesellschaften. Wenn man den Abzug bairn
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Aktionar vornimmt, dann ist es weniger gravierend, well
immerhin die ganze Steuer fur die juristische Person amOrt
abgeliefert wird, wo sich diese Gesellschaft befindet. Dagegen lasst sich nicht sehr viel einwenden.
Sie haben vorhin dem Antrag zu Artikel 64 Absatz 4 zugestimmt, der dem Berggebiet helfen mochte. Wenn Sie jetzt
diesen Artikel 65a annehmen, dann ist es selbstverstandlich,
dass die Bergkantone wesentlich schlechter fahren; denn
nachher konnen natiirlich auch diese Partnerwerke ihre
Normaldividende abziehen; das ist ganz selbstverstandlich.
Sie konnen also nicht gleichzeitig beides tun, sondern miissen sich entscMiden.
Von der finanziellen Seite her muss man sich bewusst sein:
Normaldividendenabzug gemass Tarif ·Standerat bedeutet
einen Ausfall von 405 Millionen Franken, gemass den
Beschliissen lhrer Kommission 245 Millionen, und wenn Sie
eine Proportionalsteuer von 8 Prozent beschliessen, wie sie
der Bundesrat vorschlagt, hatten Sie mit dam Normaldividendenabzug einen Steuerausfall von 300 Millionen. Es gibt
immer Leute, die sagen, der Finanzminister sei von Amtes
wegen pessimistisch. Das ist nicht ganz so. Wenn Sie sich
an die Diskussionen vor vier Jahren erinnern: Damals habe
ich bekanntlich gesagt, dass wir ab 1986 gelegentlich in
schwarze Zahlen kamen. Das war nicht pessimistisch.
Damals hat man mir vorgeworfen, ich sei zu optlmistisch,
das werde man nie erreichen. Wenn wir aber mit unserer
Politik so weiterfahren, dann ist es unausweichlich, dass wir
am En de dieser Legislaturperiode Milliardendefizite statt der
jetzigen Ueberschiisse haben. Deshalb gibt es keinen
Grund, hier irgendwelche Geschenke an Gesellschaften zu
verteilen, die dies nicht notig haben. Es ist nicht so, dass Sie
hier kleinen Leuten helfen wOrden, sondern Sie helfen grossen Gesellschaften. Es nahme mich wunder, wie Sie das
konkret verteilen wollen.
Dazu kommt, dass die Aktiengesellschaft grundsatzlich
nicht bessergestellt werden sollte als beispielsweise der
einzelne Unternehmer, der seine Verantwortung noch selber
tragt, der mit seinem ganzen Vermogen, mit seinem Privatbesitz haftet.
Aus diesen Grunden bitte ich Sie im Namen des Bundesrates, diesen Antrag der Kommissionsmehrheit abzulehnen
und der Minderheit zuzustimmen.
Prasident: Wir bereinigen Artikel 65a. lch schlage Ihnen vor,
dass wir die Abstimmung jetzt durchfiihren, allerdings mit
einer Erklarung der Kommissionsreferenten mit Bezug auf
die Auswirkungen dieser Abstimmung; falls sich welter hinten bairn Tarif andere Aspekte ergeben sollten, musste der
Rat Riickkommen auf diesen Artikel 65a beschliessen.
Reichling, Berichterstatter: Die Kommission schhagt Ihnen
die Abzugsmoglichkeit der Normaldividende, kombiniert mit
dam Zweistufentarif, vor.
Wenn diese Abzugsmoglichkeit abgelehnt wird, wird die
Kpmmissionsmehrheit den Zweistufentarif nicht mehr unterstiitzen konnen. lch musses dann dam Rat freistellen, ob er
dam Standeratstarif oder allenfalls den Antragen Nebiker,
Verzicht auf Kapitalsteuer, folgen will. Ueber diese Optionen
liegen keine KommissionsbeschiOsse vor. Da muss jeder
selbst entscheiden.
Das sind die Zusammenhange in der Gesamtheit der
Besteuerung der juristischen Personen.

M. Salvioni, rapporteur: Nous avons, comma je l'ai deja dit,
pris une decision concernant trois problemas qui sont intimement lies: Ia deduction du dividende normal decidee par
Ia commission est strictement liee au bareme deux paliers.
Si le dividende normal n'est pas accepte, Ia commission
n'aura pas d'autre proposition vous faire car Ia decision du
bareme deux paliers est liee Ia deduction du dividende
normal. Dans ce cas, chacun devra se faire sa propre opinion, nous pourrons vous exposer les differences entre les
variantes des baremes.
La proposition Nebiker demandant !'abolition de !'imposition sur le capital a comma consequence d'eliminer le
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dividende normal mais le probleme des baremes subsisterait. Dans ce cas Ia encore, Ia commission n'a rien decide et
!'on pourrait simplement vous donner des informations generales.
Si Ia solution de Ia commission est adoptee, il n'y aura pas
de problemas. Dans le cas contraire, on s'efforcera de les
resoudre.
Fehr: lch bin erstaunt Ober die Erkliirung des Kommissionsprasidenten.
An sich ist es selbstverstandlich, dass nach spateren
BeschiOssen ein ROckkommen moglich ist. Aber der Kommissionsprasident hat auch festgehalten, die Kommissionsmehrheit werde den Zweistufentarif nicht mehr vertreten
kennan, wenn nun in diesem Artikel nicht nach Mehrheit
beschlossen werde.
lch gehore der Kommission an und stelle fest, dass ein
entsprechender Beschluss in der Kommission nie gefasst
wurde. lch empfinde die Haltung des Prasidenten etwas als
«Pressionsversuch» in Sachen Normaldividende.

Steuerharmonisierung. Bundesgesetze
Formal ist es wahrschein lich problematisch, im Steuerrecht,
also im ottentlichen Recht, zwischen Aktiengesellschaften
verschiedener Kategorien zu unterschelden, solange das
Zivilrecht, das Aktienrecht, fur aile Aktiengesellschaften unabhangig davon, ob sie an der Borse kotiert sind oder
nicht- die gleichen Regelungen vorsieht.
Abgesehen von diesem formalen Aspekt gibt es aber nach
unserem Dafurhalten auch materielle Problema. Der
Uebergang vom heute geltenden Dreistufentarif zum Zweistufentarif bedeutet nicht zuletzt bei den Publikumsgesellschaften dann eine Verschiirtung, wenn man nicht gleichzeitig den Abzug der Normaldividende gewahrt. Wurdeman
also jetzt fur die Publikumsgesellschaften den Abzug der
Normaldividende nicht akzeptieren, dann miisste man fur
die Publikumsgesellschaften auch einen anderen Tarif stipulieren. Dann mussten wir allenfalls zur Version Standerat
zurOckkehren.
Aus formalen wie auch aus materiellen Grunden mussen wir
an der Einheit der Aktiengesellschaften auch in diesem
Bereich festhalten. Wir bitten Sie daher, den Antrag von
Herrn Fehr abzulehnen.

Abstimmung - Vote
FOr den Antrag dar Minderheit
Fur den Antrag der Mehrheit

60Stimmen
97Stimmen

Prasident: Damit ist die Voraussetzung tor den Eventual antrag Fehr gegeben. Er hat das Wort zur Begrundung seines
Antrages.
Fehr: lch kann mich kurz halten. Es geht mir mit dem
Eventualantrag darum, gewissermassen den Schaden in
Grenzen zu halten. Es ist in keiner Weise so, dass wir von
unserer Seite her zum Beispiel die Bedeutung des Risikokapitals verkennen wOrden. Aberwenn Ueberlegungen, wie sie
Herr Blocher oder auch Herr SchOie angestellt haben, ein
gewisses Verstandnis entgegengebracht warden kann, dann
trifft das dort zu, wo eine personelle Einheit besteht zwischen Aktionar und Unternehmensleiter. Dort kann man
dieser Argumentation· ein gewisses Verstandnis entgegenbringen.
Mein Eventualantrag- also auch fur mich die zweite Losung
- sieht vor, mit der Einschiebung «von juristischen Personen, deren Beteiligungsrechte nicht kotiert sind» diesen
Normaldividendenabzug zu begrenzen auf die oft genannten Familiengesellschaften. Es ist hier iihnlich wie bel Artikel 64 mit dem neuen Absatz, den die Kraftwerkkantone
vorgeschlagen haben: Sollte die Formulierung nicht zusagen, so wird eine Ditterenz zum Standerat geschatten, und
sie kann noch uberpruft werden.
Wichtig ist mir, dass nach dem Grundsatz entschieden wird:
Wenn schon eine Normaldividende abgezogen werden
kann, soil man nicht die Grossen begunstigen, die Publikumsgesellschaften, bei den en diese personelle Einheit zwischen Unternehmungsfuhrung und Aktionar in keiner Weise
gegeben ist, sondern die Kleinen, die Familiengesellschaften.

Frau Spoerry: Der Antrag von Herrn Fehr ertordert eine
differenzierte Beurteilung. Herr Fehr hat insofern recht, als
die doppelte Belastung des gleichen Steuersubstrates vor
allem bel den personenbezogenen Aktiengesellschatten
transparent wird und daher auch als besonders storend
empfunden wird. Bel den Publikumsgesellschaften ist die
Verbundenheit zwischen Gesellschaft und Aktionar nicht so
eng wie bei der Familienaktiengesellschaft. Trotzdem erfolgt
naturlich auch dort eine doppelte Besteuerung tor das gleiche Substrat beim Aktionar und bei der Gesellschaft. Aber
diese Belastung fallt weniger auf, :~ben weil die Verbundenheit weniger eng ist. lnsofern hat Herr Fehr recht.
Dennoch muss man den von Herrn Fehr vorgeschlagenen
Weg aus der Sicht der FdP-Fraktion ablehnen, zum einen
aus einem formalen, zum anderen aber auch aus einem
materiellen Grund.
7--N

Reichling: Der Eventualantrag von Herrn Fehr ist in der
Kommission nicht diskutiert worden. Wir haben in der Kommission davon Kenntnis genommen, dass in anderen Staaten die Milderung der Doppelbesteuerung nicht bel der
Gesellschaft, sondern beim einzelnen Aktionar vorgenommen wird. Wenn man Aktionaren, die uber zehn oder mehr
Prozent des Kapitals vertOgen, eine Entlastung fOr diese
Doppelbesteuerung gewahren wurde, liesse sich dieses Problem auf diese Weise besser regeln. Das kommt aber bel uns
im Hinblick auf die Harmonisierung wegen der Steuerhoheit
der Gemeinden und Kantone nicht in Frage. Deshalb ist uns
nur die Abzugsmoglichkeit der Normaldividende geblieben.
lch muss Ihnen beantragen, der Kommission zu folgen und
fur aile diese Gesellschatten den Normaldividendenabzug
zu gewahren.

M. Salvioni, rapporteur: Comme Ia proposition de M. Fehr
n'a pas ate soumise en commission, cette derniere n'a pas
pu prendre position. Cette proposition a l'avantage de
reduire le manque a gagner de Ia Confederation de 290 millions a 170 millions et de tenir compte des milieux- societas
anonymas de families- qui avaient proteste contra Ia double
imposition
Cependant, il taut admetttre avec Mme Spoerry que, si cette
proposition est acceptee, il faudra reexaminer les baremes
appliques aux autres societas, car le bareme decide par Ia
commission pour les sochfltes cotees en bourse est lie a Ia
deduction du dividende normal. II me parait done juste que,
dans le cas ou Ia proposition Fehr serait acceptee par le
Parlement, on devrait revenir sur Ia definition du bareme
applicable aux societas qui ne jouissent pas de Ia deduction
du dividende normal.
Bundesprasident Stich: Der Eventualantrag von Herrn Fehr
hat den .Schonheitsfehler, dass er nicht aile gleich behandelt; das· ist richtig. Auf der anderen Seite haben Sie heute
auch schon beschlossen, die Elektrizitatswerke anders zu
behandeln als andere, also gleicher zu machen als gleich.
Deshalb konnen Sie in diesem Stil ruhig fortfahren. Sie
konnen damit mithelfen, dass man wenigstens die Ausfalle
minimalisiert. Denn die BegrOndung, Frau Spoerry, fUr den
Normaldividendenabzug waren nie die Publikumgesellschaften, sondern es waren immer die kleinen, die Familienaktiengesellschaften, von denen - wie ich gesagt habe jedermann weiss, dass sie in der Regel gar keine Ausschuttung tatigen - mit oder ohne Normaldivldendenabzug.
Umgekehrt haben die Grossen ihn sachlich nicht notig. Bel
den Dividenden, die dart ausgeschuttet werden, spielt fOr
den einzelnen eine Reduktion urn 2 Prozent wahrscheinlich
keine Rolle, und die Dividendenpolitik der grossen Gesellschaften wird genau gleich weitergefQhrt- mit oder ohne
Normaldividendenabzug. Deshalb hiitte ich einiges Verstandnis fur den Antrag von Herrn Fehr.
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Abstimmung - Vote
Fur den Antrag der Kommission
Fur den Antrag Fehr

77Stimmen
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Die Kommission ist dar Auttassung, dass das Streichen des
dritten Absatzes nichts grundsatzlich Neues bringt, aber den
Steuerbehorden moglicherweise einen etwas grosseren
Ermessensspielraum gewahrt. Der Grundsatz ist in den
Absatzen 1 und 2 festgehalten.

Art. 66 bls 68

Aritrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art. 69

M. Salvionl, rapporteur: A I' article 70, alinea premier, Ia
commission vous propose de bitter les mots «dans un delal
ra]sonnable». On veut ainsi permettre le remplacement des
reserves latentes de ces biens et Ia faculte de les reporter
sans limite de temps, ce qui n'etait pas le cas dans le texte
du Conseil des Etats. L'alinea 3 a ete bitte, car, selon Ia
commission, il limite excessivement !'appreciation de !'administration dans le jugement de ce remploi dent les principes sont deja fixes aux alineas premier et 2. Cet alinea 3
est done superflu.

Antrag der Kommission
Abs. 1

Angenommen - Adopte

Art. 66

a 68

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

c..... bestehen;
d. Aufwendungen fur wirtschaftlich erforderliche Betriebsumstellungen und Umstrukturierungen.
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art. 71 und 72

Antrag der Kommisslon
Zustimmung zt.im Beschluss des Standerates
Art. 71 et 72

Art. 69

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseii des Etats

Proposition de Ia commission
AI. 1

Angenommen - Adopte

c..... exercice;
d. Les depenses engagees en vue de restructurations ou
transformations d'entreprises rendues· necessaires economiquement.
AI. 2
Adherer a Ia decision du Conseii des Etats

Reichling, Berichterstatter: Der Kommissionsantrag zu diesam Artikel wurde im Grundsatz bei den natlirlichen Parsenan schon gefasst, so dass wir hier nicht mehr diskutieren
und abstimmen mussen.
M. Salvioni, ·rapporteur: II s'agit de Ia modification qui avait
deja ete proposee et approuvee en ce qui conceme !'article 29.

Angenommen - Adopte
Art. 70

Antrag der Kommission
Abs. 1
.... die stillen Reserven auf ein Ersatzobjekt ....
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des SUinderates
Abs. 3
Streichen
Art. 70

Proposition de Ia commission
AI. 1
.... peuvent etre repartees sur des elements acquis ....
AI. 2
Adherer a Ia decision du Conseii des Etats
AI. 3
Bitter

Reichling, Berichterstatter: Die Wiederholung des Begrittes
«innert angemessener Frist» in den Absatzen 1 und 2 soli
gestrichen werden. Eine Definition des Begrittes «betriebsnotwendiges Anlagevermogen» wird als nicht notwendig
erachtet. Die Definition in Absatz 3 konnte nach Beurteilung
der Kommission zu einer zu restriktiven Ausiegung fOhren;
von der Streichung wird eine etwas weitere Auslegungsmoglichkeit erwartet, obwohl der Begritt in der allgemeinen
Lehre bereits einen fasten Platz einnimmt.

Art. 73

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Antrag Reich
Abs. 3 (neu)
Dar Verlust eines Geschaftsjahres kann vom Reingewinn
des vorangegangenen Geschaftsjahres abgezogen warden.
Art. 73

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Proposition Reich
AI. 3 (nouveau)
La perte d'un exercice peut etre deduite du benefice net de
l'exercice precedent.

Reich: lch nehme mit meinem Antrag fOr einen neuen
Absatz 3 einen Antrag wieder auf, der in dar Kommission
ziemlich viel zu reden gegeben hat, dann aber mit einem
ganz knappen Mehr von 8 zu 9 Stimmen schliesslich unterlegen ist.
Es geht um etwas, das eigentlich aus dem Uebergang zur
einjahrigen Veranlagung resultiert. Bei der zweijahrigen
Veranlagung gab es z. B. die Moglichkeit, einen Verlust aus
dem Jahre 1986 mit dem Gewinn von 1985 zu verrechnen.
Mit dem Uebergang zur einjahrigen Veranlagung entfallt
diese Moglichkeit. Zwar erlaubt Artikel 73 die Verrechnung
von Verlusten aus sieben vorangegangenen Jahren, und das
ist zugegebenermassen eine grosszugige Losung, grosszogiger als in vielen Kantonen. Andererseits stellt die nun
fehlende Moglichkeit eines Verlustrucktrags einen Nachteil
fOr Firmen und insbesondere fur Gewerbebetriebe dar, die
akute Schwierigkeiten haben.
Dar Verlustrucktrag wurde eine sofortige Verbesserung dar
Liquiditat solcher Unternehmungen ermoglichen. Diese
ruckwirkende Verlustverrechnung ist deshalb in vieien Staaten bewahrte Praxis, zum Beispiel in dar Bundesrepublik, in
den Niederlanden, in den USA.
Wenn der Antrag, der an sich schlussig erscheint, in der
Kommission schliesslich knapp unterlegen ist, so deshalb,
weil von der Verwaltung und vom Bundesrat her vor aliem
administrative Bedenken geltend gemacht wurden. lch verzichte hier darauf, auf all diese einzelnen Aspekte einzugehen, halte aber fest, dass diese administrativen Einwande
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doch nlcht so schwerwiegend sein konnen; denn sonst
konnte man nicht im reprasentatlven Kommentar zur Steuerharmonisierung der Experten Zuppinger, Bockli, Locher
und anderer lesen, dass das Fehlen dieses Verlustrucktrags
einen betrachtlichen Mangel darstelle, der zu korrigieren
sei.
lch bitte Sie in diesem Sinne, dem Antrag zuzustimmen. Er
wurde auch fUr den Artikel 31 gelten. Wir haben damals die
Behandlung ausgesetzt, well er ja nur beim Uebergang zur
einjahrigen Veranlagung zum Zuge kommen soli.·
Reichling, Berichterstatter: Den gleichen Antrag hat Herr
Reich auch unter Artikel 31 fUr naturliche Personen gestellt.
Wlr haben die Beratung bls zu den juristischen Personen
zuruckgestellt. Wenn Sie seinem Antrag zustimmen wOrden,
musste er dann analog auch fur die naturlichen Personen
gelten.
Juristlsche Personen kannten nie eine zweijahrige Veranlagung. Die Moglichkeit des Verlustrucktrags hat da noch nie
bestanden. Das ware ein absolutes Novum, wenn das hier
eingefiihrt wurde. Dieser Verlustrucktrag wurde etwas vollstandig Neues ins schweizerische Steuerrecht bringen, das
in keinem Kanton - soviel ich weiss - angewandt wird. Es
wOrden sich automatisch Problema stellen, deren Folgen im
Moment wahrscheinlich auch gar nicht abgeschatzt werden
konnen; denn rechtskraftige Einschatzungen des Vorjahres,
gemass denen auch die Steuern schon bezahlt waren, warden wieder aufgehoben, wenn im kommenden Jahr ein
Unternehmen Vertuste autweist. Es mussten also moglicherweise dann auch Steuern zuruckbezahlt, neue Berechnungen angestellt werden. Es wOrden sich weitere rechtliche
Schwierigkeiten ergeben. Sollte in einer rechtskriiftigen
Steuererklarung des Vorjahres beispielsweise eine Hinterziehung festgestellt warden, welche rechtlich verfolgt warden musste, wurde durch die Ausweisung eines Verlustes im
kommenden Jahr diese Steuererklarung wieder aufgehoben. Es wurde sich die Frage stellen, ob man diese Hinterziehung- allenfalls Steuerbetrug- rechtlich weitervertolgen
konnte, well diese Steuererklarung ja nicht mehr gultig
ware.
lch muss Sie mit voller Ueberzeugung bitten, den Antrag
Reich abzulehnen; denn hier ergabe sich eine verwaltungsmassige Erschwerung, die im Verhaltnis zur zwei- und einjahrigen Bemessung viel gewaltigere und unuberblickbarere
Ausmasse annehmen konnte. Wir mussen voraussetzen
konnen, dass, wenn eine Steuererklarung eingereicht und
genehmigt ist und die Steuern bezahlt sind, das Vertahren
von Gesetzes wegen nicht wieder aufgerollt wird.
Wir unterstutzen aber mit Ueberzeugung den Vorschlag,
dass Verluste von vielen Vorjahren mit neuen Gewinnen
verrechnet werden konnen. In diesem Sinne, zukunftsgerichtet, bleibt fur die Untemehmungen eine sehr grosse
Moglichkeit, Gewinne mit Verlusten zu verrechnen. Hingegen fiihrte eine ROcktransferierung von Verlusten zu
unuberblickbaren Schwierigkeiten, welchen Sie nicht
zustimmen durfen.

M. Salvlonl, rapporteur: M. Reich propose, a !'article 73, une
nouveaute dans notre systeme fiscal, comma cela a ete
dl!finl par les professeurs Zuppinger et Cagianut. II s'agit en
effet de pouvoir deduire les partes qu'une societe accuse en
une an nee des benefices qu'elle a realis{!s dans le passe, sur
Ia base de bilans deja clos et de taxations definitives. II y
aurait done lieu de rouvrir des taxations definitives et de
diminuer a posteriori le benefice deja taxa et, a Ia rigueur de
restituer les impOts payes.
De l'avis des experts et de Ia commission, cette proposition
est inacceptable. En effet, on ne peut pas admettre Ia possibilite de faire valoir des pertes actuelles avec effet retroactif
sur les precedentes taxations. Les collectivites publiques
auront beaucoup de peine a etablir des budgets. Elles
devront rembourser les impOts encaisses l'annee precedente et, en periode de variations economiques importantes, II leur sera extremement difficile d'etablir des
comptes definitifs et precis.

51

Steuerharmonisierung.

Bundesges~tze

II_ est vrai qu'aux Etats-Unis et au Canada cette possibilite
existe, mais pas pour les taxations definitives. Dans ces
deux pays, les periodes de taxation sont plus longues et les
taxations ne sont definitives que cinq ans apres Ia periode
concernee. Par consequent, le fisc peut revoir toutes les
taxations sur une periode de cinq ans.
Avec le systeme postnumerando prevu par Ia loi, il serait
contradictoire d'admettre de revenir sur une periode de
taxation couvrant cinq ans pour certains elements et pas
pour d'autres. Le grand avantage pour le contribuable est
celui de Ia securite. En effet, une to isle contribuable taxa, le
fisc ne peut pas rouvrir Ia taxation.
Au-dela de ces considerations, il taut aussi prevoir quelles
seraient les consequences de ce systeme sur les societas
anonymas. Si l'assemblee generale de ces dernieres decide,
a un certain moment, de boucler le bilan et le compte de
profits et pertes, il en resulte une repartition du benefice. Si
Ia societe peut rouvrir ses comptes $Ur le plan fiscal et les
modifier afin d'obtenir un benefice inferieur, puisque l'on
deduit les partes ulter.ieures, cela aurait pour effet d'annuler
Ia decision de l'assemblee generale, de devoir reconvoquer
une nouvelle assemblee et de refaire les comptes. Cela
engendrerait des complications imprevisibles.
En conclusion, cette proposition ne permet pas a Ia Confederation d'etablir des budgets et des calculs precis. On ne
saurait en effet jamais si, a Ia suite d'une recession et de
pertes importantes subies par une categorie de societas, Ia
Confederation ne se trouverait pas dans Ia necessite de
modifier le revenu de l'annee close et de restituer auxdites
societas une partie des impOts per~;us.
Notre systeme est different; Ia commission l'a approuve. II
consiste en Ia possibilite de deduire les pertes des exercices
ecoules sur les benefices de l'annee presente, de meme que
sur ceux couvrant une peri ode de sept ans. Je pense que ce
systeme tient genereusement compte des difficultes des
societas anonymas, de l'industrie, de l'economie et, a mon
avis, nous ne pouvons pas accepter cette proposition qui
represente, je le repete, un danger pour Ia securite des
bilans des communautas publiques ainsi qu'une grande·
complication en ce qui concerne les societas privees.
Blocher: lch bin der Meinung, dass wir dem Antrag Reich
zustimmen mussen als Konsequenz des Beschlusses zur
einjahrigen Veranlagung. lch habe nicht fur die einjahrige
Veranlagung gestimmt. lch mache den Kommissionssprecher darauf aufmerksam, dass wir im Bund die zweijahrige
Veranlagung auch fOr juristische Personen haben. Eine
ganze Reihe von Kantonen hat heute auch fur die juristischen Personen noch die zweijahrige Veranlagung. Dazu
kommt, dass wir- in einzelnen Kantonen sogar sehr grosszugig - die Verlustvortrage der Vorjahre hinubernehmen
konnen, und es ist konsequent, dass man es jetzt auch
gemass Antrag Reich berucksichtigen kann, wenn im einen
Jahr ein sehr grosser Gewinn und im anderen Jahr ein
Verlust gemacht wird. Wir mussen keine Angst haben, dass
das eine grosse BOrokratie auslost, weil die Steuern schon
bezahlt sind, bis man merkt, dass im Jahr nachher ein
Gewinn oder ein Verlust gemacht wird. Bis die defh1itiven
Steuerabrechnungen der juristischen Personen gemacht
sind, geht das drei, vier Jahre. Das ist die heutige Situation.
lch glaube, als Konsequenz der einjahrigen Veranlagung
muss man den Antrag von Herm Reich gutheissen. Sie
mussen sehen: Es gibt Gesellschaften, die haben in· einem
Jahr vielleicht einen Gewinn von vier, fOnt Millionen Franken
und im Jahr darauf einen Verlust von zwei oder drei Millionen Franken, weil die Ertnige azyklisch anfallen. Das ist
doch nicht gerecht, dass man dann den ganzen Gewinn
versteuert und nachher heisst es: Ja, jetzt hast du halt
Verluste; jetzt warten wir wieder, bis du einen Gewinn hast.
lch bitte Sie, dem Antrag Reich zuzustimmen. Wenn wir die
zweijahrige Veranlagung beschlossen hatten, ware das
nicht notig gewesen.
Reichling, Berichterstatter: Die heutige Moglichkeit ergibt
sich aus der Mittelberechnung. Keine Unternehmung wird
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die abgeschlossene und von der Generalver~ammlung
genehmigte Rechnung, den Beschluss, die Dividendenausschuttung ruckgangig machen konnen. Mit der einjahrigen
Veranlagung ist das Jahr abgeschlossen. 'Die Gesellschaft
legt, wie das Herr Salvioni bereits gesagt .hat, ihre· Rechnung, die Antrage auf Gewinnausschuttung der Generalversammlung vor. Wenn Sie nun auf dieses Jahr Verluste des
letzten Jahres rucktragen wollen, mussten auch die Generalversammiungsbeschlusse aufgehoben werden; denn die
vorgelegte Rechnung wurde ja nicht mehr stimmen.
Ja, Sie schutteln den Kept, aber fur mich ist es offensichtlich: Die Mittelberechnung zwischen einem ertragreichen
Jahr und einem Verlustjahr ist nicht mehr zulassig. An den
Ertragsverhaltnissen eines einzelnen Jahres konnte in der
Vergangenheit und kann auch in Zukunft nichts geandert
warden.
Es ist durchaus moglich, dass durch seiche Verlustrucktrage nachtragliche Korrekturen der Steuerausscheidungen
zWischen den Kantonen, die rechtsgultig abgeschlossen
sind, notwendig warden.
Nach.meiner Ansicht ist dieser Antrag abzulehnen, weil er
wahrscheinlich undurchfuhrbar ist.
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lch giaube, hier ist die heutige, schweizerische Regelung
durchaus richtig, dass man zwar die abgeschlossenen Veranlagungen eben abgeschlossen lasst, dass man aber allfallige Verluste dann auf die neue Rechnung vortragen kann.
Es kommt also so oder so zu einer Entlastung. Aberwenn ·
wir das machen wOrden, was Herr Reich mochte, wenn wir
also rechtskraftige Veranlagungen wieder aufheben mussten, dann schaffen wir Arbeit in den Steuerverwaltungen.
Dazu muss man auch sagen: Es ist dann nicht nur eine
administrative Arbeit, sondern es beeintrachtigt auch die
Budgethoheit, denn nachher kann kein Staat mehr vernunftig budgetieren, wenn Sie nicht wissen, ob Sie nlcht plotzlich in einem Jahr Gewir:me bzw. Ertrage, die frO her besteuert worden sind, wieder zuruckgeben mussen. Das ware
nicht zumutbar.
Deshalb bitte ich Sie, den Antrag Reich abzulehnen.
Abs. 1 und 2-AI. 1 et 2
Angenommen - Adopte
Abs. 3-AI. 3
Abstimmung - Vote

Blocher: lch mochte den Kommissionssprecher darauf auf-

merksam machen, dass das doch gar nichts zu tun hat mit
der Bilanz, wie wir sie an der Generalversammlung abnehmen. Das ist eine Fraga der Steuerrechnung, der Steuerbilanz der Firma, und es kcimmt darauf an, welcher Steuerbetrag schlussendlich in diesen Jahren zum Zug kommt. Also
deswegen muss keine einzige Firma.irgend etwas in ihrem
Abschluss andern.
Salvlonl, Berichterstatter: Wenn Sie gestatten, Herr Blocher,

lese ich Ihnen die Meinung von Herrn Professor Cagianut
vor, weil Sie uns gerade eine Vorlesung in Steuerrecht
geben wollten:
ceDer Verlustruckgang ist in unserem Bemessungssystem
ein Fremdkorper. Wir stellen auf die Vergangenheit bzw. die
Gegenwart ab, der Verlustruckgang jedoch auf die Zukunft.
Es sprechen aber nicht nur steuersystematische Grunde
dagegen. lch kann Ihnen einige Grunde aufzahlen, die sich
aus der Praxis heraus ergeben. Eine Aktiengesellschaft wird
beispielsweise erst veranlagt, wenn die Generalversammlung die Verwendung des Reingewinnes beschlossen hat.
Steuerrechtlich musste also auch ein Generalversammlungsbeschluss wieder gaoffnet warden. Die Tatsache
wurde vermutlich dazu fuhren, dass die SteuerbehOrden die
Veranlagungen erst etwa nach zwei Jahren vornehmen wOrden, dam it solchen Problemen ausgewichen warden kann».
Das wollten wir sagen, und das ist die Meinung von Professor Cagianut.
Es tut mir leid fur Sie, Herr Blocher, die Kommission arbeltet
auf soliden wissenschaftlichen Grundlagen.
Bundesprasident Stich: lch bitte Sie, diesen Antrag Reich
abzulehnen. Er passt wirklich nicht in dieses System hinein
und hat im Prinzip mit der einjahrigen oder zweijahrigen
Veranlagung herzlich wenig zu tun.
Die Fraga ist ja, ob man wegen einem spateren Verlust auf
eine Steuerveranlagung, die rechtskraftig abgeschiossen
ist, wieder zuruckkommen kann. Wenn man das mochte,
dann wird die Konsequenz die sein, dass man diese Veranlagungen nicht vornimmt, wie das beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland der Fall 1st, sondern einfach
zuwartet. Aber grundsatzlich ist es naturlich richtig, dass
man letztlich, wenn man in einer Unternehmung wegen
ausgewiesener Gewinne eine Gewinnverteilung vornimmt,
nachher darauf wieder zuruckkommen musste. Wenn Sie
einen spateren Veriust eben zurucknehmen und ihn ein Jahr
fruher schon abbuchen wollen, dann stimmen die Voraussetzungen fUr die Gesellschaftsbeschiusse nicht mehr. Man
hatte Gewinne ausgeschuttet aufgrund falscher Voraussetzungen. Die Folgen dieses Antrags sind also auch fur die
Unternehmung hochst problematisch.

Fur den Antrag Reich
FOr den Antrag der Kommission

51 Stimmen
88Stimmen

Hier wird die Beratung dieses Geschiiftes unterbrochen
Le debat sur cet objet est interrompu
Schluss der Sitzung um 12.35 Uhr
La seance est levee 12 h 35
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Vorsitz - Presidence: Herr /ten/Herr Reichling

Priisldent: Zuerst habe ich die Freude, einem unserer Kollegen zu seinerri Geburtstag gratulieren zu ki:innen. Kollege
Pierre Aguet feiert heute seinen 50. Geburtstag. (Beifa/1)
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Art. 74

Antrag der Kommission
Abs. 1
Mehrheit
Die Gewinnsteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften betragt:
a. 4 Prozent auf dem 4 Prozent des Eigenkapitals nicht ubersteigenden Tell des Reingewinnes;
b. 10 Prozent auf dem Obrigen Reingewinn.
Minderheit
(Uchtenhagen, Biel, Blunschy, Bundi, Columberg, Fehr,
Gloor, Nauer, Reichling, Vannay)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2 und 3
Zustimmung zum Beschiuss des SUinderates
Art. 74

Proposition de Ia commission
AI. 1
Majorite
L'impot sur le benefice des societas de capitaux et des
societas cooperatives se monte a:
a 4 pour cent sur Ia partie du benefice net qui n'excede pas
4 pour cent du capital propre:
b. 10 pour cent sur le benefice net restant.
Minorlte
(Uchtenhagen, Biel, Blunschy, Bundi, Columberg, Fehr,
Gloor, Nauer, Reichling, Vannay)
AdMrer au projet du Conseil federal
AI. 2 et3
Adherer Ia decision du Conseil des Etats

a

Reichling, Berichterstatter: Einen gerechten Steuertarif fOr
juristische Personen zu finden, ist ein sehr schwieriges
Unterfangen, weil die Verhaltnisse von Gesellschaft zu
Gesellschaft doch sehr unterschiedlich liegen. Ob wir den
Reingewinn in Prozent des Eigenkapitals ausdrOcken oder
in absoluten Frankenbetragen, erglbt eine sehr unterschiedliche Beurteilung. Eine Kleinunternehmung mit minimalem
Aktienkapital erreicht noch bald einmal einen Gewinn von
100 Prozent oder mehr des Aktienkapitals. Anders sieht es
bel Grossunternehmungen, grossen Publikumsgesellschaften mit zum Tell grossem vorgeschriebenem Eigenkapital
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aus. Wenn wir bel der Steuerberechnung von den Gewinnprozenten ausgehen, sind deshalb die alteingesessenen und
grossen Firmen mit bedeutendem Eigenkapital in der Regel
bevorteilt, wahrend die jungen und kleinen Unternehmungen, welche mit minimalem Aktienkapital beginnen und
dieses durch Eigenleistung rasch erhohen wollen, benachteiligt sind. lm Gegensatz zu den natOrlichen Personen,
welche fOr den Lebensunterhalt- unabhangig vom Einkommen - vergleichbare PrimarbedOrfnisse zu befriedigen
haben, weisen die juristischen Personen keine ·solche
Grundlast auf, welche einen progressiven Steuertarif mit
Freigrenze rechtfertigen wOrde. Die Besteuerung kann beim
ersten Gewinnfranken einsetzen.
Dies sind die Ueberlegungen, welche den Bundesrat bewogen haben, einen proportionalen Steuertarif vorzuschlagen,
Welcher von der absoluten Gewinnhohe in Franken ausgeht.
Es handelt sich bel diesem Vorschlag gewissermassen urn
den Zehnten, der schon im Mittelalter gebrauchlich war.
Heute kommt ein Dreistufentarif zur Anwendung, mit 3,63,
3,63 und 4,84 Prozent, maximal 9,8 Prozent.
Der Standerat ist der Auffassung des Bundesrates nicht
gefolgt. Er hat am Dreistufentarif festgehalten, hat ihn aber
gemildert auf 3,3, 3 und 4 Prozent und wiederum maximal
9,8 Prozent gemass Verfassung. Dies verursacht Ausfalle
von 180 Millionen Franken. Die nationalratliche Kommission
wollte den Schritt vom Dreistufentarif zum Proportionaltarif
nicht oder wenigstens nicht jetzt im Rahmen der Gesamtgesetzgebung tun, weil sich dadurch sehr grosse Belastungsverschiebungen ergeben wOrden. Er hat sich fur eine mittlere Variante entschieden, einen Zweistufentarif, welcher
nur die ersten vier Gewinnprozente entlastet, 4 und 6 Prozent, wiederum maximal 9,8 Prozent. Der Steuerertrag ist
gleich wie beim Proportionaltarif des Bundesrates mit 8 Prozent, d. h: es wurde einen Mehrertrag von rund 40 Millionen
Franken gegenuber dem heutigen Tarif ergeben. Dieser
Steuersatz wird nun aber durch den Abzug der Normaldividende entlastet, wie gestern beschlossen. Das ergibt
schliesslich einen Mindersteuerertrag von 245 Millionen
Franken. Die Auswirkungen der verschiedenen Moglichkeiten gegeneinander abzuwagen, ist nicht Ieicht. Wir ki:innen
die Veranderungen berechnen, welche sich fur einzelne
Firman ergeben. Wir ki:innen aber nicht ermessen, welchen
Einfluss der gewahlte Steuertarif auf die Dividendenpolitik
und auf die Kapitalbildung der Unternehmungen hat. Die
Berechnungen ki:innen ja nur auf dem Status quo erfolgen
und nicht auf der Entwicklung, die wir moglicherweise mit
einem solchen Steuergesetz auslosen.
lch bin uberzeugt, dass der Vorschlag der nationalratlichen
Kommission besser ist als der Beschluss des Standerates.
Die Kombination des Zweistufentarifs mit dem Abzug der
Normaldividende fOhrt aber mit Sicherheit in eine Grenzsituation wegen der Steuerausfalle. Das fOhrt auch dazu, dass
wahrscheinlich in der nun anschliessenden Diskussion
andere Vorschlage gemacht warden. Zu diesen Vorschlagen, auch dem Vorschlag der Minderheit, will ich mich jetzt
nicht aussern.
Die Kommission beantragt Ihnen, dem vorgeschlagenen
Zweistufentarif zuzustimmen.

a

M. Salvloni, rapporteur: L'article 74 traite des baremes
appliquer aux personnes morales. Dlfferentes solutions
etaient envisageables. Le Conseil des Etats s'etait prononce
pour le bareme trois paliers qui, du point de vue de Ia
charge fiscale pour les personnes morales, est le plus favorable. C'est Ia raison pour laquelle le Conseil des Etats a
renonce Ia deduction du dividende normal car Ia parte
aurait eta excessive et insoutenable. En effet, si l'on avait
combine le systeme a trois paliers avec Ia deduction du
dividende normal, Ia parte totale se serait elevee 585 millions de francs.
La Commission du Conseil national a prefere examiner
d'une fac;on plus approfondie Ia possibilite d'admettre Ia
deduction du dividende normal pour les raisons qui vous
ont ate exposees hier et que vous avez, au fond, partagees.
Mais Ia commission du Conseil national s'est rendu compte

a

a

a
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qu'en deduisant le dividende normal, on n'aurait pas pu
garder le systeme du bareme a trois paliers, pour Ia m~me
raison qui avait ·determine le Conseil des Etats a ne pas
appliquer le principe de Ia deduction du dividende normal.
C'est ainsi que Ia commission a dO revenir sur Ia decision du
Conseil des Etats en cherchant a appliquer le systeme des
deux paliers qui est un peu plus favorable au fisc. Combine
avec le principe de Ia deduction du dividende normal, il
entraine une parte de recettes qui est consideree comma
encore acceptable. Ce chiffre, environ 290 millions de
francs, represente done presque un choix obligatoire pour
le Parlement car s'il devait, par suite des differentes propositions, en revenir au systeme a trois paliers, il lui faudrait
revoir en m~me temps Ia decision d'admettre Ia deduction
du dividende normal, puisque ces deux arguments sont lies.
Cast pour Ia m~me raison que Ia commission n'a pas voulu
accepter .Je taux proportionnel qui avait ate prevu par le
Conseil federal et qui avait ate considere comme excessif.
Elle a done prefere prendre position sur Je systeme du
bareme a deux paliers, combine, com me je vous l'ai dit, avec
le principe de Ia deduction du dividende normal entralnant
une parte de 290 millions de francs.
La commission vous invite a decider dans ce sens.
Frau Uchtenhagen, Sprecherin dar Minderheit: Bei der Diskussion urn den Normaldividendenabzug wurde verschiedentlich darauf hingewiesen, dass die Frage Normaldividendenabzug auch im Zusammenhang mit der Tarifgestaltung
gesehen warden masse. Das ist in dar Tat so. Der von Ihnen
beschlossene Normaldlvidendenabzug bringt keineswegs
den kleinen Familiengesellschaften, die oft nicht einmal
GewinnausschOttungen vomehmen, Entlastungen, sondern
den- wir haben dazu in der f<ommission statistische Unterlagen erhalten- grossen Publikumsgesellschaften. Genau
diese, insbesondere die im Dienstleistungssektor tatigen
Banker;~ und Versicherungen mit ihren grossen Resenien,
profitieren von dam bei uns praktizierten Mehrstufentarif der
jl,lristischen Personen.
Aber auch ohne das Argument Normaldividendenabzug soliten wir endlich den Schritt zu einer sachgerechten Besteuerung der juristischen Personen wagen, und das geht nur,
wenn wir zur wettbewerbsneutralen Proportionalsteuer
iibergehen. Fiir den heute praktizierten Dreistufentarif lassen sich kaum mehr Argumente finden, denn wie soli
begrOndet warden, dass bis zu einer Rendite von 4 Prozent
die Steuer proportional verlauft, dann bis zu einer Rendite
von 23 Prozent progressiv, urn dann wieder proportional zu
verlaufen?
Ein Zweistufentarif mildert die Nachteile etwas, aber auch er
ist nicht wettbewerbsneutral und bringt die Nachteile jeder
Renditenbesteuerung mit sich; denn eigentlich sollte nicht
die Rendite- also das Verhaltnis von Gewinn und Kapitalmassgebend sein, sondem der Gewinn. Jeder Einbezug der
Rendite stOtzt sich auf einen sachfremden, wettbewerbsverzerrenden Tatbestand: die Hohe des angehauften Kapitals
und der Reserven. Sicher: Eigenkapital und Reservebildung
warden bel diesem System etwas gefordert, aber insbesondere dort, wo solches schon besteht. Klein- und Mittelbetriebe ohne grosse Reserven sind benachteiligt. Trotzdem
sind die Vertreter der sogenannten Klein- und Mittelbetriebe
immer fiir eine Steuer, von der sie eigentlich benachteiligt
warden. Die steuerliche Bevorzugung der kapitalintensiven
Grossuntemehmen - Banken, Versicherungen, grosse
Publikumsgesellschaften - passt auch schlecht - und das
scheint mir heute besonders wichtig- in die wirtschaftliche
Grosswetterlage. Die heute immer noch notigen Umstrukturierungen, Umstellungen und Neugriindungen im Bereich
neuerTechnologien sollten nicht durch ein falsches Steuersystem behindert warden; aber genau das tut die Renditenbesteuerung. Dass die Hohe des Eigenkapitals den Satz der
Gewinnbesteuerung nicht beeinflussen sollte, ist eine recht
alte Einsicht der Finanzwissenschaft. Sie beurteilt die Proportionalsteuer nicht nur wegen ihrer Wettbewerbsneutralitat-die im iibrigen heute auch wichtig istzwischen Produk.tions- und Dienstleistungsbetrieben- als die richtige Steuer,
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sondern auch, weil die Leistungsfahigkeit der jurlstischen
Personen mit wachsenden Gewinnen nicht progressiv
ansteigt. Auch aus dieser Sicht erscheint eine proportionale
Besteuerung richtig.
NatOrlich hat die EinfOhrung der Proportionalsteuer Verschiebungen in den Steuerbelastungen zur Folge. Gesellschaften mit Renditen bis zu rund 13 Prozent warden starker
belastet, Gesellschaften mit hoheren Renditen warden dagegen entlastet. Aber aus gesamtwirtschaftlicher Sicht gehen
dlese Verschiebungen wenigstens in die richtlge Richtung.
Wenn Sie die Auswirkungen der von Ihnen beschlossenen
Normaldividende berOcksichtigen, drangt sich die Proportionalsteuer geradezu auf. Wah rend mit dem von der Nationalratskommission vorgeschlagenen Zweistufentarif plus
Normaldividendenabzug fOr die Grossbanken und Grosspublikumsgesellschaften doppelte Entlastungen von bis zu
40 Prozent resultieren, wird beim Proportionaltarif die
Besteuerung fOr die grossen, kapitalkraftigen Gesellschaften zwar verscharft, aber der Normaldividendenabzug korrigiert dies grosstenteils wieder. Es resultleren ganz kleine
zusatzliche Besteuerungen nach unseren Unterlagen bis glaube ich '- maximal 15 Prozent, wenn wir die Normaldividende abziehen. Bel kleinen, weniger kapitalkraftigen Unternehmungen aber bringt der Normaldividendenabzug kaum
Erleichterungen, die. EinfOhrung der Proportionalsteuer
aber wesentliche Entlastunglf)n.
·
Aus dieser Sicht sollten wir nun endlich - wi r versuchen das
ja schon seit 15 Jahren immer wieder im Parlament- eine
sachgerechte Steuer schaffen. lch appelliere vor allem auch
an aile jane Gewerbevertreter und Vertreter von Klein- und
Mittelbetrieben, die immer noch nicht gemerkt haben, wie
schlecht sie mit dem Zwei- und Dreistufentarif bel der
Besteuerung fahren, sondern ganz im Gegenteil standig die
lnteressen der grossen Publikumsgesellschaften- und zwar
elniger weniger sowie der Grossbanken und Versicherungen - vertreten und nicht merken, qass sie selbst letztlich
die Rechnung bezahlen. Wagen wir endlich den Schrltt und
gehen zur Proportionalsteuer Oberl
M. Coutau: L'elimination de Ia double imposition grace a Ia
deduction d'un dividende normal d'une part, Ia structure et
les taux du tarif applicable aux personnes morales d'autre
part, enfin !'imposition du capital de ces personnes morales
sont des composantes qu'il convient de considerer globalement, m~me si chacun de ces elements a des effets specifiques bien distincts.
Le groupe liberal a soutenu l'idee de l'ellmination de Ia
double imposition, a Ia fois pour corriger ce que nous
considerons com me une injustice vis-a-vis des actionnaires
qui ont mis du capital-risques a disposition d'une societe,
ainsi que pour apporter un allegement a Ia charge globale
des personnes morales dans cette revision de l'imp.Ot federal
direct.
Quant a Ia structure et au taux du bareme, nous nous
rallions a Ia majorite de Ia commission. En effet, nous ne
pouvons pas suivre le Conseil federal lorsqu'il propose
d'abandonner le tarif qui tient compte du rendement d'une
societe pour lui substituer un tarif rigoureusement proportionnel. D'une part, cette innovation s'integrerait mal dans le
paysage fiscal suisse. Le tarif a plusieurs paliers echelon'nes
salon le rendement est pratique de longue date par l'arr~te
federal sur l'impot federal direct et par Ia quasi-totalite des
cantons. D'autre part et surtout, cette innovation ne consti•
tue pas une amelioration convaincante.
Com me tout systeme fiscal, celui qui considere le r.endement comme un des criteres a considerer comporte cartes
des defauts. Le Conseil federal insiste sur son manque de
neutralite du point de vue de Ia concurrence entre les
societas dont les frais de capital sont particulierement
eleves par rapport a celles ou les frais de personnell'emportent. Mais il comporte aussi l'avantage considerable a nos
yeux d'encourager Ia societe a constituer des reserves eta
consolider son capital propre. En regard des fluctuations
conjoncturelles et structurelles de l'economie, on a pu juger
et on jugera encore de Ia securite qu'apportent un capital
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propre substantial et des reserves impor:tantes." pour les
Es gibt hier verschiedene Ueberlegungen zu machen. Die
societas et pour les emplois qu'elles generent. Les avanheutige Besteuerung ist nicht wettbewerbsneutral, well sie
tages retenus par le Conseil federal, a l'appui de sa proposiniimiich Gesellschaften, die viel Kapital haben, gegenuber
wenig kapitalintensiven Gesellschaften bevorzugt. Das ist
tion de tarif purement proportionnel, ne no us semblent pas
unbestritten. Wer hat hohes Eigenkapital? Es sind die grosace point decisifs qu'ils puissant nous inciter a adopter ce
qui constituerait effectivement un element etranger dans Ia
sen und die gut eingefuhrten Gesellschaften, also genau
fiscalite sur les personnes morales.
diejenigen, die Substanz und Leistungsfahigkeit haben.
Nous ne suivons pas non plus le Conseil des Etats qui, apres
Junge Unternehmungen, die gegrOndet warden - und zum
avoir accepte puis refuse I'elimination de Ia double imposiGluck warden in der Schweiz laufend neue Untemehmuntion, en reste au systeme du tarif a trois paiiers, avec toutegen gegrundet, man sollte das nicht vergessen, wenn man
Schlagzeilen iiest von Personalentlassungen in anderen
fois des taux reduits de 10 pour cent. Nous avons prefere
eliminer Ia double imposition. Par consequent, II convient de
Gesellschaften -, haben naturllch wenig Eigenkapital. Wenn
trouver, en matiere de tarif, una solution dont les consesie gut arbeiten, sind sie sofort in der oberen Rentabilitatsquences, d'une part sur l'autofinancement des entreprises,
stufe und warden entsprechend besteuert, ganz im Unterd'autre part sur Ia neutralite de l'impOt en terme de concur- · schled zu den andem Gesellschaften. Das ist unvemunftig
und verstosst gegen den Grundsatz dar Wettbewerbsneutrarenee, et enfin sur ie produit de l'impOt, soient compatibles
litat. Wir stellen aber auch eine Verzerrung fest zwischen
avec notre decision de !'article 65a. Elias tiennent done
compte des inconvenients releves par le Conseil federal
Untemehmungen, die personalintensiv sind, und solchen,
die kapitalintensiv sind.
dans le systeme des trois pillars.
Frau Uchtenhagen hat Sie also auf etwas aufmerksam
Nous suivons done Ia majorite de Ia commission, qui progemacht, das Sie vielleicht auch einmal bedenken sollten:
pose un tarif a deux paliers en fonction du rendement qui
All diejenigen, die sonst bel anderer Gelegenheit gegen die
reste un critere important a nos yeux et avec des taux qui
Grossen im Lande losziehen und eine scharfere Besteuemodereraient quelque peu Ia parte qui devrait decouler de
rung verlangen, haben nun Gelegenheit, durch eine ver!'elimination de Ia double imposition.
nunftige, sachllch richtige Aenderung dar Besteuerung
Quant a Ia proposition de M. Nebiker d'abandonner toute
dafur zu sorgen, dass anders besteuert wird. Wir mQssen
Imposition sur le capital, elie n'a pas ete debattue en seance
uns aber daruber klar sein, dass das zu einer gewissen
de commission, et M. Nebiker ne Ia presentera que lorsque
Umverteilung der Steuerlast fOhrt, und das ist der Grund,
nous traiterons !'article 79. Pour eviter de revenir ace pupiwarum bis jetzt alles abgeblockt worden ist.
tre, nous pouvons dire, d'ores et deja, qu'en l'etat nous ne
lch war anfangs dar siebziger Jahre Mitglied einer Expertenpouvons pas nous rallier sans reserve a cette proposition,
faute d'indications suffisantes quant a ses repercussions.
gruppe des Kantons ZOrich. Dort haben wir eine Neuord·
nung der Besteuerung der Kapitalgesellschaften diskutiert.
Toutefois, en creant avec Ia majorite de Ia commission une
An der ersten Sitzung waren aile Oberzeugt, dar Proportio·
divergence par rapport au Conseil des Etats, il sera possible
naltarif sei richtig. Dann ist jeder nach Hause gegangen und
d'examiner tout a loisir cette nouvelle solution qui pourrait
hat gerechnet. An der nachsten Sitzung war ich noch der
peut...fltre inspirer le Conseil des Etats. Par consequent, nous
einzige, der fur den Proportionaltarif war, weil aile anderen
appuyerons sa proposition pour etude, en quelque sorte.
gesehen haben: Halt, da kommt maine Gesellschaft schlecht
Quant a Ia diminution de recettes qui decoulerait des deciweg.
sions que nous vous recommandons, nous Ia considerons
Aber wenn etwas falsch geordnet ist, muss es korrigiert
comma adequate. D'une part, il taut trouver un equilibre
werden. Selbstverstlindlich stellt auch der Mehrheitsantrag
entre les aliegements accordes aux personnes physiques et
einen gewissen Fortschritt dar, aber mir scheint, dass wir
ceux dont doivent beneficier les societas. La repartition a
raison d~ deux tierslun tiers de !'allegement total nous
nun endlich einmal diesen Schritt tun und die Kapitalgesellschaften sachlich, vernunftig, richtig besteuern sollten. Wir
semble judicieuse. Le montant de cet allegement nous semsollten immer auch etwas den Blick Ober die Grenzen warble supportable, quand il corrige quelque peu Ia croissance
tres rapide, trop rapide a notre avis, du produit de l'impOt
fen, um zu sehen, wie man es in allen anderen Uindern
macht. Mit dem heutigen System haben wir sichei" keine
direct qui, des lors, a progressivement pris une part excessive dans I' ensemble des recettes de Ia Confederation. No us
gleichwertige Behandlung der Gesellschaften, wie sie im
Ausland gilt.
considerons cette correction com me necessaire et possible.
Das sind einige der Grande, die uns dazu bewegen, dem
Bundesrat zuzustimmen und Ihnen zu empfehlen: Tun wir
Blel: Sie haben es von Frau Uchtenhagen gehOrt: wir haben
hier einmal mehr eines der ganz alten Problema, die wir seit
jetzt endiich diesen bescheidenen Schrittl
Jahren diskutieren. Wir haben im Prinzip irnmer zwei
Cavadlnl: Die freisinnige Fraktlon unterstutzt die Losung
wesentliche Streitpunkte bel der Besteuerung: die Familiender Mehrheit der Kommission und kann daher dem Antrag
besteuerung - da haben wir nichts geandert - und die
der Minderheit und dem Vorschlag des Bundesrates nicht
Besteuerung der juristlschen Personen, die jetzt zur Diskuszustimmen. Wir bekampfen die proportionale Steuer vorwiesion steht.
gend aus zwei Grunden:
lch erinnere mich noch genau, als ich hier vor bald 20 Jah1. Die proportionale Steuer bedeutet eine Mehrbelastung fur
ren zum erstenmal beantragt habe, den Proportionaltarif
die Unternehmungen, insbesondere fur diejenigen, die eine
einzutohren. Damals wurde ich von allen Seiten in die Zange
hohe Eigenfinanzierung haben. Das ist auch aus dem Papier
genommen, auch vom Bundesrat. Sie sehen: wir machen
der Steuerverwaltung vom 23. Februar ersichtiich. Mit dem
unerhOrt rasche Fortschritte. Jetzt ist wenigstens der Bunheutigen Dreistufensystem zahlt die vorwiegend elgenfinandesrat sowelt, dass er beantragt, was sachlich richtig und
zierte Unternehmung eine hohere Gewinnsteuer als die vorvemQnftig ist; das ist immerhin etwas. lch habe dann in einer
wiegend fremdfinanzierte Unternehmung, aberdie Differenz
spateren Revision den Zweistufentarif vorgeschiagen, wie er
der Besteuerung ist durch die verschiedenen Slitze zugunvon der Kommissionsmehrheit beantragt wird; auch das ist
sten der vorwiegend eigenfinanzierten Unternehmung korriein Fortschritt gegenuber dem, was heute noch gilt. Aber
giert. Das gilt auch fOr den Zweistufentarif. Mit dem vom
auch das hat seinerzeit keine Gnade gefunden, obwohl ich
Bundesrat und von der Minderheit vorgeschlagenen Propordie Idee von der Finanzdirektorenkonferenz Obernommen
tionaltarif wurde die Abhiingigkeit der Gewinnsteuer von dar
hatte. So geht es eben bel der Besteuerung.
Kapitalstruktur aufgehoben. Zwei Unternehmungen mit
Unsere Fraktion ist der Meinung, wir sollten dam Bundesrat
gleich hohem Gewinn, aber unterschiedlicher Kapitalstrukund der Kommissionsminderheit zustimmen, well es sachtur wOrden gleich hohe Gewinnsteuern zahlen. Der aktuelle
lich richtig ist. Nicht umsonst sind wir wahrscheinlich das
Vorteil eines niedrigen Steuersatzes wOrde wegfallen.
einzige Land, das die Ertragsintensitatsbesteuerung kennt.
Gewisse Firmen massten noch mehr Steuern zahlen ais
Ueberall sonst wird der Ertrag oder der Gewinn der Gesellheute, nur well das System anders ist.
schaft besteuert als solcher, was eigentlich richtig ist.

Harmonisation fiscale. Lois
2. Die ideale Losung ware sicher der Dreistufentarif; aber
der Zweistufentarif ist auf jeden Fall besser als die rein'e
proportionale Steuer, weil er mit dem Normaldividendenabzug zu betrachten ist. Der Zweistufentarif ist fur die Firman
mit einer Rendite zwischen 7 und 13 Prozent schlechter als
die Losung des Standerates. Die grossen Firman sind grossmehrheitlich - wie hier auch gesagt wurde - in diesei'
Renditenklasse. Man muss versuchen, tar diese Gewinnbesteuerung noch auf der Basis der ErtragsintensiUit zu bleiben. Mit einem Zweistufentarif wird diesem Prinzip besser
Rechnung getragen als mit einer proportionalen Gewinnsteuer von 8 Prozent. Ein Zweistufentarif hat den Vorteil,
dass er jenen Gewinn, der als Verzinsung des Eigenkapltals
charakterisiert warden kann, mit dem ersten, tieferen Satz
von 4 Prozent erfasst. Es gibt insofem eine gewisse Annaherung an die fiskalische Behandlung der Zinskosten. Es ist im
Interesse des Bun des wie auch der Wirtschaft, die Eigenmittelbeschaffung zu fordem. Die Firman mit einem hohen
Eigenkapital sind starker als diejenigen, die mehr vom
Fremdkapital abhangig sind. Es besteht ein klares volkswirtschaftliches Interesse an moglichstvielen Unternehmungen,
die gut mit Eigenkapital dotiert sind. In der Schweiz haben
wir schon eine separate Kapitalsteuer und eine hohe Emissionsabgabe, die sicher die Eigenkapitalbildung nicht
erleichtern. Das Steuergesetz sollte daher auch diesem Ziel
folgen. Wir «bauen» jetzt ein Gesetz, das tar eine ziemlich
lange Zeit brauchbar sein sollte. Sie wissen auch, dass fur
unsere Wirtschaft die nachsten Zeiten schwieriger sein warden. Daher mussen wir versuchen, durch das Steuersystem
dieStarkung unserer Firman zu fordem. Das ist im allgemeinen Interesse und nicht nur in demjenigen der Unternehmen. Aus diesem Grund bitte ich Sle, die Losung der Kommissionsmehrheit zu unterstutzen.
Neblker: Die SVP-Fraktion ist in bezug auf den Steuertarif
gespalten. Mehrheltlich hat sie der Kommissionsmehrheit,
dem Zweistufentarif, zugestimmt.
Nun aber stehen wir nach Annahme des Normaldividendenabzuges vor einer neuen Situation. Der Normaldividendenabzug begunstigt insbesondere die kapitalstarken Unternehmen. Der Zweistufentarif nach Kommissionsmehrheit
begunstigt ebenfalls die gleiche Gruppe der Unternehmen.
Es kommt also zu einer Kumulierung von Entlastungen, zu
einer gewissen Verzerrung des Steuerfeldes, und zwar
zugunsten der grossen, kapitalkraftigen Gesellschaften mit
relativ nledrigen Renditen. Neben dem Normaldividendenabzug 1st deshalb der Proportionaltarif sachlich richtiger. Er
belastet wohl die grossen Unternehmen starker; aber genau
diese profitieren ja auch mehr vom Normaldividendenabzug. Der Proportionaltarif entlastet umgekehrt die kleinen
und mittleren Betriebe- da hatte Frau Uchtenhagen durchaus recht -, die ihrerseits wieder weniger vom Normaldividendenabzug profitieren konnen. Es entsteht also ein gewisser Ausgleich. Naturlich entsteht auch eine recht massive
Verschiebung innerhalb des ganzen Steuerfeldes, die jetzt
nicht ganz Qberblickt warden kann, aber tendenziell richtiger ist. Der Normaldivider:Jdenabzug gibt also jetzt der Proportionalbesteuerung zusatzliche Argumente.
An sich ist die proportionale Besteuerung nicht so abwegig,
well gerade die kleineren Unternehmen mit dem tieferen
Steuersatz - der Steuersatz ist ja. dann auf 8 Prozent
begrenzt- etwas begunstigt warden.
Es ist deshalb wahrscheinlich richtiger, wenn wir dem Proportionaltarif zustimmen. Wir schaffen dann auch eine Differenz zum Standerat, und der Standerat kann den ganzen
Komplex Normaldividendenabzug, Steuertarif und allenfalls
auch Kapitalbesteuerung im Zusammenhang prufen. Der
Verhandlungsrhythmus bringt es mit sich - der Kommissionsprasident hat das schon erwahnt -, dass wir jetzt
immer nur einzelne Elemente fur sich beurteilen; aber
schlussendlich muss das Ganze ja zusammenstimmen. lch
beantrage Ihnen daher, dem Proportionaltarif zuzustimmen.

Meler-Giattfelden: WohJ. mindert der Zweistufentarif die
Ungerechtigkeiten des Dreistufentarifes. Wir konnen nicht
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verstehen, dass Herr Cavadini es nicht in Ordnung findet,
dass man gleich hohe Gewinne gleich besteuert. Aber es
geht eben nach dem Bibelwort: «Wer hat, dem wird gageben.» Oder besser gesagt: dem wird bei den Steuern weniger genommen.
Wir GrOne finden es ungerecht, dass junge und arbeitsintensive Unternehmungen hoher besteuert warden sollen. Wir
finden es ungerecht, dass alteingesessene Unternehmungen mit grossen Reserven bevorteilt warden. Wir finden es
abei' auch falsch, dass neue, junge Unternehmungen, auf
die wir in der heutigen Zeit angewiesen sind, mit einem
hOheren Steuersatz bestraft warden, wenn sie ertolgreich
arbeiten.
Nlcht das Eigenkapital soli den Satz der Gewinnsteuer
bestimmen. Wir sind deshalb fur einen gleichen proportionalen Steuersatz von 8 Prozent, wie er vorgeschlagen wird.
Wir bitten Sie, Bundesrat und Minderheit zu unterstutzen.
M. Pldoux: L'impositlon des societas est compliquee. Differentes solutions peuvent ~tre proposees de bonne foi, mais
elles doivent ~tre gouvernees par une certaine logique. Or,
nous avons· admis hier, a I' article 65a, que les societas
deduisent un dividende normal du benefice social imposable. L'imposition a deux paliers de ce benefice, proposee
par Ia majorite de Ia commission en est Ia consequence
logique. Le projet du Conseil federal change le systeme
actual, il introduit un taux proportionnel uniforme de 8 pour
cent; on ne tiendrait done plus compte de !'importance du
capital de Ia societe et de sa rentabilite comme aujourd'hui.
Dans l'etat actual des choses, on compare en effet le benefice aux fonds propres; plus Ia rentabilite du capital est
elevee, plus le taux d'impot est important. Ce systeme est
conforme a l'esprit du capitalisme, je ne suis pas choque
qu'a un rendement significatif corresponde un impot considerable.
Le Conseil des Etats qui n'a pas retenu Ia solution du
dividende normal a adopte un bareme a trois paliers de
3,3 pour centa 10 pour cent du benefice. La solution ad mise
par votre commission est plus simple, se rapprochant de
celle du Conseil federal, en retenant un taux maximum de
10 pour cent du benefice net, ce qui, en fait, equivaut au
projet du Conseil federal de 8 pour cent, compte tenu du
dividende non imposable de 2 pour cent.
Mais Ia structure de l'impot rend les comparaisons difficiles.
L'Administration federale des contributions nous a montre
dans un papier du 23 fevrier que le 42 pour cent des societas
anonymas ne realisent aucun· rendement et que Ia grande
majorite, soit les deux tiers de celles qui ont un rendement,
ont un bemefice inferieur a 14 pour cent et que pour ces
societes-la, Ia solution de Ia majorite de Ia commission
entraine une charge fiscale neutre par rapport au taux
proportionnel de 8 pour cent du projet du Conseil federal.
Mais pour les autres societas, le taux de 8 pour cent propose
par le Conseil federal entraine une augmentation d'impot
importante- m~me avec le dividende normal- tandis que le
bareme a 2 pour cent que nous vous proposons occasionne
des diminutions.
En un mot com me en cent, Ia proposition du Conseil fllderal
est une augmentation occulte d'impot selon le document
m~me de !'administration federale. C'est, avec l'imposition
annuelle, Ia deuxieme fois.que le gouvernement tente une
telle manoeuvre. C'en est assezl Je vous invite done a
soutenir Ia proposition de Ia majorite de Ia commission.
Reichling, Berichterstatter: Der Mehrheitsantrag beinhaltet
den Zweistufentarif, der Minderheitsantrag bzw. der bundesratliche Antrag den proportionalen Tarif.
Zuerst eine Gesamtuberlegung: Wir haben bei den naturlichen Personen durch den gewahlten Doppeltarifeinem Vorschlag zugestimmt, der die Progression der direkten Bundessteuer mildert, ohne aber einzelne Einkommenskategorien mehr zu belasten. Es wird also nach diesem Steuergesetz- wenn es gemass lhren BeschiCissen der letzten Tage
durchgeht- niemanden geben, der mehr Steuern bezahlen
muss. Das ist im Hinblick auf ein allfalliges Referendum
politisch gut.
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In der Kommission hat man gegenuber den juristischen
Personen ahnliche Ueberlegungen angestellt. Wenn wir
elnen Steuertarif vorschlagen, der gegenuber dem heutigen
Steuerbeschluss des Bundesrats keiner Gesellschaft eine
Mehrbelastung an Steuern zumutet, ist anzunehmen, dass
von seiten der juristischen Personen diesem Gesetz wenig
Widerstand entgegengesetztwird. Dabei sind die Steuerausfalle bel den natli.rlichen Personen einerseits und den
Gesellschaften andererseits nach dem Vorschlag der Kommissionsmehrheit - und Obrigens auch der Kommissionsminderheit - ungefahr ausgewogen. Man hat allgemein
dahin gewirkt, in ausgewogener Weise eine Entlastung bei
den natarlichen und den juristischen Personen herbeizufuhren.
Zu den juristischen Personen: Der Vorschlag der Mehrheit
und der Vorschlag der Minderheit sind ertragsneutrah Fur
die Bundeskasse haben beide Varianten (Doppeltarif" und
proportlonaler Tarif) gesamthaft gesehen die gleiche Auswirkung, namlich - nachdem der Normaldividendenabzug
bes'chlossen worden ist- einen Ausfali von etwa 250 Millionen Franken. Hingegen sind Belastungsverschiebungen
innerhalb der juristischen Personen festzustellen, je nachdem, ob man der Mehrheit oder der Minderheit zustimmt.
Wenn Sie der Mehrheit mit dem Doppeitarif folgen, ist
gewahrleistet, dass siimtliche Gesellschaften eine grossere
oder kleinere Steuerentlastung erfahren. Die Gesellschaften
mit kieinen Gewinnprozenten erhalten eine grossere Entiastung, die Gesellschaften mit sehr hohen Gewinnprozenten
erhalten eine kleine Entlastung.
Wenn Sie dem Vorschlag der Minderheit foigen, erfahren
die Gesellschaften, die unter 10 Gewinnprozente ausweisen,
eine Mehrbelastung an Steuern von etwa 10 Prozent. Dafur
warden die Gesellschaften, die Ober 10 Gewinnprozente
ausweisen, entlastet, im Maximum bis zu 25 Prozent. Es gibt
also eine gewisse Drehung gegenuber der heutigen Belastung. Der Gesamtertrag ist gleich.
Die Kommission hat sich gefragt, ob jetzt, wo wir endlich
dem Bund ein dauerhaftes Steuergesetz verschaffen mochten, der richtige Zeitpunkt sei, bei den juristischen Personen
eine Umstrukturierung der Steuerbelastung einzufuhren,
oder ob es nicht geschickter ware, jetzt moglichst keine
Umstrukturierungen vorzunehmen, auch wenn sie- wie das
Kollege Nebiker richtig gesagt hat - aus objektiver Sicht
durchaus vertretbar waren; aber sie mussten, zwangslaufig
zu Widerstanden bei den Stimmburgern fOhren.
Sie mOssen erwagen, ob die Chance, das Steuergesetz
durch eine Volksabstimmung oder sogar referendumsfrei
durchzubringen, nicht grosser ist, wenn wir auf eine solche
Umstrukturierung verzichten und dafur sorgen, dass eigentlich aile- verglichen mit dem heutigen Zustand - zufrieden
sein konnen. Das ist die Hauptaberlegung, weshalb Ihnen
die Kommissionsmehrheit diesen Zweistufentarif vorschlagt. Es handelt sich immerhin urn eine mittlere Losung
zwischen dem Beschluss des Stiinderates und dem Antrag
der Minderheit und des Bundesrates. Wir giauben, dass
dieser Schritt verkraftbar ist, dass er den Widerstand gegen
das Steuergesetz brechen wird und wir damit dem Bund zu
einer dauerhaften finanziellen Basis bel den direkten Bundessteuern verheifen konnen.
lch beantrage Ihnen deshalb, der Kommissionsmehrheit
zuzustimmen, namlich dem Zweistufentarif.
Frau Spoerry: lch mochte Sie auf folgendes aufmerksam
machen und Sie sehr bitten, dem Antrag des Kommissionsprasidenten zu foigen und dem Zweistufentarif zuzustimmen:
Wenn jetzt plotzlich gesagt wird, es hiitte weniger gravierende Auswirkungen, wenn man anstelle des Zweistufentarifes den Proportionaltarif einfOhren wurde, dann muss ich
festhaiten, dass die Ausfiille dadurch hoher wOrden. Die
Verwaltung hat mich eben nochmals mit den Ausfallzahlen
dokumentiert; und wenn wir den Normaldividendenabzug
mit dem Proportionaltarif eintahren, dann haben wir 60 Millionen Franken mehr Ausfalle. Da konnen Sie nicht gleich-
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zeitig behaupten, dass dann die grossen Firmen weniger
entlastet werden als beim Zweistufentarif.
lch mochte nochmals festhalten, was Herr Cavadini schon
gesagt hat: dar Normaldividendenabzug, zusammen mit
dam Zweistufentarif, bringt fur die grossen Firman die kleinere Entlastung als die Version des Standerates, well die
grossen Firmen in der Renditenstufe in der Regel zwischen
7 und 13 Prozent liegen. Dort ist der Normaldividendenabzug des Zweistufentarifs bezuglich Entlastung weniger weitgehend als die Version des Standerates.
lch bitte Sie, dem Zweistufentarif zuzustimmen. Das ist die
Losung, die die Kommission verfolgt, im Detail geprOft und
zum Schluss als die angemessenste Losung beurteilt hat.
M. Salvloni, rapporteur: Parmi les milliers de possibilites
d'imposition des societas anonymas, trois choix sont a
envisager: L'imposition proposee par le Conseil federal, so it
le tarif proportionnel de 8 pour cent, cella cholsie par le
Conseil des Etats, systeme a trois paliers sans deduction du
dividende normal, enfin cella decidee par Ia majorite de Ia
commission, c'est-a-dire le systeme a deux paliers avec
deduction du dividende normal.
Chaque systeme presente des avantages et des inconvenients. Concernant !'imposition d'apres le rendement, des
critiques s'elevent depuis un certain temps. On fait valoir
que des entreprises, qui ont pu accumuler des annees
durant d'importantes reserves, sont favorisees par rapport
aux entreprises nouvellement constituees. De plus, I' imposition d'apres le rendement privilegie les exploitations qui
necessitent de gros capitaux pa.r rapport celles qui font
appal a beaucoup de main-d'oeuvre. C'est Ia raison pour
laquelle on reclame le passage a une imposition proportionnella du benefice, ou pour le moins, a un bareme a deux
paliers.
La proposition du Conseil federal souligne, en particulier,
deux points essentials. D'une part, il est materiellement juste
de concevoir un bareme tel que le capital propre n'influe pas
sur le taux de i'impOt sur le benefice - et les orateurs qui
m'ont precede lei ont fait valoir cet argument. D'autre part,
salon les connaissances actuelles en matiere de finances,
une imposition proportionnelle du benefice est appropriee
parce que Ia capacite economique des personnes morales
ne croit pas mesure qu'augmente le benefice. En connaissance de cause, le Conseil federal s'est determine pour le
systeme proportionnel.
Pourtant, certaines raisons militant en faveur de Ia solution
du Conseil des Etats. Avant tout, II a motive son choix, c'esta-dire ie systeme a trois paliers, par le fait que las allegements ainsi obtenus, combines avec Ia diminution de Ia
charge fiscale des personnes physiques, permettraient de
renoncer a Ia deduction d'un dividende normal.
Ce systeme allege Ia charge des entreprlses reaiisant un
rendement. all ant jusqu'a 88 pour cent. La charge des
societas dont le rendement est plus eleva, sans prise en
consideration de l'impOt sur le capital, est Ia meme que celle
resultant du droit actuel. En somme, le systeme proportionnel impose le benefice, independamment du capital. Done,
on ne fait pas le rapport entre le benefice et le capital de Ia
societe. II est evident que, par rapport a Ia situation actuelle,
ce systeme privilegie les societas qui ont un faible capital,
c'est-a-clire las societas nouvellement creees. C'est done Ia
raison pour laquelle ce systeme a rencontre queique sympathie.
En outre, le systEime
deux paliers avec deduction du
dividende normal correspond a une deduction pratiquement
lineaire de toutes las societas operant en Suisse. C'est done
l'avantage politique de ce systeme qui a ete demontre par le
rapporteur de langue allemande. Si vous consultez le
tableau 10 des documents de !'administration, vous pouvez
aisement constater que Ia solution choisie par Ia commission du Conseil national apporte des allegements a toutes
les categories de societas, quels que soient leurs benefices
ou leur capital, tandis que Ia solution qui nous est proposee
ici, c'est-a-dire celle d'un impOt proportionnel avec deduction du dividende normal, est une solution qui,. sur le plan
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pratique, entraine des allegements pour Jes·societes abenefices redults et augmente en revanche Ia charge des
societas a capital eleva et a benefices substantials.
C'est Ia raison pour laquelle, du point de vue politique, le
choix de Ia solution du Conseil federal, combinee avec Ia
deduction du dlvldende normal, constltuerait un danger.
Dans le cas d'un referendum contra cette loi qui a beau coup
de cotes positifs, il serait evidemment dommage de mettre
en peril les resultats que I' on a obtenus par cette decision.
Du point de vue des resultats finaux, en ce qui conceme les
recettes de Ia Confederation, il me taut apporter une legE)re
correction aux propos de mon collegue. II y a quand m~me
une certaine difference entre l'impot proportionnel avec
deduction du dividende normal et !'imposition a deux. paliers
avec deduction du dividende normal, difference qui se chiffre a environ 60 millions de francs.
Je vous recommande de voter pour Ia solution de Ia commission.
Bundesprasident Stich: lch bitte Sie, dem Antrag Bundesrat/
Kommissionsminderheit zuzustimmen.
Der Bundesrat ist der Auffassung, es sei an der Zeit, das
Steuergesetz zu ·andern, wenn wir ein Steuergesetz haben
wollen, das auf Dauer halten soli. Es 1st ja bekanntlich das
erste Mal, dass wir in diesem Rat ein Steuergesetz beraten.
Der Bundesrat schlagt Ihnen vor, zur proportionalen
Besteuerung iiberzugehen, weil das die einzige Besteuerung ist, die wettbewerbsneutral ist. Das bisherige System,
das Zweistufensystem, begunstigt und bevorteilt Gesellschaften, die bereits grosse Reserven haben, also beispielsweise die Banken. 75 Prozent der Banken haben eine Rendlte, die kleiner ist als 13 Prozent. Aile Grossbanken haben
kleinere Renditen. Das bedeutet, dass sie zu den tiefsten
Steuersatzen «abgefertigt» warden. Sie haben also die tiefsten Steuersatze, die in der Schweiz moglich sind.
Auf der andern Seite stehen die kleinen gewerblichen
Betriebe, die ein Eigenkapital nicht von einigen Milliarden,
sondern vielleicht von 100 000 oder 150 000 Franken haben.
Sie sehen das ja auch in der Dokumentation, die Sie bekommen haben.
Diese gewerblichen Betriebe, die gut gefiihrt sind und vielleicht im Jahr 100 000 bis 150 000 Franken erwirtschaften,
haben dann eine Rendite von 100 bis 200 Prozent und
bezahlen auf ihre 150 000 Franken Reingewinn den hOchstmoglichen Steuersatz.
Vor den Wahlen habe ich nirgends, in keinem Parteiprogramm, gelesen, dass man die Leistungsstarken, die Grossen entlasten wolle, sondern ich habe immer gelesen, man
sei fiir die kleinen Unternehmen, fur die Kleinbetriebe, fur
den Mittelstand. Jetzt haben Sie die Mogllchkeit, das zu
beweisen. Sie miissen hier dem Bundesrat zustimmen, dann
kommen wir in Zukunft zu einer verniinftigen Besteuerung,
dann haben wir eine wettbewerbsneutrale Besteuerung. Das
ist eigentlich das Ziel.
lch mochte Sie farner im Zusammenhang mit den indirekten
Steuern fragen, was Sie von der Wettbewerbsneutralitat
halten. Werden Sie dann nicht sehr vehement fur die Wettbewerbsneutralitat eintreten? Tun Sie es nun einmal hier!
Sie warden vermutlich, wenn wir einmal dazu kommen, das
Stempelsteuergesetz zu andern, auch sagen, die Banken
miissten ohnehin mehr Steuern bezahlen. Das kann ich mir
vorstellen; das Argument habe ich auch schon gehort. Was
Sie haute vorschlagen, ist gegenuber dem Bundesrat eine
Entlastung der Banken.
lnsgesamt, mit diesem proportionalen Tarif von a Prozent,
bekommt der Bund nicht mehr Steuern von den juristischen
Personen, sondern in etwa gleichviel wie heute. Es gabe
eine Verschiebung, weil die Gesellschaften mit grosser Rendite weniger belastet und die Gesellschaften mit kleiner
Rendlte dann eben unter Umstanden mehr belastet wOrden,
weil sie proportional zum Gewinn Steuern bezahlen mussten. Das ist die Differenz.
Es ist richtig, Frau Spoerry, dass beim proportionalen Tarif
der Ertrag kleiner ist, aber nicht so sehr wegen der proportionalen Besteuerung, sondern wegen dem Normaldividen-
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denabzug, den Sie gestern beschlossen haben. Deshalb
wird sich der Bundesrat uberlegen, wenn das GeschAft zur
Differenzbereinigung in den Standerat geht, ob er hier nicht
auch eine Aenderung, beispielsweise einen andern Tarif,
vorschlagen musste. Diese Frage ist heute durchaus offen,
denn der Bundesrat will bei den juristischen Personen
grundsatzlich keine Steuerermassigung geben.
len bitte Sie also, dem Bundesrat und der Kommissionsminderheit zuzustimmen. Helfen Sie mit, dass wir fur die
Zukunft ein vernunftiges Steuergesetz bekommen.
Abstimmung - Vote

Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderheit

68Stimmen
85Stimmen

Art. 75

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Reichling, Berichterstatter: lch spreche gleichzeitig zu Arti-

kel 75 und 76. Sie gehoren zusammen und haben zum
Zwack, die mehrfache Belastung der gleichen Ertrage auf
mehreren Stufen im Rahmen von Beteiligungsgesellschaften zu vermeiden.
Die von der nationalratlichen Kommission vorgeschlagene
Fassung wurde von der Eidgenossischen Steuerverwaltung
mit den Kantonen zusammen erarbeitet. Sie wird auch vom
Bundesrat als die baste Losung angesehen. Der Abzugsmoglichkeit bezuglich Normaldividende ist Rechnung getragen. lch beantrage Ihnen, den Antragen der Kommission
zuzustimmen.
M. Salvionl, rapporteur: On traite en m~me temps les articles 75 et 76 qui concernant les societas de participations et,
surtout, Ia deduction permettant d'eviter une double imposition.
La modification apportee par Ia commission a !'article 76
correspond a ce qui a ete decide aux articles 32 et 33 de Ia
lol. On a en effet abandonne le forfait pour les charges de
financement et d'administration. Cette proposition etait presentee par !'administration et nous vous demandons de
!'accepter.
Angenommen - Adopte
Art. 76

Antrag der Kommission
Abs. 1
.... darauf entfallenden Finanzierungskosten und eines Beitrages von funf Prozent zur Deckung der Verwaltungsspesen. Als Finanzierungskosten gelten Schuldzinsen sowie
weitere Kosten, die wirtschaftlich den Schuldzinsen gleichzustellen sind.
Abs.2

b...... begrundeten Aufwand oder eine Normaldlvidende
gemass Artikel65a darstellen;

c.....
Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 76

Proposition de Ia commission
AI. 1
.... des frais de financement y relatifs et d'une contribution
de cinq pour cent destines aIa couverture des frais d'admJnistration. Sont reputes. frais de financement ies interets
passifs ainsi que les autres frais qui sont economiquement
assimilables a des intert~ts passifs.
AI. 2
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a

b. Les recettes qui representant des charges justifiees par
!'usage commercial ou Ia distribution d'un dividencle normal
selon I' article 65a pour Ia societe de capitaux ou Ia societe
cooperative qui les verse;

Art. 79 84
Proposition Nebiker
Bitter

c .....

Prisldent: Bevor wir zu Artikel 79 kommen, behandeln wir
den Antrag von Herrn Nebiker. Er beantragt, den dritten Titel
«Kapitalsteuer», also die Artike179 bis 84, zu streichen.

AI. 3
.
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Frau Spoerry: lch spreche zu Artlkel 76 Absatz 2 Litera b.
lch stelle allerdings keinen Antrag, sondern ich mochte
lediglich einen Hinweis zuhanden des Standerates machen.
Wir schatten gegenuber dem Standerat bel diesem Artikel
insofern eine Ditterenz, als eine Normaldividende gemass
Artikel 65a keinen Beteiligungsertrag darstellt. Diese neue
Fassung geht auf einen Vorschlag der Verwaltung zurQck,
die darlegte, class die Normaldividende bel der Muttergesellschaft gleich zu behandeln sei wie der Qbrige geschii.ftsmiissig begrOndete Aufwand bei der Tochtergesellschaft. Dies
erschien uns grundsatzlich logisch, und wir haben deshalb
zugestimmt. Nun machen uns Praktiker von der Front darauf
. aufmerksam, class Ober die genaue Anwendung dieser
Bestimmung Unklarheit herrscht. Qleichzeitig dOrfte sie
dazu fOhren, class die Steuerbelastung anders ausfallt, je
nachdem, ob die Dividende an die Aktionare direkt oder an
eine Muttergesellschaft fliesst, welche den Beteiligungsabzug geltend machen kann. Es handelt sich hier um ein recht
komplexes technisches Problem, dem wir in der Kommission kaum Beachtung geschenkt haben.
Die Bitte ergeht daher an die standeratliche Kommission, im
Rahmen der Ditterenzbereinigung die exakte technische
Ausgestaltung dieser Bestimmung und ihre konkreten praktischen Auswirkungen zusammen mit der Verwaltung nochmals zu OberprOfen.

Angenommen - Adopte
Art. 77
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commisSion
AdMrer a Ia decision du Consell des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 78
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs. 2
Streichen

Art. 78
Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 2
Bitter
Reichling, Berichterstatter: Wie Absatz 2 dieses Artikels in
die bundesratliche Botschaft geraten konnte und weshalb er
vom Standerat unbemerkt beschlossen worden ist, ist uns
nicht ganz klar geworden. Bel der Besteuerung nach dem
Einkommen ist gar kein Gewinn vorhanden, zudem beginnt
die Einkommensbesteuerung erst Qber 10 000 Franken. Dieser Absatz ist deshalb zu streichen.
M. Salvlonl, rapporteur: Cet alinea est tout simplement a
bitter. II s'agit Ia probablement d'une erreur de !'administration qui l'a inclu avec d'autres arguments qui ne sont pas
valables dans ce contexte.

Angenommen - Adopte

Art. 79 bis 84
Antrag Nebiker
Streichen

Neblker: Es ist etwas Schones, wenn einmal ein ganzes
Kapitel aus einem Gesetzesentwurf gestrichen werden kann.
Das allein schon sollte Sie anregen, meinem Antrag zuzustimmen.
Zur sachlichen BegrOndung:
1. Der Bund besteuert bel den natOrlichen Personen das
Vermogen beziehungsweise das Kapital nicht. Er verzlchtet
also dort auf die Vermogensbesteuerung, und es ware nun
nichts als kongruent, wenn man auch bel den juristischen
Person en auf die Kapitalbesteuerung verzichten wOrd e. Eine
Bundeskompetenz muss ja nicht unbedingt ausgenutzt warden, wenn es nicht notwendig ist. Das sieht man ja bel den
natOrlichen Personen.
2. Mit dem Verzicht auf die Kapitalbesteuerung wOrde naturlich die Steuerveranlagung fOr die Bundessteuer stark vereinfacht, well ein ganzes Steuerelement wegfallen wOrde.
3. Eigentlich der Hauptgrund: Die Besteuerung des Kapitals
ist an sich wirtschaftlich unsinnig, denn das Eigenkapital
stellt ja die Substanz des Betriebes dar, und diese zu besteuern ist nicht richtig. Es ist richtig, wenn man die Leistung
des Untemehmens besteuert; diese kommt im Gewinn zum
Ausdruck. Diese Besteuerung ist selbstverstandlich. Aber
Kapital an sich stellt noch keine Leistung dar. Dazu kommt,
class das .gleiche Kapital in den Untemehmen beim Aktionar
nochmals besteuert wird (mindestens bel den Kantonen).
Also: Man nimmt nicht nur eine falsche Besteuerung des
Risikokapitals, des Eigenkapitals des Betriebes vor, sondern
besteuert das gleiche Kapital sogar doppelt, beim Untemehmen und beim Aktionar beziehungsweise beim lnhaber. Das
ist einfach falsch; wobei man anerkennen muss, class die
Kapitalsteuer beim Bund mit 0,8 Promille relativ bescheiden
ist. Bel den Kantonen fallt sie hingegen ins Gewicht.
Die Besteuerung des Kapltals behindert auch die Elgenkapitalbildung, also auch etwas, was wir bel den Unternehmen
im Grunde genommen fordern sollten: class namlich das
Eigenkapital in den Unternehmen bleibt. Aber genau das
Kapital, das in den Unternehmen als Risikokapital zurVerfOgung steht, unterwerten wir mit den Artikeln 79ft. einer
wirtschaftlich nicht gerechtfertigten Steuer. Diese Kapitalbesteuerung fOhrt dazu, class Unternehmen, die keine Rendite
haben oder sogar Verluste verzeichnen, auf ihrem Risikokapital Steuern bezahlen mOssen. Der Bund kassiert also auch
bel Unternehmen, die·gar keine Leistung erbringen konnen,
meist in wirtschaftlich schwieriger Situation. Die gleichen
Unternehmen, die Problema haben, warden also noch besteuert.
Das ist die sachliche BegrOndung. Der Verzicht auf die
Kapitalbesteuerung wOrde einen Ausfall von etwa 180 Millionen Franken Bundessteuer verursachen. Ursprunglich habe
ich den Antrag als Alternative zum Normaldividendenabzug
gestellt. Der Verzicht auf die Kapitalbesteuerung hatte ungefahr die gleiche Wirkung - etwas verschoben - wie ein
Normaldlvidendenabzug.
Nachdem Sie nun den Normaldividendenabzug beschlossen
haben, entsteht natOrlich mit dem Verzicht auf eine Kapitalsteuer ein etwas zu grosser Ausfall. Wir rechnen 200 Millionen Franken Normaldividendenabzug plus 180 Millionen
Ausfall beim Verzicht auf die Kapitalsteuer. Der Grosse des
Ausfalles bin ich mir absolut bewusst. Trotzdem mochte ich
aber an meinem Antrag festhalten. Das Thema sollte nun
einmal diskutiert werden, und wenn wir dem Verzicht auf die
Kapitalsteuer zustimmen, dann geben wir dem Standerat
Gelegenheit, das ganze Steuersystem in bezug auf die juristischen Personen als Ganzes zu uberprOfen. Es muss dann
diskutiert werden Ober den Normaldividendenabzug, Qber
den Steuertarif - da haben wir auch eine Ditterenz - und
allenfalls uber den Verzicht auf die Kapitalsteuer. Das ist ein
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Komplex, der zusammen beurteilt warden muss. Das Ganze
muss dann schlussendlich auch unter dem Gesichtspunkt
der Steuerausfalle korrigiert warden.
lch beantrage Ihnen, meinem Antrag, Verzicht auf die Kapitalbesteuerung, zuzustimmen, damit das Thema wirklich
umfassend beurteilt werden kann. Die Kapitalsteuer ist bel
den Unternehmen wirtschaftllch unsinnig.
M. Coutau: Avant le vote sur l'article 74, j'ai indique que le
groupe liberal soutiendrait Ia proposition de M. Nebiker afin
de creer.une divergence a !'intention du Conseil des Etats
dont il pourrait tenir compte en vue d'une solution globale
nouvelle.
Maintenant que le double tarif a ete rejete, notamment avec
l'appui du groupe de M. Nebiker, le groupe liberal refuse
cette nouvelle proposition.
Reichling, Berichterstatter: Sie konnen sich vielleicht daran
erinnern, dass ich im Zusammenhang mit der Abzugsmoglichkeit der Normaldividende darauf hingewiesen habe, dass
aile diese Eiemente - Normaldividendenabzug, Steuertarif,
eventueller Verzicht auf die Kapitalbesteuerung - gesamthaft betrachtet warden mussen. Nachdem nun aber Vorentscheide gefallt worden sind - Sie haben dem Normaidividendenabzug und dem Doppeltarif zugestimmt -, durfte ein
zusatzlicher Verzicht auf die Kapitalbesteuerung nicht mehr
tragbar sein; denn aufeinandergestockt ergaben die Konsequenzen dieser drei Besch!Qsse einen Ausfall von einer
halben Milliarde Franken an Steuereinnahmen.
Es ware meiner Ansicht nach durchaus moglich gewesen,
anstelle des Normaldividendenabzuges auf die Kapitalsteuer
generell zu verzichten. l.ch konnte mir davon eine wesentliche Vereinfachung der Administration im Bereich der direkten Bundessteuer vorstellen. lch glaube, dass das Thema
hOchstens von der standeratlichen Kommission nochmals in
die Gesamtbetrachtung einbezogen warden kann.
Hier im Nationalrat kann ich nicht im Namen der Kommission sprechen. Wir haben dieses Problem nicht diskutiert;
aber personlich muss ich Ihnen beantragen, den Antrag
Nebiker abzulehnen. lch teile personlich seine Auffassung,
dass es nicht sehr sinnvoll ist, wenn der Bund auf die
Vermogensbesteuerung der naturlichen Personen verzichtet, wo es sich einfach urn Kapitalanlagen handelt, dafur
aber in der Wirtschaft das Kapitai als Produktionsfaktor
besteuert. Wie ware das, wenn wir gewissermassen eine
Personalsteuer bel der Industria einfuhren wOrden, indem
pro Beschaftigter eine Steuer bezahit warden musste, also
elne Besteuerung auch des Produktionsfaktors «Arbeit»?
Daran wurde sicher niemand den ken. Aber die Praxis ist nun
so, dass das Kapital besteuert wird, und wenn wir das
abschaffen wOrden, ware das wiederum eine massive Differenz gegenuber dem heute bestehenden Steuerrecht und
wOrde wahrscheiniich Unruhe und Unsicherheit hervorrufen.
lch muss Ihnen Ieider im Moment beantragen, den Antrag
Nebiker abzuiehnen, obwohl die Alternative zu Studienzwecken durchaus interessant ware.

M. Salvloni, rapporteur: M. Nebiker a .presente sa proposition directement au Parlement. Nous n'en avons done pas
debattu au sein de Ia commission. C'est pourquoi je ne
m'exprimerai pas au nom de Ia commission mais bien en
mon nom personnel.
II est evident que chaque proposition qui a trait a une
diminution de l'impot est sympathiqueen sol. Or, nous
sommes nanti d'un mandat precis, celui de permettre a Ia
Confederation de posseder les moyens financiers de continuer a assumer les tAches qui lui sont confiees.
Du point de vue constitutionnel, Ia proposition de M. Nebiker pourrait etre acceptee. En effet, l'article constitutionnel
dispose que Ia Confederation peut encaisser des impots,
sans en avoir !'obligation. Toutefois, un problema intervient
en ce qui concerne les recettes de Ia Confederation. Etant
donne Ia decision que nous avons prise relativement au taux
proportionnel a 8 pour cent et Ia deduction d'un dividende
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normal, nous enregistrerons une perte de 340 millions de
francs. En cas d'acceptation de Ia proposition de M. Nebiker, le manque a gagner supplementaire de Ia Confederation se monterait a quelque 255 millions de francs. La
somme totale s'eleverait a pius d'un demi milliard. Or, je
pense que nous ne pouvons pas justifier et assumer cette
parte de recettes.
II est dommage que cette proposition n'ait pas eta presentee
· a Ia commission, car elle engendre des arguments en sa
faveur qui auraient pu etre examines en seance de commission. Mais II n'est pas opportun de commencer lei un debat
pour savoir si !'imposition du capital est justitiae ou non.
Dans notre systeme, on impose le capital qui travaille, celui
qui est insere dans l'activite economique. Quant a savoir si
cela est justa ou non, differentes philosophies seront emises
en vue de soutenir l'une ou l'autre de ces theses.
Cette suggestion est completement en dehors du systeme
propose par le Conseil federal et que nous avons accepte.
C'est pourquoi toutes les modifications non conformes au
systeme engendreront, a breve ou longue echeance, des
consequences imprevues et imprevisibles. C'est Ia raison
pour iaquelle, dans Ia limite du possible et du raisonnable, il
taut maintenir le systeme propose et applique jusqu'a ce
jour.
En conclusion, je vous invite, a titre personnel, a rejeter Ia
proposition de M. Nebiker, et, au nom de Ia commission,
d'en rester aux decisions qu'elle a prises.
Bundesprasident Stich: Der Antrag Nebiker kostet 265 Millionen Schweizerfranken. Dart ich Herrn Nebiker fragen, wer
diese 265 Millionen bezahlen soli? Es wurde die Diskussion
sehr erleichtern, wenn wir hier jemanden finden wOrden, der
sich nicht nur einsetzt fur Steuerentlastungen und zusatzliche Subventionen, sondern der sich auch befleissigen
wurde, mir zu helfen, neue Quellen zu finden. Freiwillige
also vorl Wenn ich keine Freiwilligen finde, dann beantrage
ich Ihnen, den Antrag Nebiker abzulehnen; denn Sie haben
mit der Normaldividende jetzt immerhin 300 Millionen Franken Reduktion beschlossen. Mit dem Antrag Nebiker kamen
265 Millionen dazu. Das ware ein Verlust von 565 Millionen
und nicht zu verkraften. lch bitte Sie, den Antrag abzulehnen.
Abstimmung - Vote
FOr den Antrag Nebiker
Dagegen

17Stimmen
104Stimmen

Art. 79 und 80

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschiuss des Standerates
Art. 79 et 80

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 81

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Antrag Reich
Abs. 2 bis4
Streichen
Abs. 5
Absatz 1 gilt sinngemass fur Genossenschaften.
Art. 81

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Proposition Reich
AI. 2 4
Biffer

a
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AI. 5
Le 1er alinea est applicable, par analogie aux societas cooperatives.
Abs. 1-AI. 1
Angenommen - Adopte
Abs. 2 bis 5- AI. 2

a5

Reich: Es ist zwar wenig verheissungsvoll, hier noch Einzelantrage einzubringen. Nach meiner Erfahrung von gestem,
als ich mich kurz halten musste, wail ja die Redezeit fUr
Einzelantrage verkiirzt worden ist, ist er bei dem zeitlich fast
unbegrenzten Trommelfeuer der Kommissionsberichterstatter schwierig, uberhaupt noch Gehor zu finden.
Hier handelt es sich urn eine technische Fraga, die man
eigentlich ziemlich ausfuhrllch darstellen musste, bis man
uberhaupt genauer sehen wurde, worum es geht. lch habe,
ehrlich gestanden, selber immer wieder MOhe, mir den
Ablaut genau zu vergegenwartigen. lch dart es vielleicht auf
das Wesentliche reduzieren und Ihnen folgendes sagen: Der
Grundsatz, dass das Fremdkapital, dem wirtschaftlich die
Bedeutung von Eigenkapital zukommt, als verdecktes
Eigenkapital zu besteuem ist- also Absatz 1-, ist unbedingt
richtig und so zu legiferieren.
Absatze 2, 3 und 4 sind die konkrete Anwendung auf lmmobiliengesellschaften und Finanzierungsgesellschaften. Hier
ist an sich die Absicht, wie sie die Verwaltung formuliert hat,
auch richtig. In der Praxis aber hat sie unerwilnschte Folgen. Die fur einen Laien vielleicht schwer verstandliche
Formulierung «des fOr die Gewinnsteuer massgeblichen
Wertes» bedeutet, dass entgegen der bisherigen Praxis nun
dar Buchwert und nicht der Verkehrswert zur Anwendung
kommen soli. Darum wird hier von 20 Prozent auf einen
Drittel erhoht. Das ist dann in Ordnung, wenn Buchwert und
Verkehrswert wirklich stark auseinanderklaffen. Es ist aber
dann nicht in Ordnung, wenn das nicht der Fall ist: wenn es
sich um neue Gesellschaften handelt. Dann sind Buchwert
und Verkehrswert identisch. Das hat zur Feige, dass eine
ganz massive zusatzliche Steuerbelastung eintritt, eine
Steuerbelastung, die - wenn ich die Verwaltung richtig
verstanden habe - nicht beabsichtigt ist.
Aus diesem Grunde stella ich den Antrag, diese Regelung
auf Verordnungsebene - bisher war es ein Merkblatt, das
sich bewahrt hat - zu verlagern und hier nicht etwas zu
legiferieren, das auf dieser Ebene nicht nOtig ist und das
eben zu diesen Ungleichheiten tuhrt.
lch weiss nicht, ob ich mich verstandlich genug ausgedrilckt
habe. Es geht nicht darum, irgendwelche Vorteile fur eine
bestimmte wirtschaftliche Gruppe herauszuholen. Es geht
darum, allfallige negative Auswirkungen, die vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt sind, zu vermeiden und diese Ragelung auf die Verordnungsebene zu verlagern, wo die notige
Flexibilitat vorhanden ist und die MOglichkeit besteht, die
Praxis weiterhin sich entwickeln zu lassen, in Verbindung
mit der Bundesgerichtspraxis.
Reichling, Berichterstatter: Dar Begriff «verdecktes Eigenkapital» erscheint neu in der Steuergesetzgebung des Bundes. Es ist moglich, gewisse Kapitalien als Darlehen darzustellen, obwohl sie effektiv zum Eigenkapital zu zahlen sind.
Das hat dazu gefuhrt, dass in dar Vergangenheit Streitfalle
aufgetreten sind, welche das Gericht entscheiden musste.
Man wollte nun mit dieser Steuergesetzgebung eine Rechtssicherheit schaffen, indem der Beg riff «verdecktes Eigenkapitai» eingefi.lhrt worden ist. Sie haben bereits in Artikel 71
der Regelung zugestimmt, dass Zinsen auf diesem verdeckten Eigenkapital zum steuerbaren Gewinn hinzuzuzahlen
sind.
Herr Reich bestreitet ja diese generelle Regelung, welche in
Absatz 1 festgelegt ist, nicht. Die Frage, die sich stellt, ist:
Soli diese Fraga, was yerdecktes Eigenkapital ist und was
nicht, weiterhin durch Gerichtsentscheide von Fall zu Fall
entschieden werden? 1st es nicht zweckmassiger, die haute
angewandte Rechtspraxis im Gesetz zu verankern, zu ver-

Steuerharmonisierung. Bundesgesetze
deutlichen - wie das mit den Absatzen 2, 3 und 4 getan
wird? lch selbst bin hier nicht Steuerjurist und stlitze mich
auf die Aussagen der Verwaltung, dass das, was hier in den
Absatzen 2 bis 4 vorgeschlagen wird, der heute angewandten Rechtspraxis entspricht.
lch bitte Sie desha! I;>, den Antrag Reich abzulehnen, urn eine
erhohte Rechtssicherheit, die von den Steuerbehorden
direkt angewandt werden kann, zu erreichen.
M. Salvioni, rapporteur: M. Reich desire bitter les alineas 2,
3 et 4 de !'article 81.
Les raisons pour lesquelles !'administration et le Conseil
federal vous ont propose cette disposition, qui correspondent pratiquement aux regles elaborees par Ia jurisprudence
jusqu'a maintenant, sent expliquees dans le message, a Ia
page 129 de Ia version fran~aise. Le Conseil federal explique
que le capital propre dissimule est realise lorsqu'une societe
est dotee par ses associes de fonds propres minimes particulierement inappropries comparativement a I' ensemble de
ses actifs et que le capital propre manquant est complete
par des pr~ts ou des avances desdits associes. Par ce biais,
les moyens financiers qui remplissent Ia fonction de fonds
prop res apparaissent formellement com me des fonds etrangers et les inter~ts passifs y relatifs sent debites au compte
de resultat aiors que, economiquement, il s'agit d'une distribution de benefice. Ce precede permet ainsi d'eluder Ia
double imposition economique de Ia societe et des titulaires
de droits de participation.
Le Conseil federal expose les raisons pour lesquelles il a
insere ces dispositions. II dit: «Dans Ia mesure ou certaines
lois fiscales cantonales ne contiennent aucune disposition
en matiere de capital propre dissimule, cette question dolt
~tre resolue a Ia lumiere des principes generaux degages en
matiere d'evasion fiscale et par Ia vole de !'interpretation
fondee sur Ia realite economique».
·
Le motif ayant amene le gouvemement a inserer ces articles
est evident. On ne veut pas recourir a des normes qui ne
sent pas destinees a resoudre ce problema ponctuellement.
On cherche une solution a Ia question des fonds propres
dissimules par l'intermediaire de Ia lei et non de !'ordonnance. C'est pourquoi Ia commission vous demande de
maintenir ces alineas.
Reich: Entschuldigen Sie bitte, dass ich noch nachdoppeln

muss.
Es ist richtig, dass die steuerliche Behandlung des verdeckten Eigenkapitals, wie sie hier verankert wird, der bisherigen
Praxis in grossen Zi.lgen entspricht. Es ist aber nicht richtig,
dass sie das bis ins Detail tut. Herr Jung hat in der Kern mission ausdrucklich erklart: Es geht hier urn den steuerlich
massgebenden Buchwert, im Gegensatz zur bisherigen praxis, in der es um den Verkehrswert ging. Urn diese Aenderung geht es, und diese Aenderung mochte ich in Artikel 81
ruckgangig machen, well von da her- wie ich vorher angedeutet habe- Schwierigkeiten herruhren konnten.
lch bitte Sie, wirklich im Sinne einer vernilnftigen Anwendung des generellen Grundsatzes in Absatz 1, die Absatze 2,
3 und 4 zu streichen. Man kann hier unnotige Schwierigkeiten und- ich musses nochmals sagen- vom Grundsatz her
unbeabsichtigte Ungerechtigkeiten vermeiden.
Reichling, Berichterstatter: Die Praxisanderung, die Herr
Reich anfilhrt, stimmt offenbar. Die Auswirkungen konnen
im Moment von mir nicht uberblickt werden. Es scheint,
dass diese zwei Drittel vom Buchwert vielleicht im Augenblick eine Mehrbelastung ergaben, durch die Wertsteigerung der lmmobilien hingegen langfristig zu einer Entiastung filhren konnten. Es ware vielleicht gut, eine Differenz
zu schaffen, damit im Standerat die Auswirkungen dieser
Begriffsanderung genau geprilft werden konnten und wir
nachher im Rahmen des Differenzbereinigungsverfahrens
definitiv entscheiden konnten. lch wurde aus meiner Sicht
dem Antrag Reich nicht opponieren, doch die Kommission
hat darilber noch nicht beraten.
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Bundesprasident Stich: In der Sache selber haben wir ja
keine Differenz. Mit der Losung, die der Bundesrat vorschlagt, will man im Prinzip trotz allem die'bisherige Praxis
weiterfuhren. Wir mOchten diese Aufrechnung nicht dem
Ermessen der einzelnen Steuerverwaltungen uberlassen,
sondern festlegen, wieviel es ausmacht. Es ist richtig, was
Herr Reich in bezug auf den Verkehrswert und den Suchwert gesagt hat; lm Moment gibt es elne kleine Verandarung, aber auf die Dauer ist die LOsung, die wirvorschlagen,
fur die Unternehmung sicher nicht nachteilig. Es gleicht sich
etwa aus. Im Moment des Uebergangs kann es elne starkere
Belastung bedeuten, aber weil wir nachher eben auf zwei
Drittel des Buchwertes abstellen, gibt es einen Ausgleich.
lch bitte Sie also doch, den Antrag Reich abzulehnen. Die
LOsung, die der Bundesrat vorschlagt, ist sinnvoll. Man
vermeidet Ermessensentscheide.
Abstimmung - Vote

Fur den Antrag Reich
Dagegen

60Stimmen
.43Stimmen

Art. 82 und 83
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 82 et 83

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 84

Antrag der Kommisslon
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs.2
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Minderheit
(Stucky, Coutau, Eisenring, Feigenwinter, Muller-Willberg,
Nebiker, SchUie, Spoerry)
.
Bel Beteiligungen gemass Artikel 75 DBG ermassigt sich die
Kapitalsteuer im Verhaltnis der Steuerbuchwerte dieser
Beteiligung zu den Gesamtaktiven.
Art. 84

Proposition de Ia commission
AI. 1
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 2
Majorite
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Minorite
(Stucky, Coutau, Eisenring, Feigenwinter, Muller-Wiliberg,
Nebiker, Schule, Spoerry)
En cas de detention de participations au sens de l'artlcle 75,
l'impOt sur le capital est reduit proportionnellement au rapport existant entre les valeurs comptables fiscales de ces
participations et Ia totalite des actifs.
Abs. 1-A/. 1
Angenominen - Adopte
Af?s. 2- AI. 2
Stucky, Sprecher der Minderheit: Es geht um ein Problem

bel der Be5teuerung der Holding-Gesellschaften. Die Definition respektive die Voraussetzungen fur eine HoldingGesellschaft finden Sie in Artikel 75. Es handelt sich im
Prinzip um eine Gesellschaft, die Beteiligungen an anderen
Gesellschaften hat.
.
Die Holding-Gesellschaften warden gesondert besteuert bel
der Reingewinnsteuer, denn bel der Tochtergesellschaft
oder bel der Beteiligungsgesellschaft wurde ja der Gewinn
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berelts besteuert. Er wird dann ausgeschuttet an die Muttergesellschaft, eben an die Holding-Gesellsctiaft, und um eine
Doppelbelastung zu vermeiden, besteuert man die HoldingGesellschaft nach unseren Beschlussen bel der Reingewlnnsteuer privilegiert.
Diese Logik wird aber bel der Kapitalsteuer nicht befolgt.
Das ganze Eigenkapital der gesamten Gruppe, des gesamten Konzerns muss besteuert warden, obwohl bel der Tochter das Eigenkapital- nehmen Sie einmal an, dass sie auch
im Ausland domiziliert ist und dass dort eine Kapitalsteuer
erhoben wird- schon besteuert ist; es wird im Rahmen der
konsolidierten Bilanz respektlve sogar unabhangig von
einer Konsolldierung bel den Beteiligungen nochmals
besteuert. Das ist nicht logisch. Wir sollten keine Differenz
schaffen zwischen der Reingewinnsteuer und der Kapitalsteuer, denn die Voraussetzungen sind die gleichen; bel
belden muss man die Doppelbelastung vermeiden. Man hat
in der Kommission nun zwei Argumente dagegen geaussert:
Einmal, die Kapitalsteuer sei mit 0,8 Promille sehr gering.
Die Quantitat einer Steuer oder eines Steuersatzes kann
aber kein Argument sein, denn Steuer bleibt Steuer, und bel
grosseren Holding-Gesellschaften kann diese Art der Doppelbelastung doch recht erheblich sein. Wir wOrden mit
anderen Worten eine Ungerechtigkeit schaffen, auch wenn
das im Steuerertrag sich nur gering auswirken wurde.
Der zwelte Einwand: Der Bund habe schon bisher immer so
besteuert. lch mache aber darauf aufmerksam, dass das
System in einer ganzen Reihe von Kantonen nach meinem
Vorschlag praktiziert wird, und zwar spielt die Praktikabilitat
eine Rolle. Sie mussen ja das Eigenkapital in der Tochterfirma feststellen, was vielleicht bel einer hundertprozentigen ·
Tochter einfach ist. Aber bel einer Beteiligungsgesellschaft,
bel der die Holding nur 20 oder 30 Prozent Beteiligung und
keinen Einfluss auf die Fuhrung hat, wird das natUrlich
schwierig, besonders, wenn die Tochter oder die Beteiligungsgesellschaft im Ausland ist:
Denken Sie nur an die Wahrungsverschiebungen, denken
Sle an die Bewertungsgrundsatze, die im auslandlschen
Steuerrecht hlnsichtlich der Bewertung des Eigenkapitals,
auch der Definition des Eigenkapitals, anders sind. Oft treffen die Abschlusse der auslandischen Beteiligungs- und
Tochtergesellschaften auch recht spat bel uns ein. Es kann
also ohne weiteres passieren, dass die Holding von irgendeiner Gesellschaft in Sudamerika die definitiven Unterlagen
zwei, drei Jahre spater erhalt. Die Steuerverwaltungen konnen deshalb nichts unternehmen, wei! sie eben das Eigenkapital in allen Gesellschaften kennan miissten. Aus diesen
Grunden .hat man das System vereinfacht, indem man auf
die schweizerischen Steuerbuchwerte abstellt.
lch empfehle Ihnen, meinem Antrag zuzustimmen.
Reichling, Berichterstatter: Es ist doch darauf hinzuweisen,
dass die Situation bel der Gewinnbesteuerung und bei der
Kapitalbesteuerung wesentlich verschieden ist.
Bel den Gewinnen handelt es sich um die gleichen Gewinne,
die bel der Gesellschaft und bel der Betelllgungsgeselischaft anfalien und versteuert warden mussen. Deshalb ist
dort diese Ermassigung durchaus am Platze.
Beim Kapital liegen die Verhaltnisse anders. Die einzelnen
Gesellschaften konnen wesentlich fremdfinanziert sein. Es
handelt sich um eigenstandige Kapitalien bel der Geselischaft und bel der Beteiligungsgesellschaft. Es wird nicht
der voile Buchwert der Beteiligung der Kapitalsteuer unterworfen, sondern nur der mit Eigenkapital finanzierte Antell
dieses Buchwertes. Beim sehr kleinen Ansatz der Kapitalsteuer von 0,8 Promille fallen deshalb hier minimale Steuern
an.
Wegen dieser Ausscheidung wurde der Antrag Stucky einen
sehr grossen administrativen Aufwand erfordern, der wahrscheinlich den Ertrag aus der Steuer ubersteigen ·konnte.
Gemass Antrag Stucky konnten gewisse Beteiligungsgesellschaften komplett von der Kapitalsteuer befreit warden. Sie
wOrden also uberhaupt keine Kapitalsteuer mehr bezahlen.
Man war in der Kommission der Auffassung: Wenn wir
schon die Kapitalsteuer bei den Geselischaften kennan,

2. Miirz 1988

63

N

so lien auch die Beteiligungsgesellschaften einen gewissen
Antell an diese 'Steuer leisten.
lch beantrage Ihnen deshalb, der Kommissionsmehrheit und
dem Bundesrat zuzustimmen.
M. Salvlonl, rapporteur: Des que l'on arrive dans des
domaines tres specifiques qui donnent lieu a des figures
particulieres comme le holding ou des societas du genre
«poupees russes», les chases se compliquent enormement
et il est tres difficile de fixer des regles. Neanmoins, le
principe fondamental accepte jusqu'ici par Ia jurisprudence
dans le systeme fiscal evite Ia double imposition des revenus.
Par consequent, si une societe anonyme est possedee par
une autre et que Ia societe-mere remplit certaines conditions, les revenus verses par Ia filiale a celle-ci ne doivent
pas litre imposes car ils l'ont deja ete une fois. Cette pratique
a ete acceptee jusqu'a present et elle n'est pas uniquement
suisse, mais europeenne.
La proposition de M. Stucky entrain a une demarche suppl&mentaire. Elle souhaite liberer de !'imposition le capital de
ces societas. A ce propos, on peut se demander si les
rapports sont les mllmes, c'est-a-dire s'll s'agit du mllme
capital. On peut av'oir des doutes. De plus, ce capital peut
litre achete ou vendu et !'imposition permet de le controler.
En definitive, independamment des raisonnements que I' on
puisse tenir, il serait un peu etrange de dispenser certaines
societas en Suisse ayant de gros capitaux du paiement de
l'impot. En effet, Ia conclusion serait Ia suivante. Si une
societe holding ne paie l'impot ni sur le revenu ni sur le
capital, elle ne paiera rien. On ne pourrait pas donner son
aval a une telle pratique qui pourrait soulever de grandes
discussions. Etant donne le faible taux d'imposition
(0,8 pour mille), on peut facilement le maintenir.
Je vous propose done d'en rester a Ia decision de Ia commission.
Bundespriisident Stich: Die belden Rapporteure haben
Ihnen die Situation dargelegt. Der Bundesrat bittet Sie auch,
den Antrag Stucky abzulehnen.
An sich wird ja sehr wenig besteuert, es ist ein tiefer Satz.
Auf der anderen Seite wird nur das besteuert, was eigene
Mittel darstellt. Was fremdfinanziert ist, wird nicht besteuert
oder unterliegt nicht der Kapitalsteuer. Umgekehrt hat diese
Kapitalsteuer oft die Funktion einer Minimalsteuer. Es ware
fur die Schweiz nicht gut, wenn wir Beteiligungsgesellschaften, Holdinggesellschaften hiitten, die zwar in der Schweiz
ihren Sitz haben, aber Qberhaupt keine Steuern entrichten.
Die Mehrheit der Kantone lehnt eine solche Regelung ebenfalls ab.
lch bitte Sie deshalb, dem Bundesrat zuzustimmen und den
Antrag Stucky abzulehnen.
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Art. 86
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 87
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates

Antrag Nebiker
Streichen
Art. 87
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des· Etats

Proposition Nebiker
Bitter
Angenommen gemass Antrag der Kommission
Adopte selon Ia proposition de Ia commission
Art. 88
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Erster Tltel: Natiirllche Personen mit steuerrechUichem
Wohnsltz oder Aufenthalt In der Schwelz
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
(Die Aenderung betrifft nur den franzosischen Text)
Titre premier: Personnes physiques domlcillees ou en
sejour en Suisse, au regard du droit fiscal
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 89 bls 93
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

a

Art. 89 93
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats

Abstimmung - Vote
Angenommen - Adopte
Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderheit
Art. 85
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates

Antrag Nebiker
Abs. 1
Die Steuern vom Reingewinn warden ....
Art. 85
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Proposition Nebiker
AI. 1
Les impots sur le benefice net sont fixes et ....
Angenommen gemass Antrag der Kommission
Adopte seton Ia proposition de Ia commission

53Stimmen
64Stimmen

Art. 94
Antrag der Kommission
Titel
Mitwirkung des Schuldners der steuerbaren Leistung
Abs. 1
Der Schuldner der steuerbaren Leistung ist verpflichtet:

a.....
b. dem Steuerpflichtigen eine Aufstellung ....
c ..... zu gewahren;·
d. im Faile von Artikel 96 Absatz 2 die entsprechenden Steuerpflichtigen den zustandigen Behorden zu melden.
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs.3
Der Schuldner der steuerbaren Leistung haftet ....
Abs. 4
Der Schuldner der steuerbaren Leistung erhalt eine Bezugsprovision, deren Ansatz das Eidgenossische Finanzdepartement festlegt.
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Art. 94
Proposition de Ia commission
Titre
Co11aboration du debiteur de Ia prestation imposable
AI. 1
Le debiteur de Ia prestation imposable a !'obligation:

a ....
b. De remettre au contribuable un releve ....
c..... l'impot;
d. D'lndlquer aux autorites competentes las noms des contrlbuables dans las cas vises !'article 96, 2e alinea.
AI. 2
Adherer Ia decision du Conseil des Etats
·AI. 3
Le debiteur de Ia prestation imposable est responsable du
paiement de l'impot Ia source.
AI. 4
Le debiteur de Ia prestation imposable rer;oit una commission de perception dont le taux est fixe par le Departement
federal des finances.

a

a

a

Angenommen - Adopte

Art. 95
Antrag der Kommission
Zustlmmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 96
Antrag der Kommission
Titel und Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs.2
Betragen die dam Steuerabzug an dar Quelle unterworfenen
BruttoeinkOnfte des Steuerpflichtlgen oder seiner in ungetrennter Ehe lebenden Ehefrau in einem Kalenderjahr mehr
als einen durch das Eidgenossische Finanzdepartement
festgelegten Betrag, so wird eine nachtragliche Veranlagung durchgefQhrt unter Anrechnung dar an dar Quelle
abgezogenen Steuer.
Art. 96
Proposition de Ia commission
Titre et a/. 1
Adh(lrer Ia decision du Conseil des Etats
AI. 2
Si le revenu brut soumis f'impot Ia source du contribuable ou de son conjoint qui vit en menage commun avec lui
excede par an un montant a fixer par Ia Departementfederaf
des finances, una taxation ordinaire est faite ulterieurement
avec imputation de l'impot perr;u Ia source.

a

a

a

a

Angenommen - Adopte
Zweiter Titel: Natilrllche und )urlstlsche Personen ohne
steuerrechtllchen Wohnsltz oder Aufenthalt In der Schweiz
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschfuss des Standerates
Titre deuxleme: Personnes physiques et morales qui ne
sont nl domiclllees ni en se)our en Suisse, au regard du
droit fiscal
Proposition de Ia commission
Adherer a fa decision du Conseil des Etats

Angenommen - Ad.opte
Art. 97
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
Adherer a fa decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte

N
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Art. 98
Antrag der Kommission
Abs. 1 bis 4
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs.5
Das Eidgenossische Finanzdepartement ist ermachtigt, in
Zusammenarbeit mit den Kantonen Bezugsminima festzufegen.
Art. 98
Proposition de Ia commission
Al.1a4
Adherer a Ia decision du Conseil des~Etats
AI. 5
Le Departement federal des finances est habilite fixer des
montants minimaux de perception de concert avec fes cantons.

a

Reichling, Berichterstatter: Die Kommission hat in diesem
Bereich der Quellensteuem einige Aenderungen vorgeschfagen. Sie basieren durchwegs auf den Erfahrungen der
Kantone, welche diese Queflensteuern einziehen massen.
Der Bundesrat stimmt diesen Verbesserungen durchwegs
zu. fch beantrage Ihnen, allen diesen Aenderungen zuzustimmen.
M. Salvioni, rapporteur: A I' article 98, fa commission propose certaines modifications qui tiennent compte de fa
situation pratique telle que realisee dans les cantons. D'entente avec !'administration, nous vous prionsd'accepter cas
modifications.

Angenommen - Adopte
Art. 99 und 100
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschfuss des Standerates
Art. 99 et 100
Proposition de Ia commission
AdMrer Ia decision du Conseil des Etats

a

Angenommen - Adopte
Art. 101
Antrag der Kommission
Titel
Empfanger von Vorsorgefeistungen
Abs. 1
fm Ausland wohnhafte Empfanger von Einkiinften aus
schweizerischen Einrichtungen dar beruflichen Vorsorge
oder aus anerkannten Forman dar gebundenen Selbstvorsorge von schweizerischen Versicherungseinrichtungen
oder Bankstiftungen sind hierfQr steuerpflichtig.
Abs.2
Die Steuer betragt bel Renten ein Prozent dar Bruttoeinkiinfte; bel Kapitafleistungen wird sie gemass Artikef 38
Absatz 2 berechnet.
Art. 101
Proposition de Ia commission
Titre Beneficia/res de prestations de prevoyance
AI. 1
Las beneficiaires domicifies a l'etranger de revenus provenant d'institutions suisses de prevoyance profession nella ou
fournis salon des formes reconnues de p~~voyance individuelle liee par des etablissements d'assurances ou fondations bancaires sulsses doivent l'impOt sur cas revenus.
AI. 2
Le taux de l'impOt est fixe pour las rentes a 1 pour cent du
revenu brut; pour las prestations en capital, il est calcule
salon !'article 38, 2e alinea.
Reichling, Berichterstatter: Die vorfiegende Fassung von
Artikef 101 steht im Zusammenhang mit dar Regefung, die
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wir in Artikel5 Absatz 1 Buchstabe d beschloss'Em haben.
Sie dient der Bekampfung der Steuerumgehung durch
Absetzen ins Ausland; bel Leistungen aus der Schweiz kann
iiber eine Quellensteuer diese Steuerumgehung mindestens
erschwert warden. Ob sie vollstandig unterbunden werden
kann, ist nicht so sicher.
Bel Artikel102 geht es um die gleiche Korrektur, die wir bei
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e ebenfalls vorgenommen
haben.
M. Salvloni, rapporteur: II s'agit lei simplement d'une modification parallele a celle que vous avez decidee a !'article 5,
alinea premier, lettre d, afin d'eviter Ia possibilite pour les
beneficial res des prestations en capital, existante dans Ia loi
actuelle, de deplacer leur domicile hors de Ia Suisse et de se
soustraire a !'Imposition.
La commission vous prie d'accepter cette modification.

Angenommen - Adopte
Art.102

Antrag der Kommlssion
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
(Die Aenderung betrifft nur den franzosischen Text)
Proposition de Ia commission
.... a bord d'un bateau, d'un aeronef ....
Angenommen - Adopte
Art. 103 und 104
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art. 103 et 104
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 105
Antrag der Kommission
Abs. 1 und 2
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs. 3
Er erhait eine Bezugsprovision, deren Ansatz das Eidgenossische Finanzdepartement festlegt.
Art. 105

Proposition de Ia commission
AI. 1 et 2
AdhBrer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 3
II re~;oit une commission de perception dont le taux est fixe
par le Departement federal des finances. . .
Reichling, Berichterstatter: Die Kommission ist der Auffassung, dass es richtiger sei, die Kompetenz zur Festlegung
des Provisionssatzes dem Eidgenossischen Finanzdepartement zu delegieren, anstatt diesen Satz fest ins Gesetz
aufzunehmen, damit den Entwicklungen und den Aufwendungen Rechnung getragen werden kann.

M. Salvionl, rapporteur: La commission vous propose de
modifier l'alinea 3 de cet article et de laisser au Departement
federal des finances le soin de determiner Ia provision pour
Ia perception des impOts, prevue au taux de 3 pour cent
danslaloi.
Angenommen - Adopte
Art. 106 bls 1 09
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
9-N
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Art. 106 a 1o9

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 110

Antrag der Kommission
Abs. 1
.... , die am Ende der ....
Abs. 2
.... Doppelbesteuerung am Ende der ....
Abs. 3
Streichen
Abs. 4
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 110

Proposition de Ia commission
AI. 1
.... dans le canton a Ia fin de Ia ....
AI. 2
.... revenu a Ia fin de Ia ....
AI. 3
Biffer
AI. 4
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Reichling, Berichterstatter: Nachdem der Nationalrat die
einjahrige Gegenwartsbesteuerung akzeptiert hat, ist die
hier beantragte Aenderung vorzunehmen.

M. Salvlonl, rapporteur: Les modifications a !'article 110
sont rendues necessaires par Ia decision adoptee hier en ce
qui conceme Ia taxation annuelle postnumerando.

Angenommen - Adopte
Art. 111
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... zustandig, in dem die in den Artikeln 4 und.57 genannten
Voraussetzungen am Ende der Steuerperiode ....
Abs.. 2
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 111
Proposition de Ia commission
AI. 1
.... ou se trouvent realisees les conditions d'assujettissement
mentionnees aux articles 4 et 57 a Ia fin de Ia periode fiscale
ou de l'assujettissement. Sont reservees les dispositions de
!'article 112.
AI. 2
AdhBrer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 112

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
AdhBrer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 113

Antrag der Kommission
Abs. 1
.... mehrere Kantone in Frage kommen, von der Eidgenossischen Steuerverwaltung bestimmt. Die Verfiigung der Eidgenossische Steuerverwaltung unterliegt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht.
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Abs. 1bis
Die Feststellung des Veranlagungsortes kann von der
VeranlagungsbehOrde, von der kantonalen Verwaltung fur
die direkte Bundessteuer und von den Steuerpflichtigen
verlangt warden.
Abs.2
Zustlmmung zum Beschluss des Standerates
Art. 113
Proposition de Ia commission
AI. 1
.... ; il est fixe par !'Administration federale des contributions, si plusieurs cantons sont en cause. La decision de
!'Administration federale des contributions peut ~tre deferee
au Tribunal federal par Ia vole du recours de droit administratif.
AI. 1bis
La designation du for peut ~tre demandee par l'autorite de
taxation, par !'administration cantonale de l'impOt federal
direct et par les contribuables.
AI. 2
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Reichling, Berichterstatter: Wlr sind zur Auffassung gekommen, dass wir das Bundesgericht von dieser Arbeit entlasten
und die bisherige Praxis weiterfQhren mochten. Was in
Artikel 113 beantragt wird, entspricht der heutigen Praxis.

a

M. Salvlonl; rapporteur: Par cette modification
l'article 113, Ia commission vous propose d'en rester a Ia pratique actuelle, dans le cas d'un debat sur le for fiscal. Le
Conseil federal etait d'avis que, lorsque le for fiscal d'un
contribuable ne peut pas ~tre determine avec certitude ou
lorsqu'il est litigieux, il est fixe par )'administration cantonale de l'impOt federal direct si les autorltes de taxation de
ce canton sont seules en cause. II est fixe par le Tribunal
federal si plusleurs cantons sont en cause. L'autorite qui a
traite un cas qui n'etait pas de son ressort territorial transmet le dossier a l'autorite competente.
En revanche, Ia commission vous propose que lefor so it fixe
par !'Administration federale des contributions si plusieurs
cantons-sont en cause. La decision de ladite administration
peut ~tre deferee au Tribunal federal par Ia vole du recours
de droit administratif. Cela va dans le sens d'un allegement
des competences du Tribunal federal. Par consequent, Ia
commission vous demande d'accepter cette modification.

Angenommen - Adopte
Art. 114 bis 116
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 114 a 116
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 117
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2 und 3
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Antrag Feigenwinter
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 117
Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer au projet du Conseil federal
Al.2et3
Ac,iherer a Ia decision du Conseil des Etats

N
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Proposition Feigenwinter
Adherer a Ia decision du Consell des Etats
Prisident: Hier hat Herr Feigenwinter den Antrag gestellt,
nach Entwurf des Standerates zu verfahren. Er hat das Wort
zur BegrQndung seines Antrages.
(Zwischenruf Feigenwinter: Es ist mir nicht bekannt, dass
ich elnen Antrag gestellt habe.)
Reichling, Berichterstatter: lch kann Herrn Feigenwlnter
sagen, worum es sich hier handelt. Es geht darum, ob die
BehOrden von Bund, Kantonen und Bezirken sich gegenseitig Auskunfte geben sollen, welche fur die rlchtige Erfassung der Steuerwerte notwendig sind. lm bundesratllchen
Antrag besteht im Prlnzip ein Obligatorium; die Unterbehorden informieren die Oberbeh6rden. Der Standerat hat das
gemildert: danach ist es den Behorden Qberlassen, ob sle
dem Bund ihre Kenntnisse weitervermitteln wollen oder
nicht. Seit Jahren haben wir immer wieder Beschlusse zur
Erschwerung der Steuerhinterziehung gefasst; wir sind des-·
halb der Auffassung, dass wir nicht elnen Schritt zuruck
machen dQrfen. Normal ist doch, dass aile Steuerpflichtlgen
richtig und gerecht erfasst werden und die Steuerhinterzlehung nach Moglichkeit ausgeschaltet werden kann. Wir
beantragen, dem Bundesrat zuzustimmen und nicht dem
Standerat zu folgen, wie es Herr Felgenwinter beantragt hat.
M. Salvioni, rapporteur: A !'article 117, il s'agit de Ia collaboration entre des autorites autres que l'autorite fiscale en ce
qui concerne Ia determination des declarations d'impOt
pour le contrOie.
Le Consell federal avait propose que les autorites de Ia
Confederation, des cantons, des districts, des cercles et des
communes communiquent, sur demande, tous les renseignements necessaires !'application de Ia presente loi aux
autorites chargees de son execution. En plus, le texte du
Conseil federal precise qu'ccelles signalent spontanement
celles-ci les cas qui pourraient avoirfait l'objet d'une imposition incomplete».
M. Feigenwinter voulait retourner
Ia formulation du
Conseil des Etats, que no us trouvons quelque peu ambigu~.
II stlpule que ccEIIes (les autorites susmentionnees) peuvent
spontanement signaler a celles-ci les cas qui pourraient
avoir fait l'objet d'une imposition incomplete». Que signifie
!'expression «elles peuvent»? Quand le pourront-e.lles ou ne
le pourront-elles pas? Qui determine? C'est vraiment une
question ambigu~.
La solution du Conseil des Etats mentionnait encore que
«les autorites de I'AVS et les organes de prevoyance professionnelle ne sont pas soumis cette obligation». La commission a decide de maintenir le texte du Consell federal
car, depuls des annees, nous suivons una ligna rigoureuse
dans Ia determination des impOts et dans Ia lutte contra Ia
fraude et !'evasion flscales. Or, on ne voudrait pas, par une
nouvelle loi permettre de falre marche arriere et d'ouvrir
encore des portes a des evasions possibles.
C'est Ia raison pour laquelle Ia commission vous prie de
maintenir le texte du Conseil federal.

a

a

a

a

· Feigenwlnter: lch entschuldige mich dafQr, dass ich oftenbar in dar Eile Qbersehen habe, dass ich hler einen Antrag
gestellt hatte. Leider ist er nicht auf der Fahne, was daher
ruhrt, dass wir diese Beratungen sehr ubersturzt abschliessen mussten mit dem Ergebnis, dass in der Dezembersession, wie Figura heute zeigt, ja doch nicht daruber entschieden warden konnte. Es geht nicht darum, hier eine Steuerhinterziehungsmoglichkeit aufzudecken. Es geht darum,
dass man eln Versprechen einhalt, das man seinerzeit bei
der AHV ausdruckllch abgegeben hat, indem man sagte: Die
AHV-Qrgane sind nicht verpflichtet, gegenuber den Steuerbehorden Angaben zu machen, die sie vom AHV-Pflichtigen
Qber die Hohe der AHV-pflichtigen BezQge erhalten haben.
Es ist so etwas wie Datenschutz, was hier in Frage steht; er
wurde damals gewahrleistet, als man die AHV einfuhrte, und
man hat das immer so gehalten. Man konnte gegenQber der
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AHV siimtliches Einkommen deklarieren, selbst wenn man
das- und diese Faile sind nicht auszuschliessen - gegenQber der Steuerbehorde nicht vollumfanglich getan hatte. Es
sind niimlich nicht die grossen Leute, es sind priizise die
Putzfrauen, die diese Angaben nicht machen, und ich
maine: sozialpolitisch gesehen ist es kein LandesungiQck,
wenn man diese Auskunftsverweigerung, diesen Schutz des
Geheimnisbereiches weiterhin dem Sozialversicherungswerk Qberlasst, damit auf diesem Wage nicht Erkundigungen Qber das wahre Einkommen gemacht warden konnen.
Es ist lediglich die Einhaltung eines klaren Versprechens,
das man seinerzeit bei der Einfuhrung der AHV-Sozialgesetzgebung abgegeben hat und urn das man sich haute
etwas fiskalistisch drucken will.
Stucky: Nachdem Herr Feigenwinter doch noch mit seinem

Antrag gekommen ist, mochte ich Ihnen aus der Praxis
heraus nahelegen, den Antrag abzulehnen. Es stimmt, dass
damals bel der AHV ein Versprechen gegeben worden ist.
Das war aber vor Jahrzehnten. Es ist hingegen nie ein
Versprechen abgegeben worden in bezug auf die zweite
Saule. Der Stiinderat hat in seiner Fassung auch die berufliche Vorsorge elnbezogen und nicht nur die AHV. Und was
zeigt die Praxis? Die Praxis zeigt- wie Sie es auch zugeben,
Herr Feigenwinter -, dass auch bei der AHV hinterzogen
wird.
Zweitens ist es eine merkwurdige.Losung, wenn die Steuerverwaltung Qberall bei den eigenen kantonalen Stellen die
Unterlagen verlangen darf, nur bel der AHV nicht und in
Zukunft auch nicht bel den Pensionskassen. Das ist storend.
Wenn man schon wunscht, dass die Zusammenarbeit innerhalb der Behorde funktioniert, kann man keine solche Ausnahme machen, well namlich die AHV-Stelle wiederum von
der Steuerverwaltung auch Unterlagen verlangt. Die Steuerverwaltung ist verpflichtet, der AHV-Stelle diese Unterlagen
zu liefern. Zum Beispiel spielt diese Zusammenarbeit bel der
lnvalidenversicherung eine Rolle, well die Einkommensverhiiltnisse zu berucksichtigen sind.
Darum mochte ich Ihnen im Interesse einer fairen Veranlagung bel AHV-Pflichtigen, aber vor all em auch im Rahmen
der zweiten Saule empfehlen, dass wir hier dem Bundesrat
folgen.
Bundespriisident Stich: lch beantrage Ihnen auch, dem
Bundesrat zuzustimmen und nicht dem Antrag von Herrn
Feigenwinter und dem Beschluss des Standerates. Es ist
tatsiichlich nicht einzusehen, warum es bel der AHV eine
Einbahnstrasse geben soli, indem die Steuerverwaltungen
der AHV aile Unterlagen liefern mussen, aber umgekehrt
nicht. Wenn Herr Feigenwinter sich Sorgen macht urn die
Putzfrauen: Auch Putzfrauen konnen Steuerhinterziehung
begehen. Sie konnen genau so gut- was dann in der Regel
dam it verbunden ist- auch die AHV-Beitrage einsparen. Es
sind dann nicht nur die Putzfrauen, die Steuerhinterziehung
begehen, sondern auch die Leute, die sie beschiiftigen.
Daran sollte man auch denken. Es betrifft also zwei Personen und nicht nur eine.
lnsgesamt scheint mir die Losung des Bundesrates angemessen. Sie gibt den kantonalen und kommunalen Behorden aller Stufen auch eine gewisse Verantwortung fur die
rechtmiissige Erhebung der Steuern. Das scheint mir notwendig, aber auch zweckmassig zu sein. lch bitte Sie, den
Antrag Feigenwinter abzulehnen.
Abstimmung - Vote

Fur den Antrag der Kommission
FOr den Antrag Feigenwinter

105Stimmen
20Stimmen

Art 118
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates
Abs. 2
Sie unterschreiben die Steuererklarung gemeinsam. 1st die
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Steuererklarung nurvon einem der belden Ehegatten unterzeichnet, wird dem nichtunterzeichnenden Ehegatten eine
Frist eingeriiumt, bei deren unbenutztem Ablaut die vertragliche Vertretung unter Ehegatten angenommen wird.
Abs. 2bis1
Mehrheit
Streichen
Minderheit
(Uchtenhagen, Bundi, Fehr, Gloor, Jaeger, Nauer, Vannay)
Auch Ehegatten, die getrennt besteuert werden (Art. 9
Abs. 1), reichen nur eine einzige Steuererkliirung ein.
Absatz 2 ist anwendbar.
Abs. 2bis
Rechtsmittel und andere Eingaben gelten als rechtzeitig
eingereicht, wenn ein Ehegatte innert Frist handelt.
Abs.3
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs.4
Streichen
Art. 118
Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 2
lis signent tous deux Ia declaration d'impot. Au cas ou Ia
declaration n'est signee que par l'un des conjoints, un delai
est accorde a l'epoux qui n'a pas signa. Si 1e delai vient a
expiration sans avoir ete utilise, Ia representation contractuelle entre epoux est supposee etablie.
AI. 2bis1
Majorite
Biffer
Minorite
(Uchtenhagen, Bundi, Fehr, Gloor; Jaeger, Nauer, Van nay)
Les epoux qui sont imposes separement (art. 9, 1er al.)
deposent egalement una seule declaration d'impot. L'alinea 2 est applicable.
AI. 2bis
Les actes de recours et autres ecrits sont reputes introduits
en temps utile lorsque l'un des epoux a agi dans les delais.
AI. 3
Adherer

a Ia decision du Conseil des Etats

AI. 4
Biffer

Frau Nabholz: lch stella keinen Antrag zu Artikel118, aber
eine Fraga zu Absatz 2. lch bin mir bewusst, dass fur den
Fiskus gewisse Problema entstehen aus dem Umstand, dass
man die Steuererklarung von belden Ehepartnern unterzeichnen lassen will. Die Kommission hat die Losung
gewiihlt, dass eine gesetzliche Vermutung statuiert wird:
Wenn nach wiederholter Aufforderung die zweite Unterschrift nicht beigebracht wird, wird eine vertragliche Vertretung angenommen. lch gehe davon aus, dass mit dieser
vertraglichen Vertretung ein Auftrag gemeint ist und damit
logischerweise auch das Auftragsrecht des Obligationenrechts zur Anwendung kommen muss.
1. lch frage nun, ob es richtig ist, dass, wenn Auftragsrecht
zur Anwendung kommt, ein solcher Auftrag auch jederzeit
entzogen warden kann? Was ist die Konsequenz, wenn
dieser Auftrag entzogen wird, fur denjenigen Ehepartner,
der die Steuererklarung unterzeichnet hat?
2. Wird derjenige Ehepartner, der nicht unterzeichnet hat,
fur das gesamte Verfahren durch den anderen vertreten,
oder ist es moglich, dass er in jedem Stadium des Verfahrens wieder in eigenem Namen auftreten kann?

Harmonisation fiscale. Lois
Reichling, Berichterstatter: Die Kommissionsberatungen
Ober die rechtsgleiche Behandlung der Ehegatten bel der
ausserst wichtigen und offenbar auch interessanten Arbeit,
welche das Unterschreiben der Steuererklarung darstellt,
fOIIen 25 Protokollseiten. lch hoffe, dass wir im nationalratlichen Bulletin fOr dieses Problem nicht gleichviele Seiten
benotigenl
Der Vorschlag des Bundesrates lasst often, welche Folgen
die Weigerung eines Ehegatten hat, die Steuererkiarung zu
unterschreiben. Wenn die Steuererklarung ungOitig ware,
mOsste pflichtgemasses Einschatzen mit Umkehr der
Beweislast zum Nachteil desjenigen, der pflichtschuldig die
Steuererklarung unterschrieben hat, die Folge sein. Das
wollte man natiirlich vermeiden. Auch der Standerat wollte
das vermeiden.
Die Kommission hat nun einen eigenen Weg gefunden, weil
sich verschiedene Kommissionsmitglieder mit der standeratlichen Fassung nicht einverstanden erklaren konnten. Es
ergab sich dann aber sogleich auch das Problem der Hattung, wenn eine Steuererklarung unterschrieben ist. Die
Fraga wlrd dann in einem spateren Artikel noch behandelt:
Was passiert, wenn einer der Ehegatten Steuern hinterzieht,
ohne dass es der andere merkt, aber beide die Steuererklarung unterschrieben haben? Man hat wirklich versucht, das
baste Resultat zu finden.
In den Kantonen hat sich nicht Oberall die gleiche Praxis
eingebiirgert. Es gibt Kantone, die sagen: Wir sind froh,
wenn wir eine unterschriebene Steuererklarung haben und
Steuern beziehen konnen, das ist interessanter als Briefe zu
schreiben, bis beide Unterschriften da sind. Wir glauben,
dass hier eine praktikable Losung gefunden wird. lch darf
erklaren, dass sich das Fehlen dieser Unterschrift nur auf
das Einreichen der Steuererklarung bezieht. FOr spatere
Verfahren behalten beida Gatten ihre Rechte. Der Vorteil ist,
dass die Steuererklarung gOitig ist und dass die Beweislastwenn die Steuererklarung angezweifelt wird - bel der SteuerbehOrde bleibt und nicht zuriickfallt auf den Steuerpflichtigen: dass also die Angaben der Steuererklarung primar als
richtig angenommen warden miissen. Das liegt im Interesse
des Steuerpflichtigen, das wollte man mit dieser Fassung
erreichen.
Nun kommt die Fraga: Was passiert, wenn aus irgendeinem
Grunde rekurriert· warden muss? Nach der Fassung des
Bundesrates mi.issten ja auch wieder beida unterschreiben.
Damit konnen Fristen versaumt warden und wi.irde - wiederum zum Schadan der Steuerpflichtigen - ein Rekurs
nicht als rechtsgi.iltig anerkannt, well er nur von einem
Ehegatten unterschrieben ware. Wir haben deshalb hier
eine Sonderregelung .Qetroffen, damit beida Ehegatten in
der Lage sind, die Fristen fi.ir Rekurse und Obrige Eingaben
einzuhalten. Also auch wenn ein Ehegatte nicht unterschrieben hat, wird das Recht nicht hinfallig, gegen einen spateren
Entscheid des Steueramtes Rekurs erheben zu konnen. FOr
den weiteren Verkehr zwischen Steuerpflichtigem und SteuerbehOrde, auch tar anschliessende Rechtsverfahren, bleiben die Rechte beider Steuerpflichtigen gewahrt.
Wir hoffen sehr, dass man mit dieser administrativ einfachen
Regelung wird Ieben konnen. Es ist Gewahr geboten, dass
beida Ehegatten in die Steuererkiarung Einsicht nehmen
konnen. Wenn der eine das verweigert, indem er die Steuererklarung unterschreibt und fortschickt, kann der andere
auf dem Steuerbiiro der Gemeinde Einsicht nehmen. Es ist
auch nicht verboten, dass beida Steuerpflichtigen der Aufforderung, eine Steuererkliirung fOr die Familia einzureichen, nachkommen. Der Mann und die Frau konnen verschiedene Steuererklarungen einreichen. Wenn sie Qbereinstimmen, wird das keine Folgen haben. Wenn die belden
Steuererklarungen voneinander abweichen, werden die
zustiindigen Steuerbehorden den richtigen Sachverhalt
ermitteln mussen.
Nach meinem Ermessen, Frau Nabholz, sollte aus der
Annahme des Auftragsrechts fi.ir das Unterschreiben der
Steuererklarung fur keinen der Steuerpflichtigen ein Nachteil entstehen.
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M. Salvloni, rapporteur: Madame Nabholz, salon les discussions que nous avons eues en commission Ia solution choisie est une solution liberate dans le sens que Ia declaration
d'impOt dolt etre signee par Jes deux conjoints. Si un seul
conjoint signe Ia declaration !'administration reclamera Ia
signature du second conjoint; ce dernier possede ainsi un
droit de regard sur cette declaration. Si !'intervention de
!'administration reste sans reaction, celle-ci admettra que Ia
personne qui a signa represente le couple. C'est une solution de compromis pratique, qui a le merite de ne pas creer
de grandes difficultes administratives. D'autre part, le
conjoint qui n'a pas signa ne perd pas ses droits, il peut
intervenir a chaque moment dans Ia procedure fiscal e. aller
demander des informations a )'administration en ce qui
concerne le couple et Ia familia. Cette maniere de proceder
peut aussi etre une source de complications surtout aupres
des couples separes au en instance de divorce, si l'un des
conjoints envoie une declaration superieure a celle de !'autre simplement pour b9neficier d'avantages sur le plan civil,
mais c'est un risque qu'il n'est pas possible d'eviter.
Frau. Haller: Nachdem die Antwort auf die Fragen von Frau
Nabholz diesen Punkt nicht beschlagen hat, mochte ich eine
zusatzliche Fraga stellen. Der Wortlaut von Artikel118, so
wie die Kommission ihn jetzt vorschlagt, sagt: cclst die
Steuererklarung nur von einem der belden Ehegatten unterzeichnet, wird dem nichtunterzeichnenden Ehegatten eine
Frist eingeraumt, bei deren unbenutztem Ablauf ...... 1st das
so zu verstehen, dass dem nichtunterzeichnenden Ehegatten die Steuererklarung, die dieser noch nicht unterschrieben hat, zugestellt wird, damit die Unterschrift darauf
gesetzt werden kann, oder konnte es in einer kleineren
Gemeinde auch so ablaufen, dass der Nichtunterzeichnende
gebeten wird, auf die Gemeindekanzlei zu kommen und dort
die Unterschrift hinzusetzen? Mir geht es darum, dass dieser
Wqrtlaut absichern muss, dass derjenlge Ehegatte, der die
Steuererklarung nicht unterzeichnet hat, dieses Papier in
die Handa und Einblick in die Steuererkliirung bekommt,
selbst wenn er sich nachher weigern sollte, sie zu unterzeichnen, was gemass dieser Formulierung· sein gutes
Recht ist. Das mochte ich sicherstellen.
lch mochte gerne diese Fraga beantwortet wissen.
Reichling, Berichterstatter: lm Prinzip obliegt die Durchfiihrung den Kantonen und den Gemeinden. Ob das per Telaphon oder mit einem Brief geschieht, kann ich Ihnen nicht
sagen. Das konnen die Kantone regeln. lch vermute, dass
die kantonalen Behorden eine Steuererklarung, die sie in
den Handen haben, sicher nicht wieder fortschicken; wenn
man einmal ein unterschriebenes Dokument hat, statzt man
sich einmal auf dieses und wird dem anderen Ehegatten
Gelegenheit geben, auf der Gemeindekanzlei Einsicht zu
nehmen und die Eingabe zu unterschreiben. Was aber nicht
stimmt, ist, dass ein Recht auf Verweigerung der Unterschrift besteht. Wenn Sie sie verweigern, massen Sie selbst
fi.ir die Familia eine Steuererkliirung einreichen, denn die
Pflicht zur Einreichung gilt fOr beida Ehegatten.
M. Salvioni, rapporteur: Pour repondre a votre question,
Madame Hailer, je vous confirme que Ia personne qui n'a
pas signa a le droit de consulter le dossier, cf. article 119.
Bundesprasident Stich: lm Prinzip mussten solche Dinge
auch nicht im Gesetz gelost warden, sondern, wenn schon,
in einer Verordnung. Es lohnt sich nicht, sehr lange darQber
zu diskutieren. lch kann mir aber nicht vorstellen, dass eine
Steuerverwaltung, die verniinftig arbeitet, eine unterschriebene Steuererklarung irgend jemandem zuruckschickt; die
Person, deren Unterschrift fehlt, musste sich zur Verwaltung
begeben, urn zu unterschreiben. Wenn sie nicht ·unterschreibt, well sie die Stellvertretung nicht wunscht, bleibt ihr
nichts anderes Obrig, als zu sagen, was an dieser Steuererklarung nicht richtig ist. Dann muss sie Farbe bekennen und
sagen, was sie zu beanstanden hat.
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Angenommen gemiiss Antrag der Mehrheit
Adopte se/on Ia proposition de Ia majorite
Art. 119 bls 126
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 119 a 126
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil des Etats

a

Angenommen - Adopte
Art. 127
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs.2
Die zustandigen BehOrden der Kantone ....
Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 127
Proposition de Ia commission
AI. 1

Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Af.2
Les autorites competentes des cantons ....
AI. 3
Adherer Ia decision du Conseil des Etats

a

Reichling, Berichterstatter: Die Formulierung des Bundesrates entstammt dem heutigen Steuerbeschluss des Bundesrates. Es ist nun so, dass in vielen Kantonen nicht mehr die
Polizeibehorden fOr die Fuhrung des Kontrollregisters
zustandig sind, sondem es sind separate Behorden hietur
zustandig. Das ist von Kanton zu Kanton verschieden. Deshalb haben wir eine oftene Fassung, wer diese Register zu
fOhren hat, vorgeschlagen.
M. Salvlonl, rapporteur: La commission a simp lament corriga Ia phrase «Les autorites de police des cantons et des
communes communiquent aux autorites chargees ····" car
ce n'est pas Ia police qui tient les registres dans tous les
cantons. Ella dit simplement: «les autorites competentes
des cantons», c'est plus justa.
Angenommen - Adopte
Art. 128
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs. 2
.... einsehen. Die daraus sich ergebenden Kosten konnen
ganz oder teilweise dem Steuerpflichtigen oder jeder and em
zur Auskunft verpflichteten Person auterlegt warden, die
diese durch eine schuldhafte Verletzung von Verfahrenspflichten notwendig gemacht haben.

Art. 128
Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer Ia decision du Conseil des Etats
AI. 2
.... justificatives. Tout ou partie des frais entrafnes par ces
mesures d'instruction peuvent etre mis a Ia charge du
contribuable ou de toute autre personne astreinte a fournir
des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus necessaires par une infraction coupable a leurs obligations de
procedure.

a

Reichling, Berichterstatter: lm Normalfall wird die Behorde
dem Steuerpflichtigen keine Rechnung stellen, wenn sie
erganzende Angaben zu den Steuererklarungen einfordern
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muss. Mitunter verursacht aber die Eruierung der tatsachlichen wirtschaftlichen Verhaltnisse, besonders bei Steuerpflichtigen, die absichtlich Widerstand leisten oder die SteuerbehOrde irrezutuhren versuchen, erhebliche und teure
Umtriebe. In solchen eher extremen Fallen mochte man die
Moglichkeit often lassen, dass bei diesen Umtrieben den
saumigen Steuerpflichtigen die Kosten verrechnet warden
konnen.
Die gleiche Erganzung gilt auch tOt Artikel140.

M. Salvioni, rapporteur: La commission a ajoute a l'article 128 Ia possibilite de mettre a Ia charge des contribuables
les depenses engagees pour les mesures d'instruction ou
les expertises necessitees par le manque de ·collaboration
du contribuable. Cette mesure semble raisonnable car certains contribuables s'entetent a ne pas donner les informations requises et obligant l'autorite fiscale a assumer des
depenses inutiles.
Angenommen - Adopte
Art. 129 und 130
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 129 et 130
Proposition de Ia commission

Adherer

a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 131
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2 und 3
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 131
Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer au projet du Conseil federal
A/.2et3
Adherer Ia decision du Conseil des Etats

a

Angenommen - Adopte
Art. 132 und 133
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 132 et 133
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 134
Antrag der Kommission
Abs. 1 Bst. a, b und d
Zustimmung zum Beschluss d.es Standerates
Bst. c
c. Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und der gebundenen Selbstvorsorge Ober die den Vorsorgenehmern oder
Begunstigten ....
Abs. 2 und 3
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 134
Proposition de Ia commission
AI. 1 Jet. a, b et d
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Let. c
c. Les institutions de Ia prevoyance professionnelle et de Ia
prevoyance individuelle liee, sur les prestations fournies

a
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leurs preneurs de prevoyance ou beneficiaires (art." 22 al. 2);
AI. 2et3
Adherer l Ia decision du Conseil des Etats
RelchHRg, Berichterstatter: Es handelt sich urn die redaktionelle Anpasst.~ng an das Gesetz Ober die berufliche Vorsorge.
AngenofTH'11tUJ - Adopte
Art. 131 bis 19
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 135 a 139
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia d~ision du Conseil des Etats
Angenomrmm - Adopte
Art.140
Antrag tier Kqmmlssion
Abs. 1 und2
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs.3
Das Einspracttevertahren ist kostenfrei. Artikel128 Absatz 2
Ietzter Satz 1st entsprechend anwendbar.
Art. 140
Proposition de Ia commission
AI. 1 et2
Adherer Ia decision du Conseil des Etats
AI. 3
La procedure de reclamation est gratuite. Toutefois, !'article 128, 2e alinea, derniere phrase est applicable par analogie.

a

Angenommen - Adopte
Vlerter Tltel: Veranlagung der Betelllgungsgewinnsteuer,
Art. 141 und 142
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates
Mlnderheit
(Nauer, Borel, Bundi, Fehr, Uchtenhagen, Vannay)
Zustimmung :otum Entwurf des Bundesrates
Titre quatrtente: Taxation des gains de participations,
art. 141 et 142
Proposition de Ia commission
Majorite
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Minorite
(Nauer, Borel, Bundi, Fehr, Uchtenhagen, Vannay)
Adherer au projet du Conseil federal
Entfallen autgrund des Beschlusses zu Artikel 1
Sont caduqu~ (voir decision /'article 1)

a

Art. 143
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 144
Antrag der Kommission
Abs.1
.... ,so kann er bis Ende Marz des auf die Fiiiligkeit der
Leistung folgenden Kalenderjahres von der VeraniagungsbehOrde ....
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
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Art. 144
Proposition de Ia commission
AI. 1
...., II peut jusqu'a Ia fin mars de l'annee qui suit l'ecMance
de Ia prestation exiger que l'autorite ....
AI. 2
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Reichling, Berichterstatter: Eine Befristung erscheint der
Kommission notwendig, wail der Wohnsitz hiiufig fehlt oder
rasch wechselt. Damit man diese Verfugungen Oberhaupt
machen kann, ist eine zeitliche Befristung notwendig.
M. Salvionl, rapporteur: La commission a insere une limitation dans le temps pour demander Ia restitution de Ia prestation. Le texte du Conseil federal prevoyait: «lorsque le
contribuable ou le debiteur d'une prestation imposable
conteste ie principe marne ou le montant du revenu d'imp6t,
II peut exiger que l'autorite de taxation rende una decision
fixant I' existence et J'etendue de l'assujetissement». La commission a limite ce droit jusqu'a Ia fin mars de l'annee qui
suit l'ecMance.
Angenommen - Adopte
Art.145
Antrag der Kommission
Zustimmung zum, Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 146
Antrag der Kommission
Abs. 1
Gagen ....
Abs.2
Das kantonale Recht kann in seinen Vollzugsvorschriften
bestimmen, dass sich das Einspracheverfahren und das
Verfahren vor dar kantonalen Rekurskommission nach den
fiir die Anfechtung und Ueberpriifung eines Entscheides
uber kantonalrechtliche Quellensteuern massgebenden
kantonalen Verfahrensvorschriften richtet, wenn der streitige Quellensteuerabzug sowohl auf Bundesrecht wie auf
kantonalem Recht beruht.
Art. 146
Proposition de Ia commission
AI. 1
L'interesse ....
AI. 2
Lorsque Ia retenue litigieuse d'imp6t a Ia source repose
aussi bien sur le droit federal que sur Ia droit cantonal, Ia
droit cantonal. peut, dans ses dispositions d'execution, prevoir que Ia procedure de reclamation at celle davant Ia
commission cantonale de recours sont reglees d'apres les
dispositions cantonales de procedure determinantes pour Ia
contestation et le reexamen d'une decision relative aux
imp6ts cantonaux perc;us a Ia source.
Reichling, Berichterstatter: Die Kommission schliigt Ihnen
zusatzlich einen Absatz 2 vor. Dieser soli Doppelspurigkeiten und Leerlauf ersparen. Aehnliche Regelungen im
Bereich der Verrechnungssteuer haben bis jetzt zu keinen
Schwierlgkeiten gefOhrt. Schon heute sind bei den Anwendungsvorschriften im Bereich der direkten Bundessteuer
gewisse kantonale Unterschiede vorhanden und vom Bundesgericht auch toleriert worden. Dort, wo konkrete Bundesnormen bestehen, mussen sie selbstverstandllch angewandt warden. Zusatzliche Klarheit kann allenfalls durch
d~ Bundesgesetz iiber die Steuerharmonisierung in diesem
Bereich geschaffen warden. Aber diese Beratung steht jetzt
noch aus. ·
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M. Salvlonl, rapporteur: II s'agit Ia d'une question de procedure. L'articie prevu par le Conseil federal disposait: «!'interesse peut adresser des reclamations salon ('article 137
contra une decision en matiere d'imposition Ia source».
Etant donne que certains cantons ont deja prevu des procedures, Ia commission a decide d'admettre Ia possibliite de
regier ies litiges par les voles de recours C<Jntonales. Le texte
prevoit done simplement les voles de recours cantonaies.

Art.159
Proposition de Ia commission
AI. 1 et3
AdMrer au projet du Consell federal
AI. 2
Adherer Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen -Adopts

Art.160
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschiuss des Standerates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseii des Etats

a

Art. 147 bls 152
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des SUinderates
Art. 147 it 152
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen -Adopts
Art.153
Antrag der Kommission
.... angefochten warden. Die Beschwerdeiegitimation steht
auch der kantonaien Verwaltung fur die direkte Bundessteuer zu.

a

Angenommen -Adopts

Angenommen - AdoptS
Art. 161
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... ·lnnert zwei Wochen ein ....
Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art. 161
Proposition de Ia commission
AI. 1
.... dans les deux semaines qui suivent ....
Art. 153
Proposition de Ia commission
AI. 2
.... des sa notification. L'administration cantonale de i'impOt . Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
. federal direct a egaiement qualite pour recourir.
Reichling, Berichterstatter: Die kantonaien Erfahrungen zeiReichling, Berichterstatter: Mit der Erwiihnung der kantonagen, dass unter Berucksichtigung der gebotenen Zuruckhallen Beschwerdelegitimation, wie sie von dar Kommission
tung gegenuber einer Trauerfamille die Frist von acht Tagen
nicht eingehalten warden kann. Das interesse am lnventar
vorgeschlagen wird, wird kein neues Recht geschaffen, sonliegt zudem vomehmiich bei den Kantonen, well der Bund
dam die heutige Praxis des Bundesgerichts verankert.
das Vermogen nicht besteuert. Das interesse der Eidgenossischen Steuerverwaltung richtet sich auf die Ueberprufung
M. Salvlonl, rapporteur: La commission vous propose, a
!'article 153, d'admettre Ia quaiite pour recourir de !'adminisder zurOckliegenden Veranlagungen fOr die direkte Bundessteuer. Die Veriangerung dar Frist sollte keine Nachteile mit
tration cantonaie de l'impOt direct; ce qui est deja le cas.
sich bringen.
Angenommen - Adopte
M. Salvlonl, rapporteur: Le delai de huit jours prevu dans Ia
loi pour etablir un inventaire official apres un deces a
Art. 154
semble trop court a Ia commission qui s'est basee sur ies
Antrag der Kommission
experiences faites dans Ia pratique. C'est pourquoi Ia comZustimmung zum Beschiuss des Stiinderates
mission propose de proionger ce delai a deux semaines, ce
Proposition de Ia commission
qui ne devrait rien toucher quant au fond.
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte

Angenommen -AdoptS

Art. 155
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Propositiort de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal

Art. 162 bls 167
Antrag der Kommission
Zustlmmung zum Beschluss des Standerates

Angenommen -AdoptS
Art. 156 bis 158
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 156 il158
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopts
Art. 159
Antrag der Kommission
Abs. 1 und 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art. 162 a 167
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil des Etats

a

Angenommen -AdoptS
Art. 168
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2, 4 und 5
Zustlmmung zum Beschluss des Standerates
Abs. 3
Mehrheit
.
Zustimmung zum Beschiuss des Standerates
Minderheit
(Nauer, Borel, Bundi, Fehr, Uchtenhagen, Vannay)
Bst. c
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art.168
Proposition de Ia commission
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AI. 1, 2, 4 et 5
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 3
Majorite
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Minorlte
(Nauer, Borel, Bundi, Fehr, Uchtenhagen, Vannay)
Let.c
·Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen gemiiss Ant;ag der Mehrheit
Adopte seton Ia proposition de Ia majorite
Art. 169
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

N
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a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
ArL174
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustlmmung zum Beschluss des Standerates
Abs.2
.... eingereicht warden. In Quellensteuerfallen ist das
Gesuch in Verblndung mit dem Begehren um Erlass von
Staats- und Gemeindesteuern der in diesem Verfahren
zustandigen Behc5rde einzureichen. Diese ermittelt den Bundessteueranteil und leitet ein Doppel des Gesuches an die
fur den Erlass der direkten Bundessteuer zustandige
Behorde welter, wenn sie nicht selber auf das Gesuch eintreten darf.
Abs. 3 und 4
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Angenommen - Adopte
Art. 170
Antrag der Kommission
Abs. 1 und 3
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs.2
Das Eidgenc5ssische Finanzdepartement setzt fUr Steuerpflichtige, .... einen Vergutungszins fest.
Art.170
Proposition de Ia commission
Al.1et3
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 2
Le Departement federal des finances fixe un
ratoire ....

interc:~t

remune-

Reichling, Berichterstatter: Die Kommission ist der Auffas- ·
sung, dass bel Vorauszahlung gemass den Bestimmungen
der Eidgenc5ssischen Steuerverwaltung immer ein Vergutungszins zu gewahren sei. Dieser Norm kommt allerdings
bel der heutigen zweijahrigen Veranlagung eine grossere
Bedeutung zu, trotzdem mc5chten wir sie zwingend in das
Gesetz aufnehmen.
M. Salvloni, rapporteur: La commission a voulu rendre obligatoire le versement d'un inter~t remuneratoire en ce qui
concerne les paiements d'acomptes. En effet, le Conseil
federal avait prevu Ia possibilite de tels paiements, alors que
Ia commission est d'avis que les interf3ts remuneratoires
doivent ~tre payes.
Bundesprasident Stich: Nach Meinung des Bundesrates ist
die Losung, wie sie der Bundesrat und der Standerat vorgeschlagen haben, zweckmassiger, d. h. man ist flexibler,
wenn man einen Vergutungszins festlegen «kann», statt ihn
zwingend festzulegen. Man sollte nicht definitiv festschreiben, dass ein Vergutungszins bezahlt warden muss. Die
Zinssatze kc5nnen zudem sehr tief sein, so dass es sich unter
Umstanden erQbrigt, etwas zu zahlen. Vielleicht ist sonst der
Aufwand grosser ais der Ertrag. Deshalb waren wir dankbar,
wenn Sie hier dem Bundesrat und dem Standerat und nicht
der Kommission folgen wOrden.

Abstimmung - Vote
Fur den Antrag der Kommission
FOr den Antrag des Bundesrates

offensichtliche Mehrheit
Minderheit

Art. 171 bls 173
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 111 a 173
Proposition de Ia commission

Art.174
Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 2
.... competente. Dans les cas d'impOt a Ia source, Ia
demande dolt ~tre adressee, conjointement avec Ia requ~te
en remise deposee en matiere d'impOts cantonaux et communaux, aux auto rites competentes s'agissant de cette derniere procedure. Celle-ci determine Ia part de l'impOt federal
et transmet un double de Ia demande en remise a l'autorite
competente pour statuer sur Ia remise de l'impOt federal
direct, iorsqu'elle n'est pas autorisee a entrer elle-mf3me en
matiere sur Ia demande.
A/.3et4
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Reichling, Berichterstatter: Zur Vermeidung von Leerlaufen
und Doppelspurigkeiten beantragt Ihnen die Kommission,
das kantonale und das eidgenc5ssische Steuernachlassverfahren zusammenzulegen und durch die kantonale lnstanz
erledigen zu lassen. Quellensteuerpflichtige haben sowieso
wenig Verstandnis fur mehrstufige Verfahren von verschiedenen Steuerhoheiten. Es handeit sich hier in der Regel urn
Auslander. FOr sie ist es nicht verstandlich, wenn sie fur die
Quellensteuer ein kantonales und ein separates eidgenc5ssisches Verfahren zu gewartigen haben. Die lnteressen sind
bei Kanton und Bund gleich.
Wir beantragen hier- zur Vereinfachung- die Zusammenlegung.
M. Salvionl, rapporteur: Cette modification concerne Ia procedure pour Ia remise de l'impOt. Afin d'eviter des complications bureaucratiques inutiles, Ia commission a propose
d'unifier les procedures des impOts tant cantonaux que
federaux.

Angenommen - Adopte
Art. 175 bis 181
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 175 a 181
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 182
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2 und 3
Zustimmung zum Beschluss des SUI.nderates
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Art.182
Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer au projet du Conseil federal

Al.2et3
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Reichling, Berichterstatter: Es ist an und fur sich richtig,
dass sich im Steuerstrafrecht gewisse teste Norman eingeburgert haben. Trotzdem ist es selbstverstandlich, dass das
Verschulden bei der Anwendung dieser Norm en berucksichtigt wird und nicht noch separat - wie das der Standerat
getan hat- erwahnt warden muss. Was der Standerat einfugen wollte, wird in der Praxis ohnehin angewandt: Wenn
eine Strafe ausgesprochen wird, muss das Verschulden
berucksichtigt warden; bei den Steuern besteht da allerdings auch ein gewisses Verhiiltnis zum geschuldeten Betrag.
M. Salvionl, rapporteur: A !'article 183,1e Conseil des Etats a
ajoute a Ia tentative de soustraction d'impct le mot ccintentionnellement». Or, dans Ia tMorie du droit penal je ne
connais pas de tentatives qui ne scient pas intentionnelles.
Merna avec Ia plus grande fantaisie on ne peut pas imaginer
une tentative par negligence. C'est une contradiction dans
les termes, on peut done biffer ce mot.

Angenommen - Adopte

Arl183
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Arl183
Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 2
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte

Art. 184
Antrag der Kommission
Mehrheit
Titel
Anstiftung, Gehilfenschaft, Begunstigung
Abs. 1
Wer zu einer Steuerhinterziehung im Sinne der Artikel182
und 183 anstlftet, hierzu Hllfe leistet, als Vertreter des
Steuerpflichtigen vorsatzlich eine Steuerhinterziehung
bewirkt oder eine solche begunstigt, wird mit Busse bestraft.
Abs.2
Die Strafe wird gemass Artikel182 Absatzen 2 und 3 festgelegt, wenn die Hinterziehung vollendet ist, und gemass
Artlkel183 Absatz 2 bei versuchter Hinterziehung.
Minderheit
(Coutau, de Chastonay, Feigenwinter, Muller-Wiliberg, Nebiker, Reich, Spoerry, Stucky)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Arl184
Proposition de Ia commission
Majorite
Titre
Instigation, complicite, favorisation
AI. 1
Celul qui incite a une soustraction d'impct au sens des
articles 182 et 183, y prate son assistance, Ia commet intentionnellement en qualite de representant du contribuable ou
Ia favorise est puni d'une amende.
1~N
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AI. 2
. La paine est fixee conformement I' article 182, 2e et 3e alineas si Ia soustraction est consommee et !'article 183,
2e alinea en cas de tentative de soustraction.

a

a

Minorite
(Coutau, de Chastonay, Feigenwinter, Muller-Wiliberg, Nebiker, Reich, Spoerry, Stucky)
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
M. Coutau, porte-parole de Ia minorite: II s'agit lei du traitement penal de celui qui incite le contribuable frauder, se
rend complice de cette fraude ou encore lui prate assistance
dans son dessein frauduleux. Actuellement, Ia repression
est prevue
!'article 129, alinea 3 de l'arrate federal sur
l'impct direct et cette formula prevoit que Ia repression de
ces aetas de complicite ou d'incitation est liee Ia paine
encourue par le contribuabie lui-marne.
Le Conseil federal, et le Conseil des Etats avec une modifica. tion de caractere redactionnel, proposent de rep rimer dorenavant !'instigation, Ia complicite ou Ia commission d'une
fraude par le representant du contribuable, cela independamment de Ia peine encourue par le contribuable luimarne. Ainsi, Ia nouvelle qualification de ces delits permet
de les considerer pour eux-mames, ils deviennent, comme Ia
tentative traitee a !'article 184, un dellt distinct. En effet, i1
peut arriver que le contribuable ne soit pas lui-marne
condamnable pour le delit de complicite imputable a un
tiers qui agit a titre de representant. Le contribuable peut ne
pas atre punissable par example parce qu'il manque de
discernement, parce qu'il est sous tutelle, etc.
Des lors, avec le nouveau II belle, il deviant possible de mieux
Iutter contra Ia fraude en general puisque le fisc peut s'en
prendre explicitement l'instigateur ou au representant du
contribuable, marne si ce dernier ne peut pas atre recherche
lui-marne, ce qui, a l'heure actuelle, n'est pas le cas.
Sur ce premier point, il n'y a pas de divergence materielle
entre Ia majorite et Ia minorite de Ia commission. La divergence porte sur l'alinea 2 qui fixe le maximum de Ia paine.
Conformement au projet du Conseil federal, approuve par le
Conseil des Etats, Ia minorite entend fixer un montant maximal specifique a l'amende. La majorite entend fixer, au
contraire, Ia peine conformement aux regles des articles 182, respectivement 183 qui traitent de Ia soustraction
effective et de Ia tentative de soustraction effective. II s'agit
lei d'une question d'appreciation, de mesure. ·Faut-il fixer un
maximum different pour des del its differents ou faut-il fixer
un maximum identique pour des delits qui ne le sont pas?
Personnellement et avec Ia minorite, nous estimons qu'a
partir du moment ou Ia nouvelle infraction est definie d'une
fa~on distincte, il est normal que les peines scient egalement fixees au maximum de fa~on distincte de celles qui
frappent le contribuable lui-marne aux articles 182 et 183.
C'est Ia raison pour laquelle nous vous proposons de vous
tenir au projet du Conseil federal, approuve par le Conseil
des Etats.

a

a

a

a

Reichling, Berichterstatter: Es ergibt sich bel Artike1183
und 184 das gleiche Problem. Fur den Strafrechtler ist jeder
Versuch, jede Hilfeleistung und jede Anstiftung immer vorsatzlich. Es gibt keine nicht-vorsatzlichen Versuche, Hilfeleistungen und Anstiftungen. Deshalb ist die Einfugung des
Wortes ccvorsatzlich» in der Fassung des Standerates QberfiUssig. Die vorsatzliche Handlung wird immer angenommen. Wenn man es besonders erwahnt, schafft man eine
Unsicherheit, ob es im Steuerstrafrecht auch nicht-vorsatzli·che Anstiftungen geben konnte, was im allgemeinen Strafrecht nicht der Fall ist. Wenn schon die Strafen fur denjenigen, der die Steuerhinterziehung begeht, versucht oder
dabei Hilfe leistet, gleich sein sollen, ist es auch gegeben,
dass das Strafmass nach oben often bleibt. Man orientiert
sich immer an der Hohe der beabsichtigten Steuerverweigerung.
Wir beantragen Ihnen, der Fassung der Mehrheit zuzustimmen.
-
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Hess Peter:, lch entschuldige mich, dass ich mich nlcht

berelts zu Artikel183 gemeldet habe. lch warder Meinung,
der Antrag der Minderheit gehOre zu Artikel 184.
lch beantrage Ihnen ebenfalls, der Minderheit zuzustlmmen.
lch bin mit Ihnen der Auffassung, dass bel falschen oder
unvollstandigen Deklarationen, die zum Zwecke einer Steuerhinterziehung gemacht warden, der Verursacher mit einer
Busse beiegt wird, die entsprechend seinem Verschulden
bis auf das Dreifache der hinterzogenen Steuer festgesetzt
warden kann. lch spreche hier jedoch fur die Treuhander,
die Anwa.Jte, aber auch fOr aile jane, die freiwillig - sei es
gratis oder gegen Entschadigung - fOr Dritte Steuererklarungen ausfullen. lch kann Ihnen nicht verhehien, dass es
auch bel bestem Willen vorkommen kann, dass aufgrund
von unvollstandigen Unterlagen unvollstandige Steuererklarungen ausgefullt warden, ohne dass hier eine bose Absicht
dahinter steckt. Solche Faile von fahrlassiger Hilfeleistung
rechtfertigen eine Bestrafung nicht.
Mit dem Vorschlag des Bundesrates und der Natlonalratskommission belegen wir nun diese Leute aber mit einer
Busse, auch wenn sie gar nicht die Absicht gehabt haben,
aus eigenen Motlven zu dieser Steuerhinterziehung beizutragen. Sachgerecht ist es, aile je.ne zur Rechenschaft zu
ziehen, die zur Steuerhinterziehung anstiften oder vorsatzlich entsprechende Hilfe leisten. Auch bei Gutheissung des
Willens, der Steuerhinterziehung nach Moglichkeit einen
Riegel zu schieben, ist diese Verscharfung nicht gerechtfertigt.
lch ersuche Sie daher dringend, der Kommissionsminderheit zuzustimmen.

gehandelt hat. Wenn er vorsiitzllch gehandelt hat, soli er
auch nicht anders bestraft warden als der hinterzlehende
Tater selber.
In dieser Hinsicht 1st die heutige Praxis richtig. Aufgrund der
Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gesammelt
haben, ist die heutige Praxis besser als das, was der Bundesrat ursprOngllch in der Botschaft vorgeschlagen hatte.
lch bitte Sie also, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen.

Abstlmmung - Vote
FOr den Antrag der Minderheit
FOrden Antrag der Mehrheit

73Stimmen
61 Stimmen

Art.185
Antrag der Kommisslon
Abs. 1
.... wer zu einer sol chen Hand lung anstiftet oder hierzu Hilfe
leistet, wird mit Busse bestraft.
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs.3
Der Versuch einer Verheimlichung oder Beiseiteschaffung
von Nachlasswerten 1st ebenfalls strafbar. Die Strafe kann
milder sein als bel vollendeter Begehung.
Art.185
Proposition de Ia commission
AI. 1

.... ceiui qui incite a un tel acta ou y prate son assistance, est
puni d'une amende. (Biffer le reste de l'alinea)
AI. 2

M. Salvlonl, rapporteur: II ressort de !'intervention de

M. Hess qu'il y a possibilite de tentative de soustraction par
negligence. Je crois pouvoir l'exclure car, lorsque Ia loi
punit Ia tentative, il s'agit de Ia tentative intentionnelle. On
ne peut pas considerer comma tentative de delit un fait qui
ne repose pas sur une voionte delictuelle. II y a hi contradiction dans les termes, et aucun speciallste de droit penal ne
pourrait soutenir cette these. Je persiste dans l'idee que, si
l'on veut mettre sur pied une loi qui ne soit pas ridicule, II
faut eviter certaines' situations lnsoutenables theoriquement. Par consequent, parier de tentative intention nella est
\
un non-sens, laissons done ccla tentative».
Si un avocat, une fiduciaire, en se basant sur des donnees
fournies par les contribuables, introduit une declaration, il
ne manifeste aucune volonte criminelle precise et n'est pas
responsable d'une tentative. II me parait des iors absolument evident de considerer comma responsable le contribuable qui n'a pas donne les elements necessaires, et non
I'agent qui a simplement transmis ces informations, sans
savoir qu'elles etaient incompletes.
En ce qui concerne Ia limitation des amendes, il y a lieu de
rappeler que, dans une epoque pas tres lointaine, notre pays
a connu des cas de soustractions fiscales qui se sont chitfrees a des dizaines de millions de francs. Si, dans ces casla, on inflige urie amende de 50 000 francs, on peut paraitre
,ridicule. L'amende do it done etre en relation avec les dimensions de !'evasion fiscale. C'est pourquoi Ia commission
vous suggere d'appliquer les principes des articles 182 et
183.
Bundesprasident Stich: lch bitte Sie, In diesem Fail der
Kommissionsmehrheit zuzustimmen und den Antrag Coutau
abzulehnen. Die BegrOndung liegt darin, dass die Kommisslonsmehrhelt das heutige System belbehalten will. Was die
Kommissionsmehrhelt vorschlagt, ist haute geltendes
Recht. Wlr kommen davon ab, diesen Bussenrahmen zu
reduzieren bzw. auf 10 000 und 50 000 Franken zu begrenzen, well das in gravierenden Fallen der Anstiftung zur
Steuerhlnterziehung lacherliche Bussbetriige waren; darauf
sollten wir uns nicht einlassen.
Umgekehrt ist Herrn Hess entgegenzuhalten: Der Treuhander, der nicht vorsiitzlich zur Steuerhinterziehung beitragt,
der nicht anstiftet, der also gutglaubig gewesen ist, riskiert
keine solche Busse, sondern nur, wenn er vorsatzlich

AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 3

La tentative de dissimulation ou de distraction de biens
successoraux est egalement punissable. Une paine plus
Iegere que cella encourue en cas d'infraction consommee
peut etre prononcee.
Reichling, Berichterstatter: Unter Bezugnahme auf Arti-

kel184 1st hier bei Absatz 3 festzustellen, dass schon nach
heutigem Recht der Versuch strafbar ist. Es geht hier also,
nicht urn neues Recht, sondern es wird das heutige Recht
festgehalten.
M. Salvlonl, rapporteur: Salon Ia commission, !'article 185,
alinea 3 prevoit Ia punissabilite de Ia tentative de dissimulation ou de soustraction de biens successoraux, ce qui n'etait
pas prevu dans le texte du Conseil federal. Toutefols, on
propose une paine plus Iegere que celle encourue en cas
d'infraction consommee.

Prisldent: lch muss mich korrigieren mit Bezug auf das
vorherige Abstimmungsverfahren. Die Abstimmung bezog
sich natQrlich auf Artikel184, nicht auf Artikel183.
M. Salvlonl, rapporteur: Je voudrais savoir qual texte vous
choisissez, a !'article 183. En effet, celui de Ia commission
prevoit ccCelui qui tente ...... alors que celui du Conseil des
Etats stipule ccCelui qui, intentionnellement, tente ......
Reichling, Berichterstatter: Zu Artikel183 liegt kein Antrag
vor. Zu Artikel183 1st nicht abzustimmen. Der Prasldent hat
sich in der Erwahnung des Artikels geirrt.
lch beantrage, dass wir die Abstimmung wiederholen. Er
sagt, dass es Ober Artikel184 abzustimmen gilt. Der Minderheitsantrag betrifft Artikel184.

Prisident: Dam it das klar ist, mochte ich dieser Empfehlung
folgen.
M. Salvlonl, rapporteur: Le texte que nous avons accepte
sans votation pour l'artlcle 183 ne mentionne pas: cclntentionnellement». Pour une question de parallelisms et de
coherence, nous ne pouvons pas introduire ce mot a l'artlcle 184.
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Je vous laisse apprecier Ia difference d'interpretation que
cela implique.
M. Petltplerre: Je crols qu'il faut simplifier. A l'article 184,
vous avez deux alineas. Nous allons done faire deux votes.
On va adapter l'alinea premier a !'article 183 en supprimant
«intentionnellement». Le parallelisms entre !'article 183 et
!'article 184, alinea premier sera assure. Nous passerons
ainsi a un premier vote, puis nous nous prononcerons sur
l'allnea 2 et Ia proposition de M. Coutau.
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Wiederholung der Abstlmmung
Repetition de Ia votation
Abstimmung - Vote
Art. 184 Abs. 1 - Art. 184 a/. 1
Fur den Antrag der Minderheit
Fur den Antrag der Mehrheit

69Stimmen
68Stimmen

Art. 184 Abs. 2 - Art. 184 a/. 2
Reichling, Berichterstatter: lch kann mich der Interpretation
von Kollega Petitpierre anschliessen. lm ersten Absatz massen wir aus Parallelltatsgrunden zu Artikel183 das Wort
«vorsatzlich» ebenfalls streichen, und die Abstimmung istwenn das unbestritten ist- nur uber den zweiten Absatz
durchzufUhren.
Hess Peter: Die Minderheit will dem Standerat folgen. lch
habe vorhin erklart, dass bei Hllfeleistungen - und jeder
unter uns, der fur einen Dritten eine Steuererklarung ausfullt, leistet in diesem Sinne Hilfe - nur eine vorsatzliche
Hilfeleistung zur Steuerhinterziehung mit Busse bestratt
warden soli. Daher mussen wir bel Artikel184 Absatz 1 der
Version des Standerates zustimmen.
Es ist nicht gerechtfertigt, dass derjenige, der - allenfalls
aufgrund unvollstandiger Unterlagen - gutglaubig eine
Steuererklarung fur einen Dritten ausfullt, bestraft wird, wei I
eben diese Fahrlassigkeit, die ihm angelastet warden
konnte, mit Busse belegt wird.
In dlesem Zusammenhang bin ich mir bewusst, dass gemass
Artikel 25 des Strafgesetzbuches nur von «vorsatzlicher Hilfeleistung» die Rede ist. Trotzdem empfiehlt es sich, auch im
vorliegenden Gesetz mit einer prazisen Formulierung Klarheit zu schaffen. Die Tendenz, hinter jedem Steuertatbestand bereits eine potentielle Steuerhinterziehung zu
suchen, legt dieses Vorgehen nahe.
Prasldent: Urn diesen belden Ueberlegungen einigermassen entgegenkommen zu konnen, schlage ich Ihnen vor, bei
Artikel184 je eine Abstimmung uber Absatz 1 und uber
Absatz 2 durchzufUhren.
Reichling, Berichterstatter: Uns sagte man, der Beg riff «Hil·
feleistung» sei strafrechtlich definiert und gelte nicht fur
jeden, der gefalligkeitshalber dem Nachbam Zahlen in die
Steuererklarung eintragt. Aber wenn das eigens klargestellt
werden · muss, soli ein Jurist an das Pult treten, urn vom
rechtllchen Standpunkt aus zu sagen, ob Herr Hess oder die
Verwaltung recht hat. lch kann das selbst nicht beurteilen.
Herr Petitpierre ist der Auffassung, dass wir, wie im Artikel 183, das Wort «vorsatzlich» streichen sollen. Auch Herr
Salvioni hat dlese Auffassung vertreten, well Hilfeleistung
innerhalb eines Straftatbestandes immer auch als vorsatz·
lich angesehen wird.
M. Salvlonl, rapporteur: Je regrette cette querelle de
juristes. La complicite est forcement consciente et intentionnella, il n'y a pas de complicite par negligence ni d'instigation par negligence. Cela n'existe nulla part, meme pas dans
le droit fiscal. Ceux qui inventent des choses pareilles, sont,
je pense, terrorises par des faits qui leur sont connus mais
qui me sont inconnus. Je vous dis franchement que je ne
peux pas m'imaginer une complicite penale, meme penale
au niveau fiscal, sans Ia conscience parfaite de l'llllcite de
!'action
laquelle on contrlbue. Cela n'existe nulle part.
Vous voulez creer des defenses Ia ou if n'y en a pas besoin.
En faisant cela, vous creez une confusion enorme. Comment allez vous m'expliquer Ia distinction entre Ia complicite
penale, Ia complicite par negligence et Ia complicite intentionnelle? Cela signifie alors que vous admettez qu'il y a une
complicite non intention nella et vous pejorez Ia situation de
ceux que vous voulez defendre. C'est au fond une question
de coherence et de connaissance juridique. Cette divergence ne devrait pas exister.

a

Fur den Antrag der Minderheit
Fur den Antrag der Mehrheit

73Stimmen
68Stlmmen

Art. 185
Angenommen - Adopte
Art.185a
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 185b
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustlmmung zum Beschluss des Standerates
Abs.2
.... , dass die Hinterzlehung seiner Steuerfaktoren durch den
anderen Ehegatten ohne sein Wlssen erfolgte oder dass er
ausserstande ....
Art.185b
Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 2
Chacun des epoux peut apporter Ia preuve que Ia soustraction de ses propres facteurs fiscaux a ete commise a son
insu par son conjoint ou qu'il n'etait pas en mesure ....
Reichling, Berichterstatter: In diesem Artikel185b wird auf
die Vorschrift der gemeinsamen Unterschrift fur die Steuererklarung Rucksicht genommen. Kein Ehegatte soli wegen
etwas bestraft warden, das er nicht zu verantworten hat.
M. Salvlonl, rapporteur: L'artlcle 185b regie Ia responsabi·
lite des epoux en cas de soustraction. La commission, en
desaccord avec le Conseil des Etats, offre Ia possibilite
chacun des epoux d'apporter Ia preuve que Ia soustractfon
de ses propres facteurs fiscaux a ete commise son insu par
son conjoint ou qu'll n'etait pas en mesure de se defendre.
Dans ces cas, le responsable sera le conjoint qui a signa les
declarations et qui a commis effectivement Ia soustraction
fiscale.

a

a

Angenommen - Adopte
Art. 186
Antrag der Kom'mission
Abs. 1 und 2
Zustlmmung zum Beschluss des Standerates
Abs. 1bls
Werden im Geschaftsbereich einer juristischen Person Teilnahmehandlungen (Anstiftung, Gehilfenschaft, Mitwirkung)
an Steuerhinterziehungen Dritter begangen, so 1st Artikel184 auf die juristische Person anwendbar.
Abs.3
.... gelten die Absatze 1, 1bis und 2 sinngemass.
Art. 186
Proposition de Ia commission
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AI. 1 et2
AdMrer a Ia decision du Conseil. des Etats
AI. 1bis
Lorsqu'une personne morale. a incite, pr~te assistance ou
participe, dans l'exercice de son activlte, Ia soustraction
commise par un tiers, !'article 184 lui est applicable par
analogie.
A/.3
Las alineas 1, 1bis et 2 s'appliquent par analogie ....

a

Angenommen - Adopte
Art. 187 und 188
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 187 et 188
Proposition de Ia commission

AdMrer

a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 189
Antrag der Kommission
Abs. 1 Bst. a
Zustimmung zum Beschluss des Sti:inderates
Abs. 1 Bst. b
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Die Verjahrung wird durch jade Strafverfolgungshandlung
gegenOber dem Steuerpflichtigen oder gegenOber einer der
in Artikel184 genannten Personen unterbrochen. Die Unterbrechung wirkt sowohl gegenOber dem Steuerpflichtigen
wie gegenOber diesen andern Personen. Mit jeder ....
Art. 189
Proposition de Ia commission
AI. 11et. a

AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 11et. b
AdMrer au projet du Conseil federal
AI. 2
La prescription est interrompue par tout acta de procedure
tendant a Ia poursuite de !'infraction introduit a l'encontre
du contribuable ou de l'une des personnes visees ('article 184. L'interruption est opposable tant au contribuabie
qu'a ces autres personnes. Un nouveau ,delai ....

a

Angenommen - Adopte
Art.190
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Consell des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 191
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Minderheit
(Bundi, Blunschy, Fehr, Gloor, Nauer, Uchtenhagen,
Vannay)
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 191
Proposition de Ia commission
Majorite
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Minorite
(Bundl, Blunschy, Fehr, Gloor, Nauer,
Van nay)
AdMrer au projet du Conseil federal

Uchtenhagen,

N

2 mars 1988

Bundl, Sprecher der Minderheit: Die Minderheit dar Kom-

mission beantragt bei den Artikeln 191 und 192 Festhalten
an der bundesratlichen Fassung. Es geht hier urn das Problem dar arglistigen lrrefOhrung, also urn eine sogenannte
· qualifizierte Steuerhinterziehung.
Dass Steuerhinterziehung und vor aliem -betrug streng
geahndet warden, liegt allgemein im offentlichen Interesse.
Die Steuerhinterziehung ist nicht nur eine Art von Raub am
Staat, sondern auch eine Ungerechtigkeit gegenOber den
ehrlichen Steuerzahlern. lm weiteren fOhrt sie zu Wettbewerbsverzerrungen. Die Oeffentlichkelt ist nicht mehr bereit,
Steuerhinterziehung als blesses Kavaliersdelikt anzuer·
kennan.
Konkret geht es in Artikel191 und 192 urn die Bestrafung
der arglistigen lrrefOhrung. Dazu gehort der Tatbestand,
dass unwahre Tatsachen vorgespiegelt und Urkunden vorenthalten oder unterdrOckt warden, urn dadurch kelne oder
eine unvolistiindige Veranlagung zu erwirken. Dazu gehort
aber auch das Abhalten der Steuerverwaltung von dar
UeberprOfung von falschen Angaben. Gerade auf diesem
Gebiet erleben wir immer wieder, wie einzelne Steuerhinterzieher die SteuerbehOrden des Staates jahrelang hinhalten
und eine rechtmiissige Veranlagung hinausschieben. Solches Vorgehen kann auch dazu dienen, einen im Zusammenhang mit der Lex Furgler zu erbringenden Finanzierungsnachweis ungebOhrlich lange zu verzogern.
Nach dam heutigen Recht der direkten Steuern - diesem
entspricht ungefahr auch die standeratliche Fassung -liegt
ein Steuerbetrug bei Verwendung von gefalschten Urkunden zur Steuerhinterziehung vor, wah rend die Falschung als
solche straflos ist. lm Verwaltungsstrafrecht hingegen gilt
nicht nur das Verwenden von gefalschten Urkunden als
strafbar, sondern auch ein arglistiges Vorgehen ohne Verwendung von gefalschten Urkunden und die Urkundenfiilschung selbst. Eine Anlehnung an dieses Verwaltungsstrafrecht drangt sich im Sinne einer horizontalen Steuerharmonisierung auf. Der Begriff der «arglistigen lrrefOhrung» ist
von Robert Pfund, dem bekannten Steuerrechtler, in seinen
Ueberlegungen zum Verwaltungsstrafrecht stark verteidigt
worden. Nach ihm gilt es, auch denjenigen wegen Steuerbetruges zu fassen, der nicht falsche Bucher oder Urkunden
verwendet, sondern der sich eines mOndlichen LOgengebiiudes bedient, das nicht Ieicht durchschaubar ist - zum
Beispiel, wail noch Dritte als MitiOgner eingeschaltet warden. Das dOrfte bei NichtbuchfOhrungspflichtigen und bei
Unselbstandigerwerbenden zunehmend ein bevorzugter
modus operandi warden.
In dar Kommission wurde ausgefOhrt, die SteuerbehOrden
waren Oberfordert, wenn sie zwischen normalem Vorsatz
und Arglist zu unterscheiden hiitten. Dam ist durchaus nicht
so. Bereits vor 25 Jahren wurde aus der bundesgerichtlichen Praxis die Umschreibung der Arglist wie folgt abstrahiert: «Die Arglist ist eine starkere Tauschung als nur durch
eine einfache, Ieicht OberprOfbare LOge.» Die Gerichtspraxis
hat sich inzwischen in bezug auf das Verwaltungsstrafrecht
langstens eingespielt. Pfund ausserte bereits 1973 die
Ansicht, es sei an der Zeit, sich auch im Steuerstrafrecht mit
dar bundesgerichtlichen Arglistpraxis vertraut zu machen,
die schon damals als gefestigt qualifizlert wurde.
Zusammenfassend mochte ich sagen, dass es unverstand·
lich ware, wenn man es beim Steuerbetrug bewenden liesse,
wenn jemand gefalschte, verfalschte oder inhaltlich
unwahre Urkunden verwendet; umgekehrt aber lediglich als
Steuerhinterziehung zu betrachten, wenn einer keine Urkunden verwendet oder sie unterdrOckt und einfach ein LOgengebilde aufstelit. Das ist sachlich durch nichts gerechtfertigt. lch bin Oberzeugt, dass die bundesratllche Fassung
auch eine praventive Wirkung hat und ganz besonders aus
diesem Grunde zu begrOssen ist. Somit bitte ich urn Zustimmung zum Minderheitsantrag.

Stucky: Die vorliegende Fraga ist eine Kardinalfrage: So lien
wir die Steuerhinterziehung kriminalisieren? ich gehe mit
Herro Bundi absolut einig. Wir haben die Aufgabe, Steuerhinterziehung und Steuerbetrug zu bekampfen. Beida For-
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men sind uns nicht nur unsympathisch, sondern.wir haben
sie zu bekiimpfen. Die Fraga stellt sich aber mit welchen
Mitteln. Der Bundesrat hat eine sehr offene Fassung des
Steuerbetruges geschaffen. Er hat sich hier, wie Herr Bundi
richtig ausfuhrte, an das Verwaltungsstrafrecht angelehnt.
Bisher gilt im Steuerrecht als Steuerbetrug nur das Delikt,
bei dem eine Urkundenfalschung Tatbestandsmerkmal ist.
In Zukunft ist auch Arglist ein Tatbestandsmerkmal respektive «die Schaffung eines ganzen Lugengebildes», wie es
das Bundesgericht einmal ausgedruckt hat.
Was heisst das in der Praxis? Der Steuerbeamte kann haute
nach geltendem Recht relativ einfach feststellen, ob eine
Urkundenfalschung vorliegt oder nicht. Liegt sie vor, Oberweist er die Akten an die Strafbehorden. Er hat aber mit der
neuen und stark extensiven Definition seine Iiebe Muhe. Er
hat namlich abzuklaren, ob Arglist gegeben ist oder ob ein
blosser Vorsatz vorliegt. Diese Abgrenzung ist selbst fOr den
Juristen schwierig. Auch mit dem Begriff «LOgengebilde»
wurde ein Steuerbeamter sicher nur Schwierigkeiten haben
- verstandlicherweise. Was macht er in solchen Fallen? Er
Oberweist aile Faile an die Strafbehordenl Damit sind wir
beim Punkt angelangt, derwesentlich ist: wir kriminalisieren
damit die Steuerhinterziehung. Das sollten wir vermeiden.
Mit dleser Meinung weiss ich mich in guter Gesellschaft. In
der Kommission hat Herr Zuppinger - ein Experte und
zugieich ein Mann der Praxis - auf diese Schwierigkeit
hingewiesen. In der Literatur finden Sie nicht nur die Meinung von Herrn Professor Pfund; wenn Sie den Kommentar
Locher lesen, begegnen Sie ebenfalls Meinungen, die sich
mit meiner eigenen decken respektive derjenigen der Herren Pfund und Bundi widersprechen.
lch empfehle Ihnen, der Kommission zuzustimmen.
Reichling, Berichterstatter: Wie Herr Stucky ausgefOhrt hat,
will der Bundesrat im Steuerrecht die Urkundenfalschung,
die bisher nur gemeinstrafrechtlicher Tatbestand und durch
den ordentlichen Richter zu beurteilen war, neu als Betrugstatbestand eintahren.
Die Kommission vermutet, dass die Steuerbeh6rde im Zweifelsfalle Betrug annimmt, die Faile dem entsprechenden
Gericht zuweist, das moglicherweise nach zeitraubenden
Beratungen zum Schluss kommt, es sei doch nicht Urkundenfalschung oder arglistig gewesen. Dann ist es auch kein
Betrug und ist wiederum das Gericht nicht zustandig, so
dass der Fall unter Umstanden wah rend Ianger Zeit hin und
her geschoben wird. Die Kommission will diese-Delikte nicht
verharmlosen, aber die Fachleute, die mit den Steuerdelinquenten Erfahrung haben, sollen moglichstviele Faile direkt
erledlgen konnen. Wo die Steuerbehorde eindeutig erkennen kann, dass ein Betrug vorliegt, soli die Ueberweisung
erfolgen. Aber wenn Ermessen mit im Spiele ist, soli man
den einfacheren Weg wahlen, weil die Steuerbehorden viel
mehr Erfahrung haben und rascher arbeiten als die Strafgerichte.
Das sind die Grunde, weshalb wir Ihnen beantragen, dem
Standerat zuzustimmen.

M. Salvionl, rapporteur: La divergence entre le texte du
Conseil federal et ceiui du Conseil des Etats que Ia commission a adopte a Ia majorite est assez grande.
Jusqu'a present, Ia distinction entre Ia soustraction et Ia
fraude etait claire et pouvait ~tre appreciee de fac;on objective, car un element materiel intervenait. Lorsque des
papiers etaient falsifies, il y avait fraude. To us les autres cas
ou il n'y avait pas de falsification de documents relevaient
simplement de Ia soustraction. Cette distinction donnait une
certaine securite juridique du point de vue du jugement et
de celui de Ia poursuite.
Je vous rappelle a ce propos qu'il existe des implications
intemationales. La Suisse a signa maintes conventions
internationales d'entraide judiciaire en matiere penale et,
pour tout ce qui se rap porte au secteur fiscal, elle se borne a
fournir son aide uniquement dans les cas de fraude. Elle
refuse l'entraide dans les cas d'evasion fiscale etant donne
que les legislations des autres nations sont parfois tres
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differentes. Souvent, on poursuit des personnes pour d'autres raisons par l'intermediaire de !'evasion fiscale. Cet article devrait done etre applique m~me dans les jugements
concernant I' octroi d'une entraide judiciaire. C'est Ia raison
pour laquelle son importance va au-dela de nos frontieres:
Le Conseil federal a pense utiliser Ia formulation du code
penal pour l'escroquerie. L'article 191 correspond a !'article 148 du code penal suisse: «Celui qui a astucieusement
induit en erreur l'autorite ou un tiers par des affirmations
fallacieuses ou par Ia dissimulation des faits, ou exploite
astucieusement leur erreur, et obtient de Ia sorte qu'une
taxation ne soit pas effectuee ou qu'une taxation entree en
force soit incomplete».
Si on va dans cette direction, il taut s'attendre a une certaine
insecurite juridique, car des faits qui, aujourd'hui, constituent une simple soustraction, deviendront une fraude.
Comme l'escroquerie est i'un des delits le plus flexible qui
existent dans notre legislation, son application ne peut pas
etre prevue avec une grande securite. Elle peut deborder
dans des domaines actuellement inconnus. En effet, si vous
consultez Ia jurisprudence du Tribunal federal, vous pouvez
noter une augmentation enorme du nombre de cas consideres aujourd'hui comme escroqueries et qui ne l'etaient
pas il y a dix ou vingt ans.
Or, dans le domaine fiscal, Ia regie demande que l'on en
reste a Ia securite des idees et des concepts, afin que
chacun s'y retrouve, d'autant qu'il est possible, pour les
personnes ayant des declarations compliqu8es, d'oublier
certains elements. Cette derniere situation peut etre consideree comme une escroquerie: «Tu aurais du savoir que le
fisc ne pouvait avoir connaissance de ce revenu ou de ce
capital et tu as exploite son ignorance d'une fac;on astucieuse. Tu as done commis une escroquerie».
Ce sont les raisons pour lesquelles ce texte du Conseil
federal dans le domaine fiscal, qui se calque sur celui du
code penal suisse concernant l'escroquerie, est un passage
delicat, voire dangereux et peut-etre anticipe. C'est pourquai je vous prie, au nom de Ia commission, d'approuver le
texte de Ia majorite, qui reste fonde sur !'usage de faux
documents. Lorsqu'ils existent, its donnent lieu a une procedure fiscale et penale indiscutable.
Bundesprasident Stich: Dar Bundesrat unterstutzt die Kommissionsminderheit, also Herrn Bundi, der den Antrag des
Bundesrates wieder aufnimmt. Es geht dem Bundesrat nicht
urn die Kriminalisierung der Steuerhinterziehung, aber der
Bundesrat ist der Auffassung, dass man auch in bezug auf
die Steuern das Verwaltungsstrafrecht analog anwenden
soli. Waslsonst im Verwaltungsstrafrecht recht und biilig ist,
durfte es auch im Bereich der Steuern sein. Es ist in der Tat
nicht einzusehen, warum Steuerbetrug so sehr eingeschrankt warden soli, dass nur die Verwendung gefalschter
Urkunden als strafbarer Tatbestand gelten kann, nicht aber
beispielsweise cjie UnterdrOckung von Urkunden oder anderes arglistiges Verhalten. Der Bundesrat ist der Auffassung,
das man hier nicht so eng sein sollte, sondern dass man aus
Grunden der Pravention auch Bussen und Gefangnisstrafen
einsetzen musste, wie das im Obrigen Verwaltungsstrafrecht
der Fall ist.
Das gleiche gilt beim folgenden Artikel. Es ist nicht einzusehen, warum derjenige, der Urkunden verfalscht, urn fur
einen Dritten Steuerhinterziehung begehen zu konnen,
straffrei ausgehen sollte.
lch bitte Sie also, in diesen belden Artikeln dem Bundesrat
und der Kommissionsminderheit zuzustimmen.

Abstimmung - Vote
Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderheit

83Stimmen
60Stimmen

Prisldent: Das Ergebnis dieser Abstimmung hat auch einen
sachlichen Zusammenhang mit Artike1192. Herr Bundi ats
Vertreter der Minderheit hat diesen Antrag bereits begrundet.
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Art. 192
Antrag der Kommlsslon
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Mlnderheit
(Bundl, Blunschy, Fehr, Gloor, Nauer, Uchtenhagen,
Van nay)
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 192

Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer a Ia decision du Consell des Etats
Minorite
(Bundl, Blunschy, .Fehr, Gloor, Nauer, Uchtenhagen,
Vannay)
Adherer au projet du Conseil federal
Abstimm'ung - Vote

FOr den Antrag der Mehrheit
FOr den Antrag der Minderheit

87Stimmen
54 Stimmen

Art. 193, 194

Antrag der Kommisslon
Zustlmmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
·J'rl19fj

:ftntrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Die Verjahrung wird durch jede Strafverfolgungshandlung
.gegenuber dem Tater, dem Anstifter oder dem Gehilfen
,t~nterbrochen. Die Unterbrechung wirkt gegenuber jeder
· :c;Ueser Personen. Mit jeder Unterbrechung ....
'.Art.195

N

rentes et aux prestatlons en capital qui ont commence a
courir ou sont devenues exigibles apres !'entree en vigueur
de Ia presente loi.
Reichling, Berichterstatter: Die Leistungen der Militarversicherung sollen kOnftlg gleich behandelt warden wie aile
Obrigen Versicherungslelstungen.
Die Revision der entsprechenden Bestimmungen ist im
Gange. Wlr mochten uns hier, bel der Steuergesetzgebung,
anschliessen und das Prinzip bereits aufnehmen.
Nach der heutigen Praxis und aufgrund der Bedeutung der
Militarversicherung besteht kein Grund, Lelstungen dieser
Versicherung ganz anders zu behandeln als aile Obrlgen
Versicherungslelstungen.
M. Salvlonl, rapporteur: La loi federale sur Ia !'assurance
militalre est actuellement en vole de revision totale et les cas
prevus dans cet article seront examines. C'est Ia raison pour
laquelle Ia commission, en tenant compte du fait que cette
lol entrera probablement en vigueur encore cette annee,
vous propose cette modification.
Angenommen - Adopte

1. Kapltel
Antrag der Kommisslon
Titel
NatOrliche Personen
Chapltre 1er
Proposition de Ia commission
Titre
Personnes physiques
Angenommen - Adopte

Art. 208
Antrag der Kommission
Tltel
Wechsel der zeitlichen Bemessung
Abs. 1
Der Wechsel zu der zeitlichen Bemessung nach den Vorschrlften dieses Gesetzes wird fur die Einkommenssteuer
der natOrlichen Personen nach Ablaut von acht Jatiren nach
lnkrafttreten dleses Gesetzes vorgenommen.
Abs.2
Wah rend der Uebergangszeit gelten fOr die zeitliche Barnessung der Einkommenssteuer welterhin die Artlkel7, 8
Absatz 1, 41 bis 43 und 96 des Bundesratsbeschlusses.vom
9. Dezember 1940 Ober die Erhebung einer direkten Bundessteuer.

·.Proposition de Ia commission
AI. 1
AdMrer au projet du Consell federal
AI. 2
La prescription est interrompue par tout acte de procedure
tendant a Ia poursuite du delit lntroduit a l'encontre de
!'auteur, de l'instigateur ou du complice. L'interruptlon est
opposable a chacune de ces personnes. Un nouveau
delai ....

Abs.3

Angenommen - Adopte

Art. 208

Art. 196 bls 207

Antrag der Kommission
Zustlmmung zum Beschluss des Standerates

a 201
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Art. 196

Angenommen - Adopte

Art. 207a
Antrag der Kommission
Artikel 47 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20._September
1949 Ober die Milltarverslcherung ist hlnsichtlich der Renten
und Kapitalleistungen nicht anwendbar, die nach lnkrafttreten dleses Gesetzes zu Iauten beginnen oder fallig warden.

Art. 207a
Proposition de Ia commission
L'article 47, 2e alinea de Ia lol federale du 20 septembre
1949 sur l'assu'rance-militaire n'est pas applicable aux

2 mars 1988

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ia commission
Titre
Modification de !'imposition dans le temps
AI. 1
La modification apportee par les dispositions de Ia presente
loi a !'imposition dans le temps pour l'impot sur le revenu
des personnes physiques dolt intervenir dans le delai de huit
ans a compter de !'entree en vlgueur de Ia presente loi.
AI. 2
Pendant Ia periodetransitoire,les articles 7, 8, 1er alinea, 41
a 43 et 96 de l'arrAte du Conseil federal du 9 decembre 1940
concernant Ia perception d'un impot federal direct restent
pour le calcul dans le temps de l'impot sur le revenu.
AI. 3
Adherer au projet du Consell federal

Reichling, Berichterstatter: Die Kommission beantragt
Ihnen, dass nur fur die naturlichen Personen eine Frist von
achtJahren gelten soli bis. zur Einfiihrung der neuen Bemessungsperiode, nicht aber fOr die juristlschen Personen.
Angenommen - Adopte

j (·
)
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Motion des Standerates (Meier Hans)

2. Kapltel
Antrag der Kommission
Titel
Streichen

Das Bundesgesetz uber die Steuerharmonisierung kom1t1t ja
erst in etwa einem Jahr hier in die Beratung, wahrscheinlich
in der niichsten Dezember-Session.
Wir beantragen Ihnen deshalb, auf diesen neuen Tatbestand
Rucksicht zu nehmen.

Chapitre2
Titre
Biffer

M. Salvionl, rapporteur: L'article 213, alinea 2, de l'lmp6t
federal direct, prescrit que Ia loi federale sur l'imp6t federal
direct dolt entrer en vigueur en m~me temps que Ia loi sur
!'harmonisation fiscale. Cette demiere lei renfermait a son
article 75 une regie analogue prevoyant sa propre entree en
vigueur en m~me temps que celle de Ia loi sur l'impOt federal
direct. Le Conseil des Etats a cependant decide, lors de 5es
debats concernant Ia loi sur !'harmonisation fiscale, de
decoupier celle-ci de Ia loi sur l'impOt federal direct.
Le texte primitif de !'article 75, alinea 2, de Ia lei surl'harmonisation fiscale avait Ia teneur suivante: •EIIe entre en
vigueur en marne temps que Ia lei federale du ...• sur l'impOt
federal direct, Ia date que fixera le Con&eil federal.• II a eta
maintenant rem place par Ia formula: •Le Conseil federal fixe
Ia date de !'entree en vigueur...
II est, par consequent, logique de reprendre Ia meme formulation dans Ia disposition correspondante de Ia lei sur l'impOt federal direct, savoir l'article 213, alinea 2. La proposition de modification est celle qui figure sur le depliant.
A Ia fin de Ia discussion sur cette lei, je proflte de I'occasion
pour vous remercier de Ia patience que vous avez dementrea pendant nos interventions.

Angenommen - Adopte

Art. 209
Antrag der Kommission .
Titel
•
Differenzsteuer
Wort/aut
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

a

Art. 209
Proposition de Ia commission
Titre
lmp6t sur Ia difference
Texte
Adherer au projet du Conseil federal

a

Angenommen- Adopte
Art. 209a, 209b, 210 und 211
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates

Angenommen- Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble

Art. 209a, 209b, 210 et 211
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil des Etats

Fur Annahme des Gesetzentwurfes
Dagegen

a

90Stimmen
20Stimmen

Angenommeri- Adopte

Abschreibung- Classement

Art. 212
Antrag der Kommission
Mehrheit
ZUstimmung zum Beschluss des Stiinderates
Minderheit
.
(Nauer, Borel, Bundi, Fehr, Uchtenhagen, Vannay)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Prasldent: Der Bundesrat beantragt gemass Seiten 1 bis 3
der Botschaft die Abschreibung verschiedener parlamentarischer Vorstosse. Die Kommission 1st dam it einverstanden.
Ein anderer Antrag ist nicht gestellt.

Zustimmung -·Adhesion
An den Stlinderat- Au Conseil des Etats

Art. 212
Proposition de Ia commission
Majorite
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Minorite
(Nauer, Borel, Bundl, Fehr, Uchtenhagen, Vannay)
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen gemliss Antrag der Mehrheit
Adopts selon Ia proposition de Ia majorite

Art. 213
Antrag der Kommission
Abs. 1 und3
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates
Abs.2
Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des lnkrafttretens.
Art. 213
Proposition de Ia commission
AI. 1 et3
Adhl!rer a Ia decision du Conseil des Etats
A/.2
Le Conseil federal fixe Ia date de !'entree en vigueur.
Reichling, Berichterstatter: Das Bundesgesetz Ober die
direkte Bundessteuer kann nach der Abkoppelung vom
Steuerharmonisierungsgesetz selbstiindig in Kraft gesetzt
werden - nach Ablaut der Differenzenbereinigung und der
Referendumsfrist und einer allfiilligen Volksabstimmung.

\
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Standerat
Conseil des Etats
Sitzung vom 6. - 7. Dezember 1988
Seance du 6 au 7 decembre 1988
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83.043
Steuerharmonlsierung.
Bundesgesetz
Harmonisation flscale. Loi
Siehe Jahrgang 1986, Seite 182- Voir annee 1986, page 182
Beschluss des Nationalrates vom 2. Miirz 1988
Decision du Conseil national du 2 mars 1988

B. Bundesgesetz uber die dlrekte Bundessteuer
Loi tederale sur l'lmpot federal direct

Differenzen - Divergences
Reichmuth, Berichterstatter: Der Standerat hat das Gesetz
Ober die direkte Bundessteuer bereits am 19. Marz 1986
verabschiedet. Der Nationalrat behandelte dasselbe zum
Teil in der Dezembersession 1987 und zum Teil in der
Marzsession 1988. Aus den Verhandlungen der belden Rate
ergaben sich bei dem 213 Artikel umfassenden Gesetz etwas
mehr als 100 Differenzen, teilweise leichterer Natur, zum Tell
aber grundsatzlicher Art. Zu den letzteren zahle ich etwa die
Bestimmungen Qber die zeitliche Bemessung der Steuern,
also die ein- oder zweijahrige Veraniagungsperiode, dann
die Besteuerung der Partnerwerke, den Tarif tar die
Besteuerung der juristischen Personen und im Zusammen.hang dam it den Normaldividendenabzug bei den Aktiengesellschaften.
Unsere Kommission hat die Differenzen in vier Sitzungen
behandelt. Das Ergebnis sehen Sie auf der Fahne. Bei 51
Differenzen hat die Kommission Zustimmung zum Nationalrat beschlossen, bei 29 Differenzen beantragt die Kommission Festhalten am Beschluss des Standerates, wobei eine
ganze Reihe von Differenzen mit dem grundsatzlichen
Beschiuss Ober die zeitliche Bemessung zusammenhangt.
Bei 23 Differenzen schiagt die Kommission eine neue, von
den bisherigen Beschlilssen beider Rate abweichende Formulierung vor.
Wie Sie der Fahne ebenfalls entnehmen konnen, warden im
Differenzbereinigungsverfahren vier Minderheitsantrage gegenOber den MehrheitsbeschiOssen der Kommission gestellt.lch werde mir gestatten, bei den einzelnen Artikein die
Antrage der Kommission, soweit rnir das als notwendig
erscheint, naher zu begrunden. lch beantrage, mit der Differenzbereinlgung zu beginnen.
Art. 5 Abs. 1 Bst. d
Antrag der Kommission
Festhaiten
Antrag Piller
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 5 al. 1 let. d
Proposition de Ia commission
Maintenir
Proposition Piller
AdMrer Ia decision du Conseil national

a
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Reichmuth, Berichterstatter: Es geht hier um die Besteue- .
rung der Leistungen aus beruflicher Vorsorge. Der Nationalrat hat auf Antrag seiner Kommission Artikel 5 Absatz 1
Buchstabe d erweitert. Die geltende Regelung, die dem
ursprOnglichen Antrag des Bundesrates und dem Beschluss
des Standerates entspricht, hat nur die Empfanger von
Vorsorgeleistungen aufgrund ·eines fruheren offentlichrechtlichen Arbeitsverhaltnisses als in der Schweiz steuerpflichtig bezeichnet. Die Fassung des Nationalrates erfasst
generell aile Empfanger von Einkunften aus der beruflichen
Vorsorge oder aus anerkannten Formen der gebundenen
Selbstvorsorge. Nach der Neuregelung im BVG sind Beitrage an die berufliche Vorsorge und die gebundene SeJbstvorsorge, also an die Saulen 2 und 3a, beim Einkommen
abziehbar. DemgegenOber sind die Leistungen, die aus solchen Einrichtungen fliessen, steuerbar. Es hat sich nun
gezeigt, dass man die Besteuerung vermeiden kann, indem
man eine Kapitalleistung vereinbart und den Wohnsitz vor
Falllgkeit derselben ins Ausland verlegt. Solchen Missbrauchen will der Nationairat den Riegel schieben. DemgegenOber wurde in unserer Kommission die Meinung vertreten,
es konne sich bei diesen Steuerpflichtigen nur um Einzelfalle handeln, derentwegen es sich nicht rechtfertige, die
Quellenbesteuerung auszudehnen und vom bisherigen
Grundsatz der Wohnsitzbesteuerung abzuweichen. Mehr
Gewicht mass die Kommission aber der Tatsache bei, dass
eine solche Quellensteuer unbestrittenermassen mit den
Doppelbesteuerungsabkommen, wie sie die Schweiz mit
den meisten Nachbarstaaten und lndustrielandern abgeschlossen hat, kollidiert und daher der Artikel 5 Absatz 1
Buchstabe d in der vom National rat beschlossenen Fassung
nicht durchgesetzt werden konnte. Deshalb beantragt die
Kommission mehrheitlich- mit 5 gegen 4 Stimmen -,an der
Fassung von Bundesrat und Standerat festzuhalten.
Piller: Zuerst mochte ich hier festhalten, dass die Antrage,
die heute ausgeteilt wurden, im Prinzip Minderheitsantrage
sind, die Ieider nicht auf der Fahne erschienen sind, weil wir
sie nicht fruhzeitig eingegeben haben. Zum zweiten mochte
ich Sie beruhigen: Es sind Antrage, die kurz begrundet
werden oder zum Tell immer zwei Artikel zusammenfassen,
so dass es um weniger geht, als hier auf diesem Blatt
aufgelistet erscheint.
Nun zu diesem Antrag: lch personlich mochte Sie bitten,
dem National rat zuzustimmen. Der Prasident hat ausgefuhrt,
worum es geht. Wir konnen die Beitrage um die Vorsorgeeinrichtungen vom steuerbaren Einkommen abziehen.
Dafur sind die Leistungen der Vorsorge zu versteuern. Der
Nationalrat will mit seiner Fassung die Steuerflucht unterbinden, die darin besteht, dass Steuerpflichtige bei oder
kurz vor ihrer Pensionierung ihren Wohnsitz ins Ausland
verlegen. Sie kassieren dort dann die Leistungen der beruflichen Vorsorge der Schweiz, ohne diese zu versteuern. Dieser sogenannte Pilotentrick wird sicher nicht im grossen Stil
praktiziert; aber er kommt vor. Es sind Leute, die sich solche
Wohnsitzverlegungen problemlos leisten konnen und bei
denen diese Steuervorteile auch echt ins Gewicht fallen. Die
Bestimmung, wie sie der Nationalrat Obrigens oppositionslos beschloss, ist auch des hal b notwendig, weil die Schweiz
nicht mit allen in dieser Sache interessanten Landern Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat.lch bitte Sie
deshalb, im Interesse der Erschwerung oder Verhinderung
solcher Steuerumgehungen, der Fassung des National rates
zuzustimmen. Es ist dies auch ein Schritt hin zu mehr
Steuergerechtig keit.

Bundespriisident Stich: Der Bundesrat schliesst sich hier
dem National rat an, d. h. lhrer Kommissionsminderheit. Wir
sind der Auffassung, dass man grundsatzlich alles tun musste, um SteueriOcken zu schliessen. Hier geht es im wesentlichen um Berufstatige, die am Ende ihrer Karriere eine Kapitalabfindung erhalten, den Wohnsitz ins Ausland verlegen
und dann keine Steuer bezahlen, obgleich sie die AbzOge
.jahrelang getatigt haben. Man kann, wie der Herr Kommissionsprasident zu Recht angefOhrt ~at, sagen, dass es natOr-

Harmonisation fiscale. Loi

810

lich keine Rolle spiele, wenn sie sich in einen Staat begaben,
mit dem die Schweiz ein Doppelbesteuerungsabkommen
abgeschlossen habe. Das ist an sich richtig. Es soli ja auch
nur einmal besteuert warden. Auf der anderen Seite gehen
diese Leute aber in der Regel nicht in Lander mit Doppelbesteuerungsabkommen, sondern in andere. Es ist auch nicht
ausgeschlossen, dass man spater, wenn wir dieses Gesetz
haben, gewisse Anpassungen bei den Doppelbesteuerungs·
abkommen vornehmen konnte.
lch bitte Sie also, hier dem Nationalrat zuzustimmen und
.diese Differenz zu beseitigen.
·
Abstimmung - Vote
FOr den Antrag Piller
FOr den Antrag der Kommission

10Stimmen
20Stimmen

Art. 5 Abs. 1 Bst. e
Antrag der Kommission
Festhalten
Art. 5 al. 1 let. e
Proposition de Ia commission
Maintenir
Reichmuth, Berichterstatter: Die Differenz in Artikei 5
Absatz 1 Buchstabe e ergibt sich daraus, dass der Nationalrat mit der Steuerbefreiung von Matrosen auf Hochseeschiffen nicht einverstanden ist und er deshalb an der Fassung
des Bundesrates festhalt. Erhebungen hatten ergeben, dass
die anderen Staaten ihre Hochseeschiffsleute ebenfails
besteuern. Seitens des Bundesrates wurde darauf hingewiesen, dass u. a. auch die Kantone Basei-Stadt und Baseilandschaft diese Matrosen besteuern.
In unserer Kommission wurde demgegenOber auf den voikswirtschaftlichen Nutzen der schweizerischen Schiffahrt hingewiesen, die ohne die Seeleute nicht funktioniere. Diese
hatten im Dienste unserer Limdesversorgung ein schweres
und eintoniges Leben zu ertragen. Die Kommission
beschloss mit vier zu einer Stirn me, bel mehreren Enthaitungen, an der Fassung des Standerates festzuhalten. lch
nehme an, dass sich Herr Miville- der sich seit jeher fur die
standeratliche Fassung eingesetzt hat - notigenfails noch
dazu aussern wird, urn seinen in der Kommission erzielten
Erfoig auch ins Plenum hinuberzuretten.

Mlvllle: lch hatte das keineswegs lm Sinn, urn so weniger,
als der Herr prasident die Erwagungen, die zu diesem standeratlichen Kommissionsbeschluss gefOhrt haben, bereits
wiedergegeben hat.
Aber ich darf schon sagen, dass ich dem Standerat hier nun
einmal als Basler dankbar bin, wenn diese Steuerbefreiung
unserer Leute auf hoher See beibehalten wird. Es ist so, wie
unser Kommissionspriisident gesagt hat: Diese Leute haben
- alles in ailem und verglichen mit den meisten anderen
Berufen- ein schweres Leben. Sie befinden sich ausserhalb
unseres Landes. Sie belasten die lnfrastrukturen und Dienstleistungen unseres Landes nicht.
lch da,rf vielleicht noch etwas anderes sagen: Die Schiffahrt
befindet sich heute in einer schwierigen Lage, nicht nur die
Rheinschiffahrt, sondern auch unsere Hochseeschiffahrt.
Wo wir lhr ein Priviieg zuhalten konnen, das nicht ins
Gewicht fallt, sollten wires tun. ·
lch mochte abschliessen, indem ich - nicht nur als Basler,
sondern auch ·als· Gewerkschafter- Sie bitte, diesem Anliegen zuzustimmen. Es handelt sich hier auch urn ein wichtiges Anliegen der Sektion Seeleute der Gewerkschaft Handel, Transport und Verkehr. Der Standerat hat - ohne dass
ihn das irgendwie beiastet - die Moglichkeit, auch einmal
eine gewerkschaftliche Forderung zu erfOilen.

Bundesprasident Stich: Es ist unbestritten, dass es der
schweizerischen Seeschiffahrt und damit der Rheinschifffahrt schlecht geht. Personlich glaube ich ailerdings nicht,
dass man der Schiffahrt mit einem solchen Entgegenkom-
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men hilft. Der Vorschlag von Herrn Miville verstosst natorlich gegen die allgemeine Besteuerungspflicht. Aber wenn
ich an die Abstimmung von vorher denke, dann ist es offensichtlich dem Standerat gar nicht so wichtig, dass man
Steuerqueilen tatsachlich auch erfasst.
Angenommen - Adopte
Art. 6 Abs. 3
Antrag der Kommission
:... interkantonalen Doppelbesteuerung. Wenn aufgrund des
internen Rechts ein schweizerisches Unternehmen Verluste
aus einer auslandischen Betriebsstatte mit inlandischen
Gewinnen verrechnet hat, innert derfolgenden sieben Jahre
aber aus dieser Betriebsstatte Gewinne verzeichnet, ist im
Ausmass der im Betriebsstattestaat verrechenbaren
Gewinne eine Revision der ursprOnglichen Veranlagung
vorzunehmen; der Betriebsstatteverlust wird in diesem Fall
in der Schweiz nachtraglich nur satzbestimmend berOcksichtigt. In allen Qbrigen Fallen sind Auslandsverluste ausschliesslich satzbestimmend zu berucksichtigen. Vorbehal·
ten bleiben die ....
Art. 6 al. 3
Proposition de Ia commission
.... de Ia double imposition intercantonale. Si une entreprise
suisse compense, sur Ia base du droit interne, les partes
subies a l'etranger par un etablissement stable avec des
revenus obtenus en Suisse et que cet etablissement.stable
enregistre des gains au cours des sept annees qui suivent, il
taut proceder a une revision de Ia taxation initiale, a concurrence du montant des gains compenses au pres de l'etablissement stable; dans ce cas, Ia perte subie par l'etablissement stable a l'etranger ne devra etre prise en consideration,
a posteriori, que pour determiner Ia taux de l'impOt en
Suisse. Dans toutes les autres hypotheses, les pertes subies
a l'etranger ne doivent etre prises en consideration en
Suisse que iors de Ia determination du taux de l'impOt. Sont
reservees les ....
Reichmuth, Berichterstatter: In Artikel 6 Absatz 3 besteht an
sich keine Differenz zum Nationalrat. Wenn wir hier trotzdem eine solche behandeln, hat das folgende Bewandtnis:
lm Rahmen der Beratung des Harmonisierungsgesetzes in
der nationalratlichen Kommission hat Herr Nationalrat
Stucky ein Problem betreffend die Verrechnung von Verlusten aus im Ausland unterhaltenen Betriebsstatten aufgeworfen und dazu einen Antrag eingereicht. Er statzte sich
auf foigenden Tatbestand: Eine Domiziigeseilschaft mit Sitz
in der Schweiz hat Verluste, die bei ihrer Betriebsstatte im
Ausland entstanden sind, auf ihre Gewinne in der Schweiz
angerechnet, was gesetzlich zulassig ist. Auch· der betreffende auslandi.sche Fiskus, der die Betriebsstatte besteuern
darf, hat diesen Betriebsverlust angerechnet. Als dann der
schweizerische Fiskus die in spateren Jahren entstandenen
Gewinne aus der auslandischen Betriebsstatte ebenfails
besteuern wollte, hat das Bundesgericht- gestutzt auf die
heutige Rechtslage - auf Beschwerde hin die Moglichkeit
der Besteuerung verneint. Diese Situation ist ausserordentlich storend, wei I sich dam it ein Betrieb die Verluste zweimal
anrechnen lassen kann. Es mussen daher die entsprechenden Rechtsgrundlagen in unserem Gesetz geschaffen warden, damit auf eine Steuerveranlagung zuruckgekommen
warden kann, wenn mit ihr Verluste berucksichtigt wurden,
die auch nach einem ausiandischen Recht in einem anderen
Staat abziehbar waren.
Nach eingehender Prufung der Problematik durch die
EigenOssische Steuerverwaltung ·und die zugezogenen
Experten hat unsere Kommission der iri der Fahne aufgetahrten Erganzung von Artikel 6 Absatz 3 einstimmig zugestimmt. Damit wird zugunsten einheimischer Unternehmen
..., selen es Einzelfirmen, Personengesellschaften, Kapitalgeseilschaften oder Genossenschaften des schweizerischen
Rechts- eine Sonderregelung vorgesehen, die zuerst eine
Verrechnung von Verlusten aus auslandischen BetriebssUit-
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ten mit Gewinnen des schweizerischen Sitzes ermoglicht,
aber spater eine Revision der betreffenden Veranlagung
zulasst, sofern und soweit die auslandische Betriebsstatte
innert sieben Jahren Ge'Winne verzeichnet und das Recht
des Standort-Staates eine entsprechende intertemporelle
Verrechnung zulasst.
Zu einem sachlich richtigen Ergebnis kann nur die Revision
der Veranlagung fuhren, in welcher der Auslandverlust mit
dem lnlandgewinn verrechnet worden ist. Es ist deshalb
notwendig, einen gesetzlichen Revisionsgrund zu schaffen,
damit keine Veranlagungs- und Bezugsverj~hrung eintritt.
Schliesslich soli durch Beschrankung de(S6nderregelung
auf auslandischen Betriebsstatten schweizerischer Unternehmer betont werden, dass in allen ubrigen Fallen die
orthodoxe Freistellungsmethode gilt, d. h. die bloss satzbestimmende Berucksichtigung der Auslandverluste.
Eine analoge Bestimmung muss dann auch in Artikel 58
Absatz 3 bei den juristischen Personen aufgenommen warden. Nach Artikel16 Absatz 3 des Geschiiftsverkehrsgesetzes konnen wir im Differenzbereinigungsverfahren auf neue
Fragen eintreten, wenn die Kommissionen beider Rate einen
Obereinstimmenden Antrag stellen. Das ist in concreto der
Fall.
lch beantrage Ihnen daher namens der einstimmigen Kernmission, die auf der Fahne gedruckte Erganzung von Artikel 6 Absatz 3 als Einfugung zwischen dem ersten und dem
zweiten Satz und dann - analog dazu - in Artikel 58 den
Absatz 3 :iu beschliessen.
Bundesprasident Stich: lch stimme zul
Angenommen - Adopte
Art. 8 Abs. 3 (neu)

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 8 al. 3 (nouveau)

Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission beantragt
Zustimmung zum Nationalrat. Es handelt sich urn keine
echte Differenz, sondern nur urn eine Verschiebung des
Artikels 53 Absatz 5. Artikel 53 Absatz 5 wird dann gestrichen.

Angenommen - Adopte
Art. 13 Abs. 1

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 13 al.1

Proposition de Ia commission
AdhBrer a Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Bei Artikel13 Absatz 1 hat der

Standerat die Solidarhaftung der Ehegatten beschlossen. lm
zweiten Satz von Absatz 1 wurde jedoch eine Ausnahme
vorgesehen. Wenn das Erwerbseinkommen des einen Ehegatten weniger als einen Drittel des Erwerbseinkommens
des anderen Ehegatten betragt, dann haftet er nur fur den
Betrag des auf sein Einkommen entfallenden Steueranteils.
Der National rat geht nun waiter, indem er die Solidarhaftung
auf aile Faile ausdehnt. Eine kleine Ausnahme ist nur vorgesehen, wenn der andere Ehegatte zahlungsunfahig ist. In
diesem Fall soli die anteilsmassige Haftung gelten. Bei den
kantonalen Steuern sind die Regelungen sehr unterschiedlich. Die meisten Kantone basieren auf der Solidarhaftung
mit mehr oder weniger gewichtigen Einschrankungen. Der
Bundesrat unterstutzt die nationalratliche Fassung, und
unsere einstimmige Kommission tut dies auch.
Angenommen - Adopte

Steuerharmonisierung. Bundesgesetz
Art. 13 Abs. 1 bls

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 13 al. 1bls

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Mit Absatz 1bis hat der Natio-

nal rat eine Erganzung in dem Sinne beschlossen, dass bei
rechtlich odertatsachlich getrennter Ehe die Solidarhaftung
auch fur aile noch offenen Steuerschulden entfallt. Unsare
Kommission stimmt dieser Erganzung einstimmig zu.
Angenommen - Adopte
Art. 18 Abs. 3

Antrag der Kommission
Festhalten
Art. 18 al. 3

Proposition de Ia commission
Maintenir
Reichmuth, Berichterstatter: Der National rat hat Absatz 3
von Artikel18 im Einverstandnis mit dem Bundesrat gestrichen. Er wollte dam it die Ueberfuhrung eines Geschaftsbetriebes durch Verpachtung nicht generell besteuern- ohne
Unterscheidung, ob es sich urn eine dauernde oder nur urn
eine vorubergahenda Pacht handelt. Die Besteuerung soli
nach Meinung des Nationalrates erst ·bairn endgOitigen
Uebergang vorganommen warden. Der Bundesrat hat der
Streichung nicht opponiert in der Meinung, diese Fraga
konne man der Praxis uberlassan. Nach bundesgerichtlichar Rachtsprechung stellt haute die Verpachtung keine
steuerbare Realisierung dar, ausser bai endgultiger Verpachtung. Nach dem Entwurf des Bundesrates, dam dar
Standerat zugestimmt hat, soli die Verpachtung grundsatz-.
lich als Realisationstatbestand gelten - ausl)er bei bloss
vorubergehender Verpachtung. Durch diese gesetzliche
Regelung sollen die Schwierigkaiten, die die heutige Praxis
aufwirft, beseitigt warden. Unsere Kommission hat festgestellt, dass genau die Verpachtung im Steuerrecht immer
wieder zu Schwierigkeiten gefuhrt hat, wei I sie dem Steuerpflichtigen die Moglichkeit gibt, der steuerpflichtigen Privatentnahme zu entgehen und stille Reserven auf dem Wege
der dauemden Verpachtung der Besteuerung zu entziehen.
Durch die Streichung von Artikel18 Absatz 3 leisten wir
keinen Beitrag zur Rechtssicherheit. lm Gegenteil, wir massen riskieren, dass wir hinter die geltende Praxis, die einigermassen klar ist, zuruckfallen. Aus diesen Ueberlegungen
beantragt Ihnen die Kommission grossmehrheitlich, an diesam Absatz 3 gemass bundesratlicher Vorlage festzuhalten.

Angenommen - Adopte

Art. 20 Abs. 1 Bst. a und a praebls

Antrag der Kommission
Bst. a
Mehrheit
Festhalten
Minderheit
(Hefti, Miville)
a. Zinsen aus Guthaben, einschliesslich ausbezahlten Ertragen aus ruckkaufsfahigen Kapitalversicherungen mit Einmalpramie im Erlebensfall oder bei Ruckkauf, sofern bei
diesen Kapitalversicherungen das Vertragsverhaltnis nicht
mindestens 10 Jahre gedauert oder der Versicherte das
60. Altersjahr noch nicht erreicht hat; ....
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Bst. a praebis
Mehrhelt
a praebis. ausbezahlte Ertrage aus Kapitalanlagen zur
Finanzierung nickkaufsfahiger Kapitalversicherungen;
Minderheit
(Hefti, Miville)
Streichen
Art. 20 al. 1 let. a et a praebls

Proposition de Ia commission
Let a
Majorite
Maintenir
Minorite
(Hefti, Miville)
a Les interets d'avoirs, y compris les ran dements verses, en
cas de vie a l'echeance ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de racbat et acquittees au moyen d'une
prime unique, dans Ia mesure ou pour ces assurances de
capitaux le rapport contractual n'a pas dureau moinl;l 10 ans
ou que I' assure n'a pas encore attaint sa 60e an nee.
Let. a praebis
Majorite
a praebis. Les rendements verses sur les placements servant au financement d'assurances de capitaux susceptibles
de rachat;
Minorite .
(Hefti, Miv(lle)
Biffer
Reichmuth, Berichterstatter: Nach dem bisherigen Bundessteuerrecht warden die Einkunfte aus ruckkaufsfahigen
Kapitalversicherungen nicht besteuert, wader wahrend der
Laufzeit der Versicherung noch bel ihrer Auszahlung. Es
bleiben somit nicht nur die Zinsen, sondern auch die
Gewinnanteile ganzlich unbesteuert. lm Gegensatz dazu hat
bel Rentenversicherungen sowie bel nicht ruckkaufsfahiger
Kapitalversicherung der Steuerpflichtige selbst im gOnstigsten Fall, wenn er aile Pramien selber bezahlt hat, 60 Prozent der aus der Versicherung anfallenden Einkunfte zu
versteuern. Diese im geltenden Recht bestehenden Unterschiede sind nicht verstandlich. Das Bundesgericht hat aufgrund der Rechtslage bestatigt, dass EinkOnfte aus rOckkaufsfahigen Kapitalversicherungen, wozu vorab auch die
mit Einmalpramie finanzierten Versicherungen gehOren,
grundsatzlich von der Besteuerung ausgenommen sind. Die
Kapitalanlage in Form der Einmalpramie wirft fOr den Anleger, das heisst fur den Versicherten, insofern einen Ertrag
ab, als er von der Bezahlung periodischer Pramien befreit
ist. Legt er sein Geld auf ein Bankkonto, so hater die daraus
fllessenden Zinsen zu versteuern, auch wenn er sie zur
Bezahlung der periodischen Pramien seiner ruckkaufsfahigen Kapitalversicherung verwendet. Es erscheint deshalb
richtig, auch bel demjenigen einen Ertrag zu besteuern, der
sein Geld direkt bel einer Versicherungsgesellschaft in Form
einer Einmalpramie anle.gt und sich dadurch den periodischen Pramienaufwand erspart. Sachlich angemessen ware
es allerdings, dabei nicht von Zinsen, sondern von Ertragen
aus Kapitalanlagen zur Finanzierung ruckkaufsfahiger Kapitalversicherungen zu sprechen. Aus sozialpolitischen
Grunden lasst es sich vertreten, bel Kapitalversicherungen
mit jahrlicher Pramienzahlung die wahrend der Versicherungsdauer aufgelaufenen Zinsen nicht zu besteuern, well
der Zinseszinseffekt in sol chen Fallen in Grenzen bleibt. Bel
Kapitalverslcherungen mit Einmalpramie fallt der Zinseszinseffekt vial starker ins Gewicht. Er macht zum Beispiel in
zwanzig Jahren .plus 65 bis 70 Prozent aus.
Aus diesen Ueberlegungen schliesst sich die Mehrheit der
Kommission nun grundsatzlich dem Vorschlag des Bundesrates an. Wenn Sie unter Absatz 1 Buchstabe a trotzdem
Festhalten beschlossen hat, so deshalb, well sie in einem
neuen Buchstaben a praebis den in Buchstaben a gestriche-
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nen Tell materiell wieder aufnimmt, mit dem Unterschied,
dass anstelle des Wortes «Zinsen» der Begriff ccErtrage»
verwendet wird. Gegenuber der Formullerung
Nationii1=rates wurde in der Kommission dargelegt, dass deren Sinn
weniger aus ihrer Formulierung als vielmehr aus dar mundlichen Begrundung im Plenum des Rates hervorgehe. Vor
allem aber masse dar Begriff der Vorsorge prazisiert warden. Diesem Umstand will der Antrag der Kommissionsminderheit Rechnung tragen, indem sie das Kriterium der Vorsorge als erfullt bezeichnet, wenn bel diesen Kapitalversicherungen im Erlebensfall oder bel Ruckkauf das VertragsverhiUtnis mindestens 10 Jahre gedauert oder der Versicherte das sechzigste Altersjahr erfullt hat. lch nehme an,
dass die Kommissionsminderheit ihren Antrag hier noch
begninden wird. lch beantrage Ihnen, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen- sowohl im Buchstaben a als auch
im Buchstaben a praebis.

des

Hefti, Sprecher der Minderheit: Es geht hier urn die Kapitalbzw. Lebensversicherung. Dafur warden steuerlich nicht
abzugsfahige Pramien entrichtet. Sie kommt zur Auszahlung in einem bestimmten Lebensalter, nach einer bestiminten Zeitspanne oder vorzeitig balm Eintritt des Risikos: Tod,
allenfalls lnvaliditat. Die steuerliche Behandlung dieserVersicherungen war und ist grundsatzlich unbestritten, auch
nach Auffassung der Kommissionsmehrheit und den AusfQhrungen des Herrn Referenten. Eine Differenz betrifft einzlg den Fall, wenn die Pramien nicht jahrlich, sondern durch
eine einmalige Zahlung entrichtet warden; das ist die sogenannte Einmalpramie. In diesem Fall soli es zur Besteuerung
der Ertrage kommen. In den Fallen, wo keine Einmalpramie
entrichtet wird, bleibt es beim derzeitigen Rechtszustand:
keine Besteuerung dar Ertrage. Von der Sacha her besteht
in belden Fallen kaum ein Unterschied. Was hat nun Bundesrat und Mehrheit dazu bewogen, diese Differenzierung
zu machen?
Es wurde gesagt, die Einmalpramie konne zu Steuerumgehungen fOhren, und damit ist auch in der Kommission von
gewisser Seite dar Teufel an die Wand gemalt worden. Es
stimmt, dass hier in vergangenen Zeiten bisweiJen Missbrauche auftraten; dann, wenn eine Versicherung abgeschlossen worde, fOr welche die Einmalpramie mittels Aufnahme
einer Schuld- also grob gesagt, ccauf Pump»- aufgebracht
wurde, besonders wenn es sich dabei, wie es bel einzelnen
Fallen vorgekommen ist, urn hohe Betrage handelte. Das
aber hat das Bundesgericht fur unzulassig erklart. Dabei ist
es der Steuerverwaltung ohne weiteres moglich, zu Oberprufen, ob ein solcher Tatbestand vorliegt. Die Versicherung
muss angegeben warden; denn der Versicherte hat jahrlich
einen ROckkaufswert zu versteuern. Aus der Obrigen Steuerdeklaration lasst sich ersehen, ob die Einmalpramie aus
dem vorhandenen Vermogen oder dam Einkommen entrichtet wurde, oder ob- unzulassigerweise- der Steuerpflichtige die Einmalpramie durch Aufnahme einer Schuld
bezahlte, womit in der Regel unzulassige Umgehung vorllegt. Auch die Versicherungsgesellschaften selber sind
wachsam geworden und achten darauf, dass korrekt gehandelt wird; denn sie haben kein Interesse, dass man auf
Missbrauche hinweisen konnte. Diese sind heute also abgestellt, und es kann nicht mehr darum gehen, alta, Oberholte
ccGeschichten» aufzuwarmen. Sodann wurde geltend gemacht, es komme durch die Einmalpramie zu einer unzulassigen Konkurrenzierung der Bankanlagen und des Bankensparens. Es liege geradezu eine Wettbewerbsverze.rrung
vor; denn wer sein Geld auf die Bank bringe und Zinsen
erhalte, masse dieselben versteuern. Man sprach deshalb
sogar von Verletzung der Rechtsgleichheit gemass Artikel 4
der Bundesverfassung. Diese ganze Argumentation ist
jedoch unzutreffend. Gegenuber den Versicherungen mit
jahrlicher Pramienzahlung warden solche Einwendungen
richtigerweise auch nicht erhoben. Bel dar Einmalpramie
liegen die Verhiiltnisse aber grundsatzlich gleich. Konkret
sei auffolgendesverwiesen: Den Versicherungsgesellschaften ist es nach Gesetz untersagt, Bankgeschafte zu betreiben. WOrden sie dagegen verstossen, kame es zum Ein-
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schreiten der Versicherungsaufsicht. Schon daraus folgt,
dass einbezahlte Ein.malpramien sich nicht mit Bankeinlagen vergleichen lassen. Solche kann ich namlich abheben,
und Wertschriften kann ich verkaufen. Diese Mittel stehen
mir jederzeit oder verhiiltnismassig kurzfristig zur Verfugung. lch kann sie anderweitig investieren oder Anschaffungen tatigen. Die Einmalpramie dagegen ist und bleibt
gebunden bis zum Versicherungsablaut. In der Kommission
wurde zwar seitens der Steuerverwaltung der Anschein
erweckt, aufgrund der Ruckkaufsmoglichkeit lasse sich
uber eine Versicherung fast wie uber ein Bankguthaben
disponieren. Das ist nicht richtig; denn anerkanntermassen
ist der Ruckkauf ein schlechtes Geschaft; er tahrt zu einem
Verlust. Niemand geht so vor, es sei denn, er sei durch
besondere Umstande dazu gezwungen. Sodann verringert
sich dar Zins auf den Pramienguthaben stets urn die Risikopramie tar das vorzeitige Verfallen der Versicherung bei
Tod. Fur denjenigen, bei welchem das Risiko nicht eintritt,
1st das nachteilig. Der andere hat seinen Nutzen davon. Das
aber ist der Sinn der Versicherung und - sozial gesehen von Vorteil. Die Rechtsgleichheit verlangt Ungleiches nicht
gleich, sondern entsprechend differenziert zu behandeln.
Ein derartiger Fall liegt hier vor.
Bei der ersten Beratung ist unser Rat diesen Ueberlegungen
gefolgt, hat sich dem Bundesrat nicht angeschlossen und
fur die Versicherung mit Einmalpramie keine Ausnahme
gemacht. Der National rat schloss sich dem Bundesrat ebenfalls nicht an. Er entschied sich aber fur eine Mitteflosung
und liess die Einmalpramie dann zu, wenn die Versicherung
der Vorsorge diene, wobei unser Rat diesen Beg riff allenfalls
noch definieren sollte. Hierfur lag dann unserer Kommi5sion
ein Vorschlag der Steuerverwaitung vor, obschon der Bundesrat an seinem ursprunglichen Antrag festhielt. Mein Minderheitsantrag entspricht nun dem erwahnten Vorschlag
der Steuerverwaltung. Unabhangig davon stellte Herr Kollege Miville einen ahnlichen Antrag, schloss sich dann aber
dem meinigen und demjenigen der Steuerverwaltung an. In
der Kommission war das Stimmenverhaltnis 5 gegen 6,
wobei, wenn ich mich richtig erinnere, Herr Miville die
Sitzung vorzeitig hat verlassen mussen.
Die sehr knappe Kommissionsmehrheit geht auf den
ursprunglichen Antrag des Bundesrates zuruck. Einzig
bezuglich der Falligkeit der Steuer wird eine Prazisierung
angebracht, die sich wahl aber aus praktischen Grunden
ohnehin ergeben hatte.
Es besteht also folgende Situation: Der Standerat wollte die
Einmalpramie ausnahmslos zulassen, dar Nationalrat tar
bestimmte Faile. Uebereinstimmung zwischen heiden Raten
hestand also bereits insofern, als dass die Einmalpramie in
bestimmten Fallen zugelassen ist. Daran wOrde unser Rat im
Differenzbereinigungsverfahren eigentlich gebunden sein.
Wir konnten hochstens auf unseren ursprOnglichen Beschluss zuruckgehen: unbeschrankte Zulassung, aber nicht
die Einmalpramie allgemein verponen. Dar Antrag der Kommissionsmehrheit dOrfte daher meines Erachtens nicht
unbedingt mit dem Geschiiftsverkehrsgesetz in Uebereinstimmung stehen, ein Punkt, auf den wir in der Kommission
nicht eingegangen sind, den wir offensichtlich aile ubersehen haben.
Aber unabhangig hiervon, auch von dar Sacha her, sollte
dar Mehrheitsantrag abgelehnt und dam Minderheitsantrag
zugestimmt warden. Vor allem den Selbstandigerwerbenden, de.m Mittelstand und zahlreichen - wie man so sagtkleineren Lauten sollte diese Versicherungsmoglichkeit nun
nicht plotzlich entzogen warden.
Vergessen wir farner nicht, dass in der privaten Wirtschaft
die zweite Saule zumeist nicht so gut ausgebaut warden
kann wie in der Verwaltung. lch erinnere nur an die jungste
Revision der Beamtenversicherung im Bund und die gestrigen Beschlusse bezuglich Bundesrat und Bundesgericht.
Es besteht daher vielfach das BedOrfnis nach einer dritten
Saule, und dass diese in· bescheidenem Masse uber Ertrag
und Gewinnbeteiligung auch eine Berucksichtigung der
Teuerung ermoglicht, ist den Eietreffenden sicher zu
gonnen.
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Bei 83 Prozent der Versicherungen mit Einmalpramie ubersteigt die Versicherungssumme nicht den Betrag von 50 000
Franken. Der Minderheitsantrag befolgt auch den Auftrag,
welchen Artikel34quater Absatz 6 der Bundesverfassung
erteilt: aDer Bund fordert in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Selbstvorsorge insbesondere durch Massnahmen
·
der Fiskai- und Eigentumspolitik.»
Aufgrund auch dieser Bundesverfassungsbestimmung bitte
ich Sie, dem Antrag der Minderheit zuzustimmen.
M. Ducret: Sans vouloir etre desagreable pour M. Peter
Hefti, je dirai que les mauvais sujets ont besoin de longs
discours, mais enfin, il ne m'ecoute meme pas!
Ce problema est une question de justice flscale. Dans cet
article, on parle des obligations a coupon zero et des assurances a prime unique. Ces deux sujets sont de pures
inventions fiscales. En effet, vous savez comme moi que,
!orsqu'on souscrit des obligations traditionnelles, on perc;:oit
des interets chaque annee - quand les obligations sont
bonnes- qui sont soumis a l'impot. Alors les emprunteurs
se sont dit: uSi on emettait des emprunts a coupon zero c'est-a-dire des obligations que l'on vend bon marche, en
dessous du prix, et qu'ensuite on rembourse au prix plainle prix comprenant alors les interets, peut-etre bien qu'on ne
paierait pas d~impots.» C'est une invention en matiere de
flscalite comme on en voit taus les jours. II taut done
accepter les nouveaux articles que Ia tres nette majorite de
votre commission, quoi qu'ait pu en dire tout a l'heure
M. Hefti, vous recommande.
Les assurances avec prime unique ne sont pas q'uelque
chose de natural. Qu'est-cequ'une assurance-vie? C'est une
prevoyance qui se compose de versements reguliers, mensuels ou annuals. C'est une veritable assurance qui permet a
Ia femme et aux enfants de recevoir une certaine somme au
cas ou un malheur arriverait au chef de familia. C'est une
assurance-vie au sens ou les gens senses Ia comprennent.
Mais les assurances se sont rendu compte que I' on pouvait
trouver une bonne solution sur le plan fiscal en disant: «Ne
faites pas com me cela. Allez emprunter une somme au pres
de votre banque. Grace a celle-ci, vous nous verserez une
prime unique et vous pourrez alors deduire de vos impots
las interets de l'emprunt que vous avez contracts (c'est le
premier avantage). Ensuite, lorsqu'on vous versera cette
assurance, il est fort probable que vous ne serez pas
impose.» C'est superbe. Le saul ennui, c'est que, contrairement a ce que pretend M. Peter Hefti, ce ne sont pas les
assurances de 5000 francs qui nous passionnent- celles-la
ne jouent aucun role- mais ce sont les primes uniques de
un ou deux millions. Com me je sais que mon collegue est un
hom me justa, je ne comprends pas qu'il agisse de maniere a
permettre a des gens tres riches d'eviter l'impot par l'intermediaire du systeme a prime unique. Quant a moi, je dois
dire que je suis tres choque qu'apres que le peuple suisse ait
vote un deuxieme pilier tres large, avec deduction des
primes mais imposition des rentes, l'on recherche toutes las
solutions possibles pour pouvoir, bien entendu, deduire les
primes- ce que personne ne discute- mais aussi eviter que
les rentes soient imposees. Toutes les possibilites sont
recherchees et sont en train d'etre trouvees. Cette solutionfa en est une. C'est exactement Ia meme chose pour ceux
qui seraient a l'etranger Iars du versement d'une assurance
en capital. Certains assureurs affirment qu'ils ne doivent pas
etre taxes. En partant a l'etranger, le resultat de Ia prime
unique echappe a l'impot. Alors, vous vous doutez bien que
certaines personnes vont recevoir un ou deux millions de
leur assurance aux Cara"ibes ou ailleurs. J'ai quelques
bonnes adresses de ce genre. Ne hochez pas du chef,
Monsieur Hefti! Comme vous etes juge, sous Ia confidence
du secret fiscal, je suis pret avous fournir quelques renseignements.ll est d'ailleurs dommage que nous soyons si mal
soutenus en matiere de fiscalite par ceux qui devraient
controler ces injustices.
Quant a moi, je vous suggere de suivre !'avis de Ia majorite
de Ia commission. Je ne sais pas ce que M. Miville est aile
faire dans ce guepier, mais il va nous le dire.
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Miville: lch muss, nicht zuletzt meinen Gesinnungsfreunden
gegenOber, erklaren, wie es zu diesem merkwOrdigen Pas
de deux gekommen ist, mit dam ich in dieser Fraga mit
Herrn Hefti zusammen sozusagen antanze.
Es hat in unseren Raten dar Brauch urn sich gegriffen, dass
man seine sogenannten lnteressenbindungen ·klarlegt: lch
bin Verwaltungsrat einer Lebensversicherung. Dieser bedenkliche Umstand erfahrt eine Milderung dadurch, dass
vor dieser Lebensversicherung der Begriff Coop steht, falls
sich der Herr Bundesrat an diesen Begriff noch erinnern
kann. (Zwischenruf Bundesprasident Stich: Aber nicht an
solche Antragel) Nun gebe ich zu, dass ich mi.ch von den
leitenden lnstanzen dieser Versicherung davon·habe Oberzeugen lassen, dass es alles in allem richtig ist, trotz etlichen
bedenkenswerten Einwanden, die in dieser inner-freisinnigen Auseinandersetzung vorhin geaussert worden sind, fOr
den Antrag des Herrn Hefti einzustehen, ganz einfach
darum:
1. Wail grundsatzlich diese ErtrageAnwartschaften sind und
die Besteuerung von Anwartschaften etwas problematisch
Ist.
2. Es handelt sich hier urn eine steuerliche Privilegierung
dar Vorsorge, wie sie von unserem Drei-Saulen-System
angestrebt wird.
3. Durch die letzten Satze des Antrages: « .... nicht mim::testens zehn Jahre gedauert oder der Versicherte das
60. Altersjahr noch nicht erreicht hat .... " wird dargetan,
dass es sich wirklich urn Vorsorge handeln muss und nicht
primar urn jene Manover, die Herr Ducret vorhin angegriffen
hat.
So ist es zu diesem Antrag Hefti/Miville gekommen, den ich
Ihnen nun zur Annahme empfehle.
Kiindlg: Herr Ducret hat versucht, eine Lebensversicherung
mit einer Obligation zu vergleichen. Es mag ja sein, dass die
Druckereien die gleiche Sorgfalt verwenden fOr die Herstellung der Police einer Lebensversicherung wie fOr eine Obligation. Aber die Form ist tatsachlich eine andere. Haben Sie
schon einmal eine Obligation gesehen, die Ihnen das Risiko
bei vorzeitfgem Tod abdeckt oder Ihnen HinterlassenenLeistungen garantiert oder die Ihnen schlussendlich das
Alter versichert? lch glaube, die Form der Lebensversicherung ist etwas ganz anderes als eine Obligation, und die
belden sind deshalb nicht vergleichbar.
Wenn wir nun die Fraga stellen: Handelt es sich noch urn
eine Lebensversicherung, oder handelt es sich nicht mehr
urn eine Lebensversicherung?, dann mOssen wir uns
bewusst warden, dass wir im ganzen Vorsorgebereich verschiedene Finanzierungsformen kennan. Es ist nirgends
geschrieben, dass z. B. die zweite Saute periodisch einbezahlt warden muss. Sie konnen bei der zweiten Saule ohne
weiteres am ersten Tag des Eintritts in diese Versicherung
das gesamte Kapital fOr lhre Altersvorsorge bereitlegen.
Aus der Fraga, ob die Periodizitat fOr die Lebensversicherung entscheidend ist oder nicht, wird sich nicht ableiten
lassen, dass eine andere Finanzierungsform Oberhaupt
nicht vorgesehen ist.
·
Wir kennan z. B. das Rentenwertumlageverfahren. Das Rentenwertumlageverfahren bedeutet nichts anderes, als in
einem bestimmten Moment das voila Kapital bereitzustellen,
tim diese Rente finanzieren zu konnen. Es wird von einer
Sekunde zur anderen bairn Renteneintritt mathematisch
bestimmt, was diese Rente kostet, und das entsprechende
Kapital bereitgestellt.
Man stellt sich nun die Fraga: Gibt es im menschlichen
Leben Momenta, die es fOr den einfachen BOrger sinnvoll
und notwendig machen, dass er sein Kapital unter dem
Begriff «Aitersvorsorge», «Hinterlassenenvorso.rge» oder
etwas ahnlichem mehr in einem einzigen Moment einzahlen
soli oder nicht? Nach meinem DafOrhalten gibt es richtigerweise diese Momenta.
Zum Beispiel: Wenn Sie elne Erbschaft erhalten, diese anlagen und daraus lhre Altersvorsorge sicherstellen wollen.
Dann gibt es aber auch andere Konstellationen, indem Sie
das voile Kapital fOr diese Vorsorge einsetzen mochten: So
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die Scheidung, bei dar Kapitalien frei warden, die Geschaftsaufgabe und weiteres mehr. Gerade bei dar Geschaftsaufgabe 1st dies sehr bedeutungsvoll. Es gibt aber auch den Fall
des Liegenschaftenverkaufs, der ja immer wieder vorkommt; die Mittel daraus warden zinsbringend, fOr die
Altersvorsorge rentenbildend oder leistungsbildend, inklusive die ROckversicherung fOr die lnvaliditat, eingesetzt. Das
Kriterium ist also ein anderes als bel .der Sparanlage in einer
Bank. Es geht darum, ob dieses Papier handelbar ist oder
nicht. Die Kommissionsminderheit sagt klar aus, dass das
Papier der Lebensversicherung, wenn es sich urn eine Einmaleinlage handelt, nicht ohne Verlust handelbar sein soli.
Man verliert tatsachlich Geld, wenn man die Police frOher
abstosst, wail man seine Risikopramien verliert und das
voile eingelegte Kapital nicht mehr zurOckbekommt. Wir
mOssen .daher genau unterscheiden zwischen der dauernd
mobilen Bankeinlage und dar Lebensversicherung, ob sie
nun etappenweise oder einmal einbezahlt wird.
In diesem Sinne mochte ich den Antrag von Herrn Hefti
unterstOtzen und Sie bitten, ihm zuzustimmen.
M. Ducret: M. KOndig pretend que j'ai' melange les deux
choses. II est vrai que j'ai parle de I' article 20 dans son
ensemble et de l'alinea premier, lettre abis. Cette lettre mentionne en effet le remboursement d'obligations a inten~t
zero. J'ai parle des deux choses, je ne las ai pas melangees,
car elias sont absolument differentes.
Dans Ia tMorie que vous defendez, vous devez aussi reconnaitre que marne MM. Hefti et Miville, qui representant Ia
minorite, ne sont pas si surs que cela puisqu'ils fixent deux
limites aces primes uniques, soit 10 ans de duree et 60 ans
d'age. Si les chases etaient si claires qu'on le pretend,
pourquoi introduire ces deux limites? Cela est bien Ia
preuve que ce systems est utilise a d'autres fins.
Reichmuth, Berichterstatter: Dass man materiel! in dieser
Fraga geteilter Meinung sein kann, manifestiert sich einerseits in der Tatsache, dass wir in der Kommission mit einem
Stimmenverhiiltnis von 6 gegen 5 entschieden haben, und
andererseits lasst es sich aus der etwas seltsamen Koalition
schliessen, die bei dieser Fraga geschlossen worden ist.
Zum Hinweis von Herrn Hefti auf Artikel16 Absatz 3 Geschaftsverkehrsgesetz mochte ich nur ausfOhren, das5 der
Antrag der Kommission in Artikel20 Absatz 1a praebis mit
dem ursprOnglichen Antrag des Bundesrates identisch ist,
einzig mit dem Unterschied, dass die Kommission den
Beg riff ccErtrage» statt ccZinsen» eingefOhrt hat. Es wird hier
nichts Neues vorgeschlagen, so dass Artikel16 Absatz 3 des
Geschaftsverkehrsgesetzes nicht zur Anwendung gelangen
kann.
·

Bundesprasident Stich: lch bitte Sie, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. Die Fassung lhrer Kommission entspricht
einer Kompromisslosung zwischen dem ursprOnglichen
Antrag des Bundesrates und der vom National rat gewahlten
Fassung; sie wurde von der Eidgenossischen Steuerverwaltung vorgeschlagen. Ziel der Uebung ist die Gleichstellung
des Steuerpflichtigen, der eine Einmalpramie einsetzen
kann, mit dam Steuerpflichtigen, der insgesamt die gleiche
Summa mit periodischen Pramien einzahlt; andererseits
aber auch eine Gleichstellung mit denjenigen Steuerpflichtigen, die das gleiche Kapital bei einer Bank anlagen und
daraus periodische Pramien bezahlen. Hier will man einen
Ausgleich und eine gewisse Gerechtigkeit schaffen.
Der Minderheitsantrag Miville und Hefti ist nur zu verstehen,
wenn man gleichzeitig Artikel 38 beurteilt. Dort wird eine
Variante vorgeschlagen, die die Ertrage aus dar Einmalpramienversicherung nahezu .steuerfrei belasst oder aber mit
einer Bagatellsteuer belegt. Das kann nicht Zwack dar
Uebung sein; das mOssen wir tatsachlich korrigieren.
lch bitte Sie, dar Kommissionsmehrheit zuzustimmen.
Hefti, Sprecher der Minderheit: lch mochte nur sagen, dass
dar betreffende Antrag zu Artikel38 von dar Steuerverwaltung und nicht von uns stammt.
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Abstimmung - Vote
Fur den Antrag l:ler Minderheit
Fur den Antrag der Mehrheit

18Stimmen
24Stimmen

Art. 20 Abs. 1 Bst. abls
Antrag der Kommission
.•.. mit iiberwiegender Einmalverzinsung ....
.... die dem lnhaber anfallen;

Art. 20 al. 1 let. abls
Proposition de Ia commission
Les revenus resultant de !'alienation ou du remboursement
d'obligatlons a. interet unique predominant (obligations a
inter~t global, obligations a coupon zero) qui echoient au
porteur;
Reichmuth, Berichterstatter: Der Nationalrat hat Artikel 20
Absatz 1 mit einer neuen Bestimmung abis erganzt. Es geht
dabei urn die einmalverzinslichen Obligationen beziehungsweise urn die Ertrage daraus. lm geltenden Recht ist es so,
dass die Ertrage aus diesen Obligationen erst am Ende der
Laufzeit besteuert warden. Das hat verschiedene Nachteile.
So hat zum Beispiel derjenige, der die Obligation als letzter
besitzt, einen sehr grossen Steuerbetrag zu entrichteri.
Diese Tatsaclie fUhrt zu Umgehungen, indem die Obligation
vor ihrem Verfall verkauft wird, urn einen steuerfreien Kapitalgewinn zu erzielen.
· Der National rat hat sich deshalb dazu entschlossen, dass bel
jeder Handiinderung uber die aufgelaufenen Zinsen abgerechnet warden muss. Dass die heutige Losung nicht zu
befriedigen vermag, bedarf kaum einer ausfuhrlichen Erklarung, denn jede Verausserung von Obligationen mit Einmalverzinsung, seien es Diskont- oder globalverzinsliche Obligationen, ermoglicht heutzutage die Erzielung eines steuerfreien Kapitalgewinnes.
Unsere Kommission hat die Problematik ebenfalls eingehend behandelt und grundsatzlich dam Beschluss des
Nationalrates zugestimmt. lm Hinblick auf die Iangen Laufzeiten, die bei dar Emission dieser besonderen Art von
Wertpapieren ublich sind, ist eine zwischenzeitliche
Besteuerung sowohl fUr die Steuerpflichtigen wie fUr die
SteuerbehOrden mit Vorteilen verbunden. Fur die Steuerbehorden erfolgt damit eine Deblockierung von Steuersubstrat; fiir die Steuerpflichtigen fallen Steuervorteile in Form
von Progressionsmilderungen an, wenn die betreffenden
Ertriignisse in mehreren Tranchen erfasst warden. Dieses
Gluck, dass sowohl dam Fiskus wie dam Steuerpflichtigen
geholfen ist, erleben wir im Fiskalrecht selten. Warum soliten wires nicht ergreifen?
Zwei Punkte haben die Kommission indessen veranlasst, an
der nationalriitlichen Fassung Aenderungen vorzunehmen.
1. Es sind die Mischformen, die bei der Ausgabe von Obligationen gewahlt warden. So ist es zum Beispiel nicht ungewohnlich, dass ein Jahreszins von 2 Prozent vorgesehen
wird, dafQr der Emissionspreis nur 80 Prozent des Nennwertes betragt. Der kombinierte Effektvon jahrlichem und Qberjahrigem Nutzungsentgelt wirft letztlich eine normale Rendite ab. Es ware vollig sachwidrig, wenn die Bestimmung
nur Obligationen mit ausschliesslicher Einmalverzinsung
betreffen wurde und Obligationen mit symbolischer jahrlicher Verzinsung und verhaltnismassig hohem Diskont- bzw.
Globalzins nicht einschlosse. Aus diesem Grund haben wir
den Begriff der uberwiegenden Einmalverzinsung in unse~en Vorschlag aufgenommen, damit auch Obligationen, bei
denen mehr als die Halfte des gesamten Nutzungsentgel!es
auf den Diskont bzw. auf die Globalverzinsung entfallt, zu
Steuerobjekten im Sinne von Artikel20 Absatz 1 Buchstabe abis werden.
·
2. Die Fassung des Nationalrates besteuert nur den Zinsanteil und liisst allfiillige Kapitalgewinne oder -verluste, die
wahrend der Laufzeit zum Beispiel durch gewinnschmiilernde oder -erhohende Borsen- oder Wechselkursschwankungen entstehen, unberucksichtigt. Unsere Kommission
entschloss sich, der Realitat des Einkommens mehr Beach-
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tung zu schenken und - auch aus verwaltungsokonomischen Grunden - grundsiitzlich den effektiv erzielten
Gewinn zu besteuern. Deshalb hat sie die Besch ran kung auf
aen Zinsanteil aus der nationatratlichen Fassung gestrichen.
Die Kommission ist sich dabei bewusst, dass damit eine
Ausnahme vom Prinzip, dass Kapitalgewinne nicht besteu- ·
ert warden, stipuiiert wird. Als Gegenstuck dazu ermoglicht
die getroffene Formulierung auch die Berucksichtigung von
Kapitalverlusten. ·
lch bitte Sie daher, der Formulierung lhrer Kommission zu
Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe abis, die ein~timmig erfotgte,
zuzustimmen.
Angenommen - Adopte

Art. 20 Abs. 1 Bst b
Antrag der Kommission
.... aus Beteiligungen alter Art (einschliesslich Gratisaktien.
Gratisnennwerterhohungen u. dgl.). Gratisaktien und Gratis·
nennwerterhohungen sind im Rahmen des Privatvermogens
erst bei einer Veriiusserung steuerbar; bei einer Verausserung wird angenommen, dass die unentgeltlich erworbenen
Werte zuerst aus dem Privatvermogen ausscheiden.

Art. 20 al. 1 let. b
Proposition de Ia commission
.... provenant de participations de tout genre (y compris les
actions gratuites, les augmentations gratuites de Ia valeur
nominate, etc.). Les actions gratuites et les augmentations
gratuites de Ia valeur nominale ne sont imposables, dans le
cadre de Ia fortune privee, qu'au moment d'une alienation; il
y a lieu d'admettre qu'en cas d'alienation ce sont d'abort les
vaieurs acquises a titre gratuit qui quittent Ia fortune privee;

.

.

Reichmuth, Berichterstatter: Die Bestimmung von Absatz 1
Buchstabe b gab im National rat und in unserer Kommission
zu eingehenden Erorterungen An lass. Es geht dabei urn die
Besteuerung der Gratisaktie. Die im geltenden Bundessteuerrecht und in 19 kantonalen Steuergesetzen enthattene
Besteuerung der Gratisaktien sowie der Gratisnennwerterhohungen ais Einkommen ist vom Bundesrat nicht mehr in
die Vorlage aufgenommen worden, in (ier Meinung, dass
dies nicht mehr notig sei, wenn im privaten Bereich eine
Kapitalgewinnsteuer in der Form der Beteiligungsgewinnsteuer eingefuhrt werde. Das Korrelat zwischen Kapitalgewinnbesteuerung und Gratisaktienbesteuerung ist an sich
unbestritten.
'Entweder besteuert man die Kapitalgewinrie, dann muss
man die Gratisaktien freistellen, oder man besteuert die
Kapitalgewinne nicht. in diesem Faile bleibt aus steuersystematischen Grunden nichts anderes ubrig, als die Besteuerung der Gratisaktien vorzusehen.
Nun haben Standerat und Nationalrat die Einfuhrung einer
Beteiligungsgewinnsteuer eindeutig abgelehnt. Wahrend
dar Stiinderat bairn direkten Bundessteuergesetz trotzdem
die bisherige Besteuerung der.Gratisaktien nicht mehr ins
Gesetz aufgenommen hat, war diese Besteuerung im National rat grundsatzlich unbestritten. Diskutiert wurden im
Nationalrat nur die dafur in Frage kommenden Varianten Varianten mit allerdings sehr unterschiedlichen Auswir·
kungen.
Die Kommission des Nationalrates wollte die bisherige
Regetung unverandert weiterfuhren. Das Plenum hingegen
beschloss auf Antrag von Herrn Bremi die in der Fahne
aufgefuhrte Fassung. Danach warden Gratisaktien und Gratisnennwerterhohungen nicht mehr wie bisher bei der Emission oder. bei der Erhohung des Nennwertes besteuert,
sondern erst bei der Liquidation der betreffenden Gesellschaft. In unserer Kommission wurde kein Antrag auf Festhalten am Beschluss des Standerates gestellt.
Die vom National rat beschlossene Fassung fand in der Kernmission keine Mehrheit. Hingegen stimmten wir einer von
dar Eidgenossischen Steuerverwaltung neu eingebrachten
Formulierung zu .• wie Sie sie auf der Fahne vorfinden. Wir
liessen uns dabei von folgenden Ueberlegungen leiten:
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Wenn Gratisaktien bzw. Gratisnennwerterhohungen erst bei
Art. 21 al. 2
der Liquidation besteuert werden, entstehen in der Praxis
Proposition de Ia commission
ausserordentliche Schwierigkeiten, well man bei der LiquiLa valeur locative est determines compte tenu des circonsdation kaum mehr eruieren kann, welche Teile des Kapitals
tances locales. Pour le logement occupe par le contribuable
aus der Umwandlung von Reserven in Gratisaktien und
a son domicile, on prendra en consideration !'utilisation
welche aus Einzahlungen herrOhren. Die Steuerverwaltung
effective.
machte - wohl nicht zu Unrecht - geltend, dass die vom
Nationalrat beschlossene Fassung effektiv einer NlchtbeReichmuth, Berichterstatter: Bei Artikel 21 hat der Standerat
steuerung der Gratisaktien gleichkomme. Der Moment der
seinerzeit einen neuen Absatz 2 hinzugefOgt mit dem lt:Jhalt,
Umwandlung oftener Reserven in Aktienkapital bilde, steudass sich der marktgerechte Eigenmietwert der durch den
errechtlich gesehen, den einzigen und auch letzten ZeitSteuerpflichtigen an seinem Wohnsitz selbstbewohnten
punkt fOr die Erfassung dieses Substrates. Ohne eine solche
Wohnung urn 30 Prozent, hOchstens aber urn 5000 Franken
Besteuerung des Nominalwertes im Moment der Emission
reduziert.
bzw. der Kapitalerhohung wOrden denn auch grosse
Der Nationalrat hat nun eine andere Fassung beschlossen,
BesteuerungsiOcken und krasse Ungleichheiten in der . und zwar die Festsetzung des Eigenmietwertes unter
Besteuerung von Aktionaren entstehen.
Berucksichtigung der ortsOblichen Verhii.ltnisse und der tatDiese Grande, die noch urn die Schwierlgkeiten der steuerllsachlich~n Nutzung. Sowohl Standerat als Nationalrat
chen Behandlung der Gratisaktien bei Beteiligungsgesellgehen von der Tatsache aus, dass die Forderung des privaschaften zu erganzen waren, haben die Kommission veranten Wohnungs- und Hauseigentums eine verfassungsmaslasst, an dar grundsatzllchen Besteuerung der Gratisaktien
slge Aufgabe des Bundes ist. lch verweise auf Artikel34sefestzuhalten. Als Milderung gegenOber dem vom Bundesrat
xies Absatz 1 der Bundesverfassung.
unterstOtzten Antrag der Eidgenossischen SteuerverwalAus gesellschafts- und staatspolitlschen Gesichtspunkten
tung, wie ihn die nationalratliche Kommission zu beschlies1st eine breite Streuung des privaten Wohnungselgentums
sen beantragte, mochte unsere Kommission Gratisaktien
zu begrOssen. Ein gewisses Entgegenkommen seitens des
und Gratisnennwerterhohungen im Rahmen des PrivatverFiskus gegenOber den Wohnungs- und Hauseigentiimern
kann zweifelios zum Erwerb und zur Erhaltung privaten
mogens bls zu einer Verausserung aufschieben. Steuerbar
ware nur der Nennwert der verausserten Gratisaktien - als
Hauseigentums beitragen.
nachtraglich erzielter Vermogensertrag. Dam it konnte auch
Die Kommission hat, wie es der Wunsch des Nationalrates
war, die Formulierung des Artikels 21 Absatz 2 nochmals
gewahrleistet werden, dass die Gratisaktien von der tatsachiich begOnstlgten Person versteuert werden. Aus Grunden
einlasslich diskutiert. Sie hat mehrheitlich beschlossen,
der Praktlkabilitat drangt sich dabei die Annahme auf, dass
grundsatzlich die Fassung des Nationalrates zu Obernehbel einer Verausserung stets zuerst die unentgeltlich erwormen, diese aber in dem Sinne zu prazisieren, dass das
benen Werte aus dem Privatvermogen ausscheiden.
Kriterium der tatsachlichen Nutzung nur fOr die durch den
Der Verwirklichung dieser Losung kommt auch die Praxis
Steuerpflichtigen an seinem Wohnsitz selbstbewohnte Wohnung berOcksichtigt wird.
bei der Verrechnungssteuer zugute. Die Verrechnungssteuer wird in jedem Fall - wie bisher - im Zeitpunkt der
Es war nie die Meinung, dass die Vergunstigung auch fur
Emission von Gratisaktien erhoben, so dass der Empfanger
Zwelt- und Drittwohnungen - also fur Ferienhauser und
von solchen diese nach wie vor formgerecht zu deklarieren
dergleichen - Geltung haben diirfe. Wenn wir die zeitliche
Nutzung einer Wohnung berOcksichtigen, so wolien wir
hat, wenn dieser die Verrechnungssteuer zurOckfordern will.
Aufgrund des Wertschriftenverzeichnisses haben so die verdamit vor aliem alteren Eigentumern, die nicht mehr das
scniedenen Veranlagungsbehorden ohne weiteres die Konganze Haus nutzen konnen, entgegenkommen. Ein Ehetrolle Ober den Zu- und Abfluss von Gratisaktien. Aus all
paar, das zeitlebens ein Einfamilienhaus bewohnt hat, soli,
diesen Grunden bitte ich Sie, dam neuen Formulierungsanwenn die Kinder ausgeflogen sind, in den alten Tagen nlcht
trag unserer Kern mission zu Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b
gezwungen warden, die Wohnung zu verlassen, well es die
zuzustimmen.
steuerliche Belastung in Form des Eigenmietwertes finanziell nicht verkraften kann.
Angenommen - Adopte
Dam it ist auch klargestellt- dies zuhanden der Materialien
-, dass mit dem Beg riff der tatsachiichen Nutzung nicht die
Art. 20 Abs. 2
zeitliche, sondem die raumliche Unternutzung zu verstehen
Antrag der Kommission
ist. Die nationalratliche Fassung ermogiicht auch, bel der
Der Eries aus Bezugsrechten gilt nicht als Vermogensertrag,
Festlegung der Eigenmietwerte auf die unterschiedlichen
sofern sie zum Privatvermogen gehoren.
Verhaltnisse in den Kantonen Rucksicht zu nehmen.
lch bitte Sie daher, dem Antrag der Kommission zuzuArt. 20 al. 2
stimmen.
Proposition de Ia commission
Le produit de Ia vente de droits de souscription ne fait pas
Angenommen - Adopte
partie du rendement de Ia fortune, condition que les droits
patrimoniaux appartiennent a Ia fortune privee du contriArt. 22 Abs. 1 und 2
buable.
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Reichmuth, Berichterstatter: Wenn die Gratisaktien und

a

Gratisnennwerterhohungen im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b besteuert werden, wird Absatz 2 mit Ausnahme der
Bestimmung Ober den Erlos aus Bezugsrechten OberfiOssig.
Da die Befreiung der Bezugsrechte- sofern sie zum Privatvermogen gehoren - auch auf Seite des Bundesrates und
der Verwaltung unbestritten ist, beantragt die Kommisslon,
dies in Absatz 2 festzuhalten.

Angenommen - Adopte

Art. 21 Abs. 2
Antrag der Kommission
.... Verhiiltnisse. Fur die durch den Steuerpflichtigen an seinem Wohnsitz selbstbewohnte Wohnung ist die tatsachliche
Nutzung angemessen zu berOcksichtigen.

Art. 22 al. 1 et 2
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission stimmt in Artikel 22 Absatz 1 und Absatz 2 dem National rat zu. Die Aenderungen sind redaktioneller Natur sowie Anpassungen an das
BVG.

Angenommen - Adopte
Art. 23 Bst. f

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
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Art. 23 let. f
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Es geht hier urn die Besteuerung der Kinderalimente. Der Bundesrat hat vorgeschlagen,
die Alimente an Ehegatten und Kinder beim Leistenden in
Abzug zu bringen und beim Empfanger .entsprechend zu
besteuem. Der Standerat hat demgegenOber eine Zwischenlosung beschlossen, nach welcher die bundesratliche Ragelung nur in bezug auf jene Alimente gelten soli, die ein
Ehegatte fOr sich selber, nicht jedoch als Kinderalimente
erhAit. Der Nationalrat wiederum hat dem Antrag des Bundesrates zugestimmt, womit er ebenfalls keine unterschiedliche Behandlung derverschiedenen Ali mente will. Die Kernmission schliesst sich dein Beschluss des Nationalrates
ohne Opposition an. Eine nahere PrOfung hat ergeben, dass
die vom Standerat getroffene Zwischenlosung zu Verzerrungen in der Steuerbelastung flihrt, well dam it beim Leistungsschuldnerfiktives Einkommen im Umfang dervon ihm geleisteten Kinderalimente erfasst wird. Der bundesratliche, vom
National rat gutgeheissene Vorschlag vermeidet solche Verzerrungen. Die betreffenden Einklinfte werden dort besteuert, wo sie als Einkommen zur Verfligung stehen, also
beim Leistungsempfanger. Die Kommission beantragt, dem
Nationalrat zuzustimmen. Wenn Sie so beschliessen, ergibt
sich dann spater bel den Abzligen in Artikel 33 Absatz 1
Buchstabe c eine entsprechende Aenderung.
Angenommen - Adopte

Art. 24 Bst b
Antrag der Kommission
...., ausgenommen aus FreizOgigkeitspolicen. Artikel 20
Absatz 1 Buchstabe a praebis bleibt vorbehalten;
Art. 24let b
Proposition de Ia commission
.... des polices de libra-passage. L'article 20, 1er alinea,
lettre a praebis demeure reserve;
Reichmuth, Berichterstatter: Der Zusatz, den die Kommission in Artikel 24 Buchstabe b vorschlagt, ist eine unbestrittene Erganzung aufgrund des Beschlusses bei Artikel 20
Absatz 1 Buchstabe a praebis, wo wir ausbezahlte Ertrage
aus Kapitalanlagen zur Finanzierung rlickkaufsfahiger Kapitalversicherungen als steuerbar erkiart haben.

Angenommen - Adopte
Art. 24 Bst g
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 241et g
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission stimmt dem
National rat zu. Dass Genugtuungszahlungen steuerfrei sind,
entspricht der bisherigen Praxis, auch derjenigen des Bundesgerichtes.

Angenommen - Adopte
Art. 24 Bsl h
Antrag der Kommission
Streichen

Art. 24 let h
Proposition de Ia commission
Biffer

817

Steuerharmonisierung. Bundesgesetz

Reichmuth, Berichterstatter: Der Nationalrat hat hier die
EinkOnfte aus Erganzungsleistungen ausdrOcklich als steuerfrei erwahnt. Unsere Kommission ist der Meinung, dieser
neue Buchstabe h sei zu streichen. BezOger von Erganzungsleistungen erreichen in der Regel die Einkommensgrenze nicht, so dass sie ohnehin aus der Bundessteuerpflicht entfallen. Bei den wenigen, die die Einkommensgrenze Oberschreiten, sind die Steuerbetrage sehr minim. In
der Praxis, vor allem beim AusfOIIen der Steuererklarung,
mOsste der Pflichtige unterscheiden zwischen den ordentlichen AHV-Leistungen und den Erganzungsleistungen. Das
scheint mir nicht sehr zweckmassig zu sein. Erganzungsleistungen sind Einkommen wie andere Renten auch und nicht
reine FOrsorgeleistungen, weil der Empfanger darauf einen
Rechtsanspruch hat. Sie sollen deshalb deklariert werden
mussen, auch wenn aus ihnen im Endeffekt kein Steuersubstrat resultiert. Die Kommission beantragt daher die Streichung des Buchstabens h.

Angenommen -AdoptS
Art 28 Abs. 1 und 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 28 at. 1 et 2
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Die Aenderung, die der Nationalrat beschlossen hat, ist lediglich eine Anpassung an
Artikel 68 Absatz 1 und 2 bei den juristischen Personen. Sie
beinhaltet keine materielle Aenderung. Die Kommission
beantragt Zustimmung zum Nationalrat bel den Absiitzen 1
und 2.
·

Angenommen -AdoptS
Art 29 Abs. 1 Bst. d
Antrag der Kommission
d. klinftige Forschungs- und Entwicklungsauftrage an Dritte
bis zu 10 Prozent des steuerbaren Geschiiftsertrages, insgesamt hOchstens bis zu 1 Million Franken.

Antrag Piller
Festhaiten
Art 29 at. 1 let. d
Proposition de Ia commission
d. Les futurs mandats de recherche et de developpement
confies a des tiers, jusqu'a 10 pour cent au plus du benefice
commercial imposable, mais au total jusqu'a 1 million de
francs au maximum.

Proposition Piller
Maintenir
Reichmuth, Berichterstatter: Unsere Kommission ·hat vorerst die Erganzung des Nationairates mit 10 gegen 0 Stimmen verworfen. Schon die Abstimmung im Nationalrat fUr
diesen neuen Buchstaben d war mit 57 gegen 45 Stimmen
(bei 200 Mitgliedern) nicht gerade Qberwaltigend. Der vom
Nationalrat eingeflihrte Tatbestand sieht einen bisher unbekannten Rlickstellungsgrund vor, der sich nicht mit dem
bisherigen Begriff der Rlickstellung vereinbaren lasst. Es
besteht zudem die Gefahr, dass derartige ROckstellungen in
Konkurrenz mit der Bildung steuerbegOnstigter Arbeitsbeschaffungsreserven nach dem Bundesgesetz vom
20. Dezember 1985 geraten. Betriebsumstellungen und
Umstrukturierungen wOrden zweifellos auch als Arbeitsbeschaffungsmassnahmen im Sinne dieses Bundesgesetzes,
Artikel10, gelten. lm Gegensatz zu diesen Arbeitsbeschaffungsreserven wOrde die Bildung von Rlickstellungen, wie
sie der Nationalrat mit Buchstabe d steuerfrei zulassen will,
keine Gewahr fur das spatere Vorhandensein der erforderli-
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chen Mittel bieten. Steuerrechtlich durten Rucksteliungen
nur gebildet warden fur Verpflichtungen, die effektiv bereits
bestehen, betragsmassig aber noch nicht genau bestimmbar sind. Die Kommission befurchtet auch, dass sich unter
dem Buchstaben d in der nationalratlichen Fassung praktlsch alles subsumieren !asst. Es geht nicht an, mit einer
derart vagen Umschreibung steuertreie Reserven in beliebiger Art und Weise zu ermoglichen.
Nun beantragt Ihnen die Kommission eine Neufassung des
Artikels 29 Absatz 1 litera d in dem Sinne, dass Rucksteliungen fur kunftige Forschungs- und Entwicklungsauftrage an
Dritte bis zu 10 Prozent des steuerbaren Geschaftsertrags,
1)1sgesamt bis zu hochstens 1 Million Franken, zulassig sind.
Wir beschranken uns also auf Forschung und Entwicklung
und limitieren die Hohe sowohl der jahrlichen Rucksteliungen wie auch der gesamten Rucksteliungen tor diese
Zwecke. Die Kommission hat dieser Formulierung mit 8
gegen 0 Stimmen zugestimmt. Der Antrag stammte von
Herrn Villiger. lch mochte mich daher materiel! dazu nicht
waiter aussern in der Annahme, dass Herr Viliiger dies
anschliessend tut. lch mochte nur noch beifugen, dass die
Formulierung, wie wir sie hier bel Artikel 21 Absatz 1
beschliessen, in analoger Weise auch bel Artikel 69 Absatz 1
gelten muss.
Piller: Die Ausfuhrungen des Kommissionsprasidenten
betreffend die Formulierung des Nationalrates gelten
eigentlich auch fur die Beschlusse dar Kommission, also fur
den Mehrheitsbeschluss.
Sosehr ich der Ueberzeugung bin, dass der Forschungsund Entwicklungsforderung fur unsere Wirtschaft zentrale
Bedeutung zukommt, sosehr habe ich Muhe mit dem
Antrag, wie ihn die Kommission vorschlagt. Wir wolien hier
Ober das Steuergesetz Forschungsforderung betreiben.
Bringt dieser Weg aber etwas- ausser dem Bund Steueraus-·
falie? In der Tat ist es doch so, dass mit dieser Bestimmung
Unternehmen mit einem relativ hohen Geschaftsertrag
bevorzugt warden. Es warden nicht die Unternehmen favorisiert, die auf eine starke Forschungstatigkeit angewiesen
sind, beispielsweise junge Unternehmen im High-TechBereich; profitieren konnen diejenigen, die ubereinen genugend hohen Geschaftsertrag verfugen. Es resultieren
Steuerausfalie, die meines Erachtens das gutgemeinte Ziel
verfehlen. Forschungs- und Entwicklungsforderung zeitigt
dann positive Ergebnisse, wenn diese zielgerichtet ist, wie
z. B. dar Vorschlag zur Eintohrung einer lnnovationsrisikogarantie. Wir sollten nicht eine Steuergesetzrevision brauchen, um auch noch Forschungs- und Entwicklungspolitik
hineinzubauen.
Dam Vomchlag lhrer Kommission vermag ich nicht viel
Positives entgegenzubringen und bitte Sie deshalb, an unserer ursprOnglichen Fassung festzuhalten.
Vllllger: lch dart auf das zurilckgreifen, was Herr Reichmuth
vorhin gesagt hat: Der Nationalrat will Rucksteliungen als
zulassig erklaren, wenn sie. tor wirtschaftlich erforderliche
Betriebsumstellungen und Umstrukturierungen verwendet
warden. Dam it ist ein strukturpolitisches Element im Steuerrecht eingetohrt. An sich ist das Anliegen berechtigt, aber es
ist in dieser Form nicht notig, well es durch das Gesetz uber
die Arbeitsbeschaffungsreserven schon abgedeckt ist Dart
wird ja die individuelie Freigabe des Reservevermogens in
Problemlagen ermoglicht. lch dart das hier vielieicht kurz
aus dem Gesetz zitieren: «Wenn einem Unternehmen
Schwierigkeiten drohen oder wenn solche bereits eingetreten sind, kann das Bundesamt fur Konjunkturtragen zur
Finanzierung von Arbeitsbeschaffungsmassnahmen das im
Zeitpunkt der Freigabe vorhandene Reservevermogen auf
Gesuch des Unternehmens freigeben.» Es besteht dann
aber das Ertordernis, dass Anzeichen fur Schwierigkeiten
vorhanden sind, dam it die Freigabe moglich wird. Insbesondere wird im Gesetz konkretisiert: " .... eine wesentlich verschlechterte Auftrags-, Vertrags- oder Finanzlage.»
lch glaube, dem Ertordernis der gesamten Umstrukturierung ist mit diesem Arbeitsbeschaffungsreservegesetz
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Genuge getan. Das Problem ist erst noch subventioniert
losbar, well ja die doppelte Steuerentlastung bel den
Arbeitsbeschaffungsreserven auf eine Art Subventionierung
hlnauslauft.
Deshalb schlagt Ihnen die Kommission hier eine andere
Losung vor, und zwar eine Losung, die aus der Sicht der
kleinen und· mittleren Unternehmen schon langst notig
gewesen ware. lch dart dazu ein paar Ausfuhrungen rnachen.
Die Innovation bel den kleinen und mittleren Unternehmen
verlauft ja nicht genau gleich wie bel den grossen Unternehmen, welche Ober standige Forschungseinrichtungen verfOgen. Die Forschungs- und Entwicklungsbedurfnisse fallen
dart namlich in unregelmassigen Abstanden an, und .sie
ziehen sich nicht uber viele Jahre hin. In der Praxis kann es
sich dann um einen Auftrag an ein Technikum oder an ein
privatwirtschaftliches lnstitut oder auch an eine andere
Firma handeln. Es kann sich um die Herstellung von Prototypen oder den Erwerb von Patenten handeln. Solche Aufwendungen konnen natOrlich die Kosten eines Jahresertrages
bei weitem Obersteigen. Deshalb ist haufig die Finanzierung
aus dem laufenden Ertrag gar nicht moglich. Uebrigens hatvor einiger Zeit der Bundesrat einen Bericht Ober Klein- und
Mittelbetriebe veroffentllcht, in welchem dieses Problem
ausdrucklich erwahnt worden ist. Es besteht also hin und
wieder ein Bedurfnis nach solchen lnnovationsschuben,
und zwar unabhangig von einer akuten wirtschaftlichen
Nottage; denn in einer Nottage ist es ja meistens zu spat,
dann kann man nicht sehr rasch umstellen und plotzlich mit
neuen Produkten auf den Markt gehen. Das Unternehmen
wird im Gegenteit versuchen, die Entwicklung vor dem
Absterben der alten Aktivitaten zu realisieren. Hier helfen
eben aie Arbeitsbeschaffungsreserven nicht, wail Artikel 9
tor die einzelbetriebliche Freigabe eine akute Bedrohung als
Voraussetzung vorschreibt.
Es ist deshalb. zweckmassig, wenn in guten Jahren steuerfreie ROckstellungen gebildet warden kennan, die dann bel
sich bietender Gelegenheit und bel Notwendigkeit tor Forschung und Entwicklung verwendetwerden. Das kann mogllcherweise in einem gewissen zeitlichen Abstand von dar
Bildung dleser Ruckstellung notig warden. Das ware im
Gegensatz zur Arbeitsbeschaffungsreserve auch keinerlei
Subvention. Forschung und Entwicklung ist ja abzugsfahiger Aufwand. Grossfirmen, die das standig betreiben, konnen das standig vom Gewinn abziehen, aber Kleinfirmen, bel
denen es stossweise kommt, eben nicht. Es ware also hochstens ein Steueraufschub und keineswegs eine Subvention,
und es ware auch wirkungsvoll.
Damit das neue Instrument nun wirklich auf kleine und
mittlere Betriebe zugeschnitten warden kann, wurde es
begrenzt. Herr Reichmuth hat darauf hingewiesen. Es konnen maximal zehn Prozent des steuerbaren Ertrages, bis zur
Summe von einer Million Franken, zuruckgestellt werden.
Zudem ist erforderlich, dass der Auftrag an Dritte vergeben
wird- ich habe darauf hingewiesen -, das kann ein Technikum, eine andere Firma, ein spezialisiertes lnstitut oder was
immersein.
lch bin uberzeugt, dass dafOr ein echtes BedOrfnis besteht.
Es wurde auch schon in dar Presse daruber geschrieben,
vor einigen Jahren beispielsweise von Herrn Landert, einem
mittelstandischen Unternehmer, oder von Herrn Dr. Marti,
dam ehemaligen Vorsteher der Solothurner Steuerverwaltung, einem Kanton, der in Wirtschaftsforderungsfragen
Erfahrung hat. Herr Dr. Marti empfiehlt dieses Instrument
dringend.
lch verstehe eigentlich Herrn Piller nicht, dass er ausgerechnet ein Instrument bekampft, das den Firmen ermoglicht,
aus eigener Kraft Innovation zu betreiben. Herr Piller, Sie
kommen ja aus einer Partei, wo man - wenn man .das
gleiche mit Subventionen machen will- immer wieder dazu
steht. Deshaib verstehe ich Sie nicht; denn wir konnen mit
diesem Instrument- ohne Subvention und auf ordnungspolitisch saubere Weise - die Innovation der kleinen und
mittleren Unternehmen fordern. Das scheint mir erstrebenswert.
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lch bitte Sie in diesem Sinne urn Zustimmung zur Kommis.sionsmehrheit.
Bundespriisident Stich: lch bitte Sie, dem Bundesrat und
dam it der Kommissionsminderheit zuzustimmen und diesen
Antrag zu streichen. Es ist zwar zuzugeben, dass der Antrag
der standeratlichen Kommission etwas besser ist als derjenige des Nationalrates, aber insgesamt bleibt er schlecht.
1. Er ist einfach systemwidrig; denn Ruckstellungen kann
man machen: fur bestehende Verpflichtungen, denim Hohe
noch nicht bestimmt ist; tar Verlustrisiken, die mit Aktiven
des Umlaufsvermogens, insbesondere mit Waren und Debitoren, verbunden sind, und fur andere unmittelbar drohende
Verluste, die im Geschaftsjahr bestehen. Aber fur zukunftige
Aufwendungen ist in diesem Artikel kein Platz, sie haben
nichts darin zu suchen.
2. Es handelt sich hier· urn eine typisch ausserfiskalische
Zielsetzung, die zu neuen Wettbewerbsverzerrungen fuhrt
Herr Villiger hat zwar angefuhrt, es sei ordnungspolitisch in
Ordnung, es seien keine Subventionen. Ausserfiskalische
Zielsetzungen sind jedoch immer Subventionen nach dem
Giesskannenprinzip, d. h. man uberlasst es dem einzelnen
Steuerpflichtigen, wo immer er kann, Abzuge zu machen fUr
irgend etwas, was ihm passt und was nicht unbedingt auch
der Allgemeinheit dienlich sein muss und daher nicht unbedingt subventioniert wurde.
Es sprechen also zwei Grunde gegen eine seiche Erweiterung: Es ist systemwidrig von der Sache her, well im Widerspruch zum Prinzip der Ruckstellungen, und es werden
damit ausserflskalische Zielsetzungen verfolgt. Die haben
hier keinen Platz. Es fuhrt naturlich insbesondere auch beim
heutigen System - und wir wissen ja noch nicht, welches
Besteuerungssystem fUr juristische Personen spater tatsachlich gewahlt werden wird -, beim Dreistufentarif, zu
erheblichen Steuereinsparungen, well hier die Rendite
massgebend ist. Da konnte man, wenn man einmal einen
besonders hohen Gewinn erzielt hat, seiche «Ruckstellungen» machen, wodurch der Gewinn bzw. die Steuer dann
eben erheblich reduziert wurde. Dafur ist kein Platz.
lch bitte Sie, dem Antrag Piller zuzustimmen.
Abstimmung - Vote
Fur den Antrag Piller
Fur den Antrag der Kommission

5Stimmen
33Stimmen

Art. 30 Abs. 3
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 30 al. 3
Proposition de Ia commission
Maintenir
Reichmuth, Berichterstatter: Der Grundsatz der Ersatzbeschaffung ist in Absatz 1 festgehalten. Es muss sich urn
betriebsnotwendiges Anlagevermogen handeln. Absatz 3
definiert nun, was im Sinne von Absatz .1 als betriebsnotwendig gilt. Ohne Absatz 3 wird Absatz 1 auslegungsbedurftig, wobei die Bundesgerichtspraxis allerdings gewisse Kriterien bereits gesetzt hat. Die Kommission halt indessen den
Absatz 3 fur durchaus sinnvoll und niitzlich, weshalb sie
einstimmig beantragt, an diesem - wie der Bundesrat vorschlagt- festzuhalten.

Angenommen - Adopte

Arl31 Abs. 1
Antrag der Kommission
Festhalten

Arl31 al. 1
Proposition de Ia commission
Maintenir
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Reichmuth, Berichterstatter: Diese Differenz zum National-

rat ergibt sich aus der Problematik, ob einjahrige oder
zweijahrige Steuerveranlagung bevorzugt wfrd. Die Behandlung muss daher bis nach der Beschlussfassung bel Artikel 51 zuruckgestellt werden.

Arl32 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Arl32 al. 1
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Hier handelt es sich nicht urn
eine materielle Differenz. Die Kommission beantragt Zustimmung zum Nationalrat.

Angenommen - Adopte

Art. 32 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Antrag Gautier (Fassung des Bundesrates)
.... aufgrund gesetzlicherVorschriften, im Einvemehmen mit
den BehOrden, oder aufgrund behordlicher ....
Antrag Delalay
Zustimmung zum Heschluss des National rates

Arl32 al. 2
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal
Proposition Gautier (version du Conseil federal)
.... en vertu de dispositions legales, d'entente avec les autorites, ou sur ordre ....
Proposition Delalay
Adherer a Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Dieser Absatz regelt in erster
Linie die Unterhaltskosten bei Liegenschaften im Privatvermogen. Der Bundesrat hat bereits die Kosten der denkmalpflegerischen Arbeiten, die der Steuerpflichtige aufgrund
gesetzlicher Vorschriften oder behordlicher Anordnungen
vorgenommen hat, als zu den abziehbaren Unterhaltskosten
gehOrend bezeichnet. Der Standerat hat zusatzlich die
Kosten fur Massnahmen der Umwelt- und Energiepolitik in
die Bestimmung aufgenommen.
Der Nationalrat wollte hier etwas entflechten, indem er in
Absatz 2 die lnvestitionen regelt, welche mit dem Energiesparen und dem Umweltschutz zusammenhangen. In einem
neuen Absatz 2bis hater die denkmalpflegerischen Arbeiten
- soweit sie nicht subventioniert sind- als abzugsberechtigt
erklart, materiel! analog der Vorlage des Bundesrates.
Die Kommission hat die Problema nochmals einlasslich
diskutiert. Sie kam zum Schluss, dass man wertvermehrende lnvestitionen - soweit sie dem Energiesparen und
dem Umweltschutz dienen - nicht zum Abzug zulassen
sollte. Wie der Bundesrat in der Botschaft ausgefuhrt hat,
kann es nicht Sache der Steuergesetze sein, seiche nicht
fiskalische Zielsetzungen zu berucksichtigen. Es kommt
dazu, dass die Abklarung des.Umfanges der Abzugsberechtigung bel Umweltschutz- und Energiesparmassnahmen an
die Steuerverwaltung immense Anforderungen stellt. Ob
eine seiche lnvestition sinnvoll und notwendig ist, musste
von technischen Fachleuten beurteilt werden. Uebrigens
haben die kantonalen Steuerbehorden - im Einvernehmen
mit dem Bund- bisher eine grosszugige Praxis gehandhabt.
Unter Berucksichtigung all dieser Umstande hat die Kernmission mit iehn zu einer Stimme beschlossen, beim
ursprQnglichen Antrag des Bundesrates zu bleiben. Sie
lehnt daher die BeschiOsse des Nationalrates unter Artikel 32 Absatz 2 und 2bis, die zusammen eine Einheit bilden,
ab. Am seinerzeitigen Beschluss des Standerates halt sie
nicht fest.
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M. Gautier: Aux alineas 2 et 2bis de cet article, Ia commi&'
sion propose de revenir au texte du Conseil federal qui est
plus restrictif que Ia premiere version du Conseil des Etats
ou celle du Conseil national.
Sl je peux comprendre que Ia commission renonce a evoquer ici les economies d'energie et Ia protection de l'environnement, je regrette qu'elle ait aussi exclu du droit aux
deductions fiscales les travaux de restauration entrepris
d'entente avec les autorites. Que les coOts des travaux
ordonnes par Ia loi ou par une auto rite administrative soient
deductlbles, cela me semble aller de soi. Mais au-deJa, si un
proprietaire de monument historique en fait plus que le
strict necessaire aux yeux de Ia loi et de l'autorite administrative, et s'il ameliore l'etat du monument historique de sa
propre initiative et a ses propres frais, il merite que ses
depens scient aussi deductibles.
Les charges que represents Ia propriete d'un monument
historique sont presque toujours importantes et si le proprietaire est dispose a assumer plus que !'indispensable, il
serait juste que l'on reconnaisse son effort financier par une
deduction fiscale. Le risque d'exageration, de derapage,
n'existe pas pusiqu'il s'agit de travaux entrepris en accord
avec les autorltes.
N'etant pas membra de Ia commission, j'ignore les raisons
qui ont pousse celle-ci a supprimer cette facilite. Peut-etre
est-ce par inadvertance que Ia commission a laisse disparaitre le membra de phrase «OU en accord avec les autorites».
Je vous invite, en consequence, ale retablir en acceptant rna
proposition.
M. Delalay: Je voudrais intervenir au sujet de cet article 32,
alinea 2, en ce qui a trait a Ia deductibilite des frais effectues
sur des immeubles en vue d'aineliorer les economies d'energle et de proteger l'environnement.
·Ma proposition, qui vous a ete distribuee, va dans le sens de
Ia solution adoptee sur ce point par le Conseil national. Je
precise qu'il s'agit de l'alinea 2, deuxieme phrase de Ia
version du Conseil national et que rna proposition n'a pas le
meme caractere que celle qui vient d'etre faite par M. Gautier. II s'agit simplement de fixer dans Ia loi le principe salon
lequel des avantages pecuniaires doivent etre accordes aux
contribuables qui entreprennent des travaux sur leur
immeuble bAti en vue d'economiser l'energie et de proteger
l'environnement.
La premiere objection qui risque d'etre elevee centre rna
proposition est purement formelle. Elle a d'ailleurs ate faite
par le president de Ia commission. La loi fiscale dolt etre
neutre dit-on, et sa neutralite consiste a ne pas viser, a
travers des dispositions fiscales, d'autres buts que ceux qui
consistent a prelever les ressources des collectivites publiques. Or, ce pieux principe est sans cesse battu en breche
par des mesures d'orientation de toutes sortes. Ainsi, par
example, des valeurs locatives moderees sont destlnees a
promouvoir Ia propriete de Jogements, des deductions pour
etudiants et apprentis contribuent a favoriser Ia formation
professionnelle, Ia deduction sur les interets d'epargne et le
troisieme pillar vise a consolider Ia prevoyance vieillesse.
Notez que je n'ai rien a redire centre ces mesures d'orientatlon, si ce n'est qu'elles contredisent deja aujourd'hui le
principe parfois qualifie de sacra de Ia neutralite fiscale.
II s'agit, des lors, de savoir quels sont les inter€!ts dignes de
protection et ceux qui ne le sont pas. Pour rna part et avec Ia
majorite du Conseil national, j'estime que, dans Ia situation
qui prevaut chez nous en matiere d'energie, il est justitia
d'admettre une deduction fiscale pour les contribuables
soucieux d'economiser et soucieux de Ia protection de
notre milieu vital. Je vise sur ce plan les travaux entrepris
aux bAtiments prives, com me par example le rem placement
d'installations de chauffage anciennes par des modeles plus
economiques, les isolations de batiments com me les double
vltrages, les ameliorations relatives servant a eviter les
deperditions calorifiques et les equipements de production
d'energie alternative de chauffage.
On me dira peut-etre que les entreprises, qui executent ces
travaux, peuvent les deduire de leurs revenus·par le biais de
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l'amortissement. C'est juste pour les contribuables independants, mals c'est faux pour les batiments faisant partie de Ia
fortune privee pour lesquels aucun amortissement n'est
autorise. II est permis de se demander, sur ce point, si les
memes deductions, accordees aux particuliers aussi, ne
representeraient pas une meilleure application d'un autre
principe fiscal Important: l'egalite de traitement.
Le Parlement federal envisage de legiferer par une loi ou un
arrete sur les economies d'energie. C'est done que les
parlementaires sont conscients de Ia necessite d'intervenir
dans ce domaine. Or si nous en semmes convaincus, il ne
suffira pas de prescrire ou d'interdire certaines mesures
dans Ia construction des nouveaux batiments. II s'agit aussi
d'inciter aux economies les proprietaires d'anciens batiments construits a une epoque ou les preoccupations, en
matiere d'energie, n'etaient pas aussi vives qu'aujourd'hui et
cette incitation a l'economie passe a travers un Ieger avantage fiscal concretise par rna proposition.
On objecte aussi parfois qu'il appartient aux cantons de
promouvoir les economies d'energie. L'objection ne resisterait pas a l'examen. Au contraire, une disposition semblable,
{lgalement en matiere d'impOts federaux directs, inciterait
les cantons a perseverer dans leurs bonnes intentions a cet
egard, ne serait-ce que pour faciliter Ia procedure de taxation.
Nous avons done !'occasion ici, sans empieter sur Ia souverainete cantonale, de montrer Ia voie a suivre et de recompenser les contribuables qui entreprennent des economies
d'energie, non seulement par de louables declarations d'intention, mais par des mesures pratiques qui, si elles se
multiplient, deviendront efficaces.
Entin, je dirai a ceux qui croient que nous allons a l'aventure
avec cette proposition, que c'est le Departement federal des
finances qui est charge d'edicter les dispositions d'application. Un tel systeme nous donne !'assurance que les autorites de taxation agiront de facon coordonnee pour apprecier les deductions autorisees. II nous preserve a l'avance de
tout abus de generosite car le Departement des finances
sera toujours limite dans son action par son sens de l'equite
et surtout par sa volonte d'assurer l'integrite des ressources
provenant de l'impOt federal direct.
Je vous invite a accepter cette proposition qui va dans le
sens de celle du Conseil national.
M. Cavadlnl: Je vous engage a ne pas suivre Ia proposition
de M. Delalay parce que, veritablement, !'incitation l'economie d'energie ne me parait pas valoir une entorse au
principe de Ia neutralite de Ia loi fiscal e. No us avons deja eu,
dans notre conseil et au Conseil national, Ia tentatlon de
legiferer a travers Ia loi fiscale dans toute une serie de
domaines qui n'ont rien a voir avec Ia fiscalite.
Nous ne pouvons pas etablir de parallele avec les deductions sociales, car nous savons bien que celles-ci sont en
correlation directe avec le contribuable au travers de ses
enfants, de sa personne. II y a un lien natural evident. Or, les
propositions qui nous sont presentees depuis quelque
temps visent, par le biais de Ia loi sur l'impot federal direct, a
promouvoir des buts favorables a l'environnement, a l'energie eta ses economies, bref, a mettre dans Ia loi fiscale tout
un programme polltique dont nous ne voulons pas ici.
Nous aimerions simplement rappeler que nous travaillons
actuellement a un article constitutionnel sur l'energie, dont
un des points fondamentaux conslste precisement a promouvoir l'economie d'energie et une legislation devra etre
etablie ace sujet, dans laquelle une telle proposition pourra
prendre place, et non pas dans Ia lol sur l'impOt f~deral
direct.

a

Jagmetti: lch mochte Ihnen empfehlen, belden. Antriigen
zuzustimmen, weil sie sich nicht ausschliessen, sondern
slnnvoll erganzen, also sowohl dem Antrag von Herrn DeJalay als auch dem Antrag von Herrn Gautier.
lch erlaube mir den Hinweis darauf, dass unser Rat in der
Erstbehandlung die Abzugsfiihigkeit dleser Aufwendungen
zugelassen hat, der National rat dieser Losung- wenn auch
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in abgeiinderter Form - zugestimmt hat und wir nun im
Differenzbereinigungsverfahren- nach Antrag der Kommission - alles wieder streichen wiirden. lch frage mich, wie
sich das eigentlich mit dem vorher bel einer anderen
Bestimmung zitierten Artikel16 des Geschiiftsverkehrsgesetzes verhiilt, nachdem sich iiber die Abzugsfahigkeit an
sich ja beida Rate einig Waren.
Nun erlauben Sie mir noch ein Wort zu sagen zum Abzug bei
Umweltschutz- und Energiemassnahmen: In den Debatten
iiber Umweltschutz und Energie pflegen wir immer zu
sagen, dass wir zwar Gebote und Verbote brauchen, dass
wir aber diese Anordnungen durch Anreize unterstiitzen
sollten. Es wird immer wieder betont, man miisse die Freiwilligkeit tordern, man masse dafiir sorgen, dass mehr
geschehe als das, was der Staat als Mindestregel vorschreibe, und dabei wird dann jeweils auch die Fiskalitat
erwahnt. Nun wird uns im Moment, in dem wir die Fiskalitat
behandeln, erkiart, dass das artfremde Fragen seien. lch
frage Sie: Wo soli denn der Anreiz zu diesen Leistungen, die
wir wunschen, bestehen, wenn jedesmal, wenn ein solcher
Anreiz vorgeschlagen wird, erklart wird, er sei artfremd?
Also etwas miissen wir schon entscheiden: Wollen wir diese
Anreize, oder wollen wir sie nicht? Wenn wir sie wollen,
dann mussen wir sie auch gesetzlich verankern.
lch habe mich in der Debatte das erste Mal dafur ausgesprochen und bitte Sie, beim Grundsatzbeschluss zu bleiben,
den wir seinerzeit getroffen haben. Er scheint mir sinnvoll,
er scheint mir in den ganzen Kontext unserer Umweltschutzund Energiemassnahmen zu passen.
Dassel be trifft nun zu fiir den Antrag von Herrn Gautier, bei
dem es ja darum geht, ob Denkmalpflegemassnahmen nur
dann abzugsfahig sind, wenn sie gesetzlich vorgeschrieben
oder durch Verfugung angeordnet sind. Auch daruber
haben wir uns letztes Mal unterhalten. lch habe Ihnen im
Zusammenhang mit der Harmonisierungsvorlage einen
Antrag gestellt, welchem Sie zugestimmt haben.
Meines Erachtens scheint die seinerzeit beschlossene
Losung sehr zweckmassig zu sein. Denn Denkmalpflegemassnahmen bedingen sehr haufig lnvestitionen der Eigentumer. Seiche investitionen lassen sich nicht immer durch
Verfugung anordnen: Man muss miteinandersprechen, man
muss schauen, ob es geht und wie man das machen kann;
es muss eine Tur fur eine Konsenslosung zwischen Eigentumer und Behorden offenbleiben, wie das in vielen Kantonen
auch tatsachlich gehandhabt wird. Unser eidgenossisches
Steuergesetz sollte diese Konsensfindung auf kantonaler
Ebene nicht durch eine Fiskalmassnahme ausschliessen.
Das fiihrt mich dazu, auch dem Antrag von Herrn Gautier
zuzustimmen.
Herr Prasident, ich mochte Ihnen empfehlen, Qber beide
Antrage getrennt abzustimmen, well sie sich- das kommt
aus den Begrundungen der belden Herren zum Ausdruckgar nicht ausschliessen. Sie Ilessen sich auch ohne weiteres
beide verwirklichen, indem wir dem Nationairat zustimmen
warden; das einzige, was wir noch machen mussten, ware,
das wahrscheinlich vergessene Komma in Artikel 2bis einzubauen, womit die Losung In Ordnung ware.
lch mochte Ihnen aber jetzt nicht noch einen zusatzlichen
Antrag schriftlich unterbreiten, sondern Sie einfach bitten,
den Antrag Gautier als solchen zur Abstimmung zu bringen;
er lasst sich redaktionell mit einem zusatzlichen Komma in
Ordnung bringen.
Reichmuth, Berichterstatter: lch aussere mich zuerst zum
Antrag von. Herrn Delalay: Die Kommission hat beschlossen,
beim Vorschlag des Bundesrates zu bleiben, also die
Begriffe «Massnahmen der Umwelt- und Energiepolitik»
nicht im Gesetz aufzunehmen. Dies deswegen, well - aufgrund einer Vereinbarung der Eidgenossischen Steuerverwaltung mit den kantonalen Finanzdirektoren - seiche
Massnahmen der Umwelt- und ·Energiepolitik bereits bisher
als Aufwand abzugsberechtigt waren, soweit sie nicht wertvermehrende Aufwendungen darstellten. lnsofern glaubten
wir, dass die bisher verfolgte Praxis auch weiterhin ohne
gesetzliche Bestimmungen weitergefuhrt werden konnte.
11Hl

Steuerharmonisierung. Bundesgesetz
Die Formulierung des Nationalrates hat an die bestehende
Praxis angeschlossen, indem sie das Eidgenossische
Finanzdepartement bevollmachtigt, die abzugsberechtigten
lnvestitio.nen tar Energiesparen und Umweltschutz festzulegen. Damit wurde die bisherige Praxis weitergefuhrt. Nicht
im Namen der Kommission, sondern nur in meinem personlichen, konnte ich dem Antrag von Herrn Delalay zustimmen.
Zum Antrag von Herrn Gautier: Es handelt sich hier lediglich
urn ein Versehen. Der Standerat hat in seiner Beschlussfassung die Massnahmen denkmalpflegerischer Art, auch
wenn sie auf freiwilliger Basis erfolgen, bereits zum Abzug
zugelassen. Der Nationairat hat diese Regelung grundsatzlich Qbernommen, hat aber Ieider, wie Herr Jagmetti bereits
ausfuhrte, in der redaktionellen Ausfertigung das Komma
zwischen den Begriffen «gesetzlichen Vorschriften» und
«im Einvernehmen mit den Behorden,. vergessen, was zu
irrefiihrenden Auslegungen fiihrte. Es ware meines Erachtens zweckmassig, wenn Sie dem Antrag von Herrn Delalay
und gleichzeitig der Formulierung des Nationalrates in
Absatz 2bis (mit der einzigen Erganzung, die Herr Jagmetti
bereits erwahnt hat, namlich dem Kommal) zustimmen
wOrden.
lch personlich empfehle Ihnen, dem Antrag Delalay und dem
Antrag Gautier zuzustimmen, den Antrag Gautier aber nicht
in die bundesratliche Fassung, sondern in Absatz 2bis
gemass nationalratlicher Fassung einzufugen; dann bleibt
die Kirche im Dorf!
Bundesprasident Stich: Grundsatzlich - das muss man
natOrlich auch hier sagen - sollte man nicht ausserfiskalische Zielsetzungen aufnehmen, well sie letztlich zu Ungerechtigkeiten, zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen verschiedenen Steuerpflichtigen, fOhren. Die heute praktizierte
Losung, wonach gewisse Aufwendungen bei lnvestitionen
aufgrund der Vereinbarung zwischen Finanzdepartement
und kantonalen Finanzdirektoren zugelassen warden,
scheint zweckmassig zu sein. Der Nationalrat hat versucht,
das in Gesetzesform zu kleiden. Von uns aus gesehen ware
es jedoch nicht notig. Man konnte also sehr wahl beim
ursprunglichen Antrag des Bundesrates, gemass Antrag
lhrer Kommissionsmehrheit, bleiben; das ist eine zweckmassige, vernunftige Losung. Es tuhrt das bisher Bewithrte
waiter. Jede hier vorgenommene Aenderung kann dazu
fuhren, dass wir nachher mit zusatzlichen Begehren und
Rechtsstreitigkeiten zu tun haben warden.
lch wurde aber auch den Antrag Gautier nicht zur Annahme
empfehlen, sondern es bei den gesetzlichen Vorschriften
oder behordlichen Anordnungen belassen. Wenn Sie sagen
«im Einvernehmen mit den Behorden», stellt sich die Fraga:
Welche Behorden? 1st es die Denkmalpflege, eine Baukommission, ist es ein Gemeinderat, oder ist es die Steuerverwaltung? Das sind wesentliche Unterschiede.
Von mi.r ausgesehen tragt der Antrag Gautier nichts zu einer
klaren Regelung fOr die Zukunft bei. Man kann sagen, es sei
wOnschenswert, dass man etwas im gemeinsamen Einvernehmen tun konne. Aber hier besteht die Schwierigkeit,
dass man nicht weiss, welche Behorde gemeint ist.
lch beantrage Ihnen, lhrer Kommissionsmehrheit und damit
dem Bundesrat zuzustimmen.
Abstimmung - Vote
FOr den Antrag Delalay
FOr den Antrag der Kommission
Art. 32 Abs. 2bls

Antrag der Kommission
Streichen
Art. 32 al. 2bls

Proposition de Ia commission
Biffer

25Stimmen
11 Stimmen
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M. Gautier: Je suis desole, rna proposition n'a pas a etre
opposee a celle du Conseil national. Ce qu'il faudrait savoir,
c'est si M. Delalay entend maintenir ou bitter l'alinea 2bis,
car jusqu'ici je ne sais pas tres bien ce qu'il advient de cet
alinea apres le premier vote. S'il est maintenu, rna proposition est incluse dans cet alinea, il n'est done plus necessaire
de voter.
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Reichmuth, Berichterstatter: Bei Buchstabe d handelt es
sich nicht urn eine materielle Aenderung. Die Kommission
stimmt der Fassung des Nationalrates zu.

Angenommen - Adopte
Art. 33 Abs. 1 Bst. g

Antrag der Kommission
Le president: M. Delalay n'a fait aucune proposition sur

l'alinea 2bis.
M. Gautier: II faut maintenir l'alinea 2bis, sinon plus aucun
frais d'entretien des monuments historiques ne serait deductible.
Reichmuth, Berichterstatter: Nachdem Sie in Absatz 2 dem
Antrag Delalay zugestimmt haben, ist es meines Erachtens
selbstverstiindlich, dass wir uns aus systematischen Grunden in Absatz 2bis auf die nationalratliche Fassung festlegen
mussen. Die nationalratliche Fassung ist identisch mit dem
Antrag von Herrn Gautier, mit dem Unterschied, dass nach
dem Wort «Vorschriften» das Komma fehlt. Der Antrag Gautier muss in den Absatz 2bis der nationalratlichen Fassung
eingefUgt warden.
Le president: Des lors, l'alinea 2bis est accepte dans Ia
version du Conseil national.
Hefti: Aber mit dem Komma!

Angenommen - Adopte
Art. 32 Abs. 3

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 32 al. 3

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Zu Artikel 32 Absatz 3: Nach
dem Beschluss des National rates soli der Bundesrat statt die
Steuerbehorde zur Festlegung der PauschalabzOge anstelle
der tatsachlichen Kosten zustandig sein.
Ole Kommission stimmt dem Nationalrat einstimmig zu.

Angenommen - Adopte
Art. 33 Abs. 1 Bst. c

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 33 al. 1 let. c
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national
Berichterstatter: Hier hat der Nationalrat
beschlossen, dem Bundesrat zuzustimmen. Dies steht im
Zusammenhang mit Artikel23 Buchstabe f, Ober den wir
bereits entschieden haben. Nachdem Sie dort dem Nationalrat zustimmten, mussen Sie es hier konsequenterweise
ebenfalls tun. Eine weitere Diskussion erubrigt sich.
Reichmuth,

Angenommen - Adopte
Art. 33 Abs. 1 Bst. d

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 33 al. 1 let. d

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national

-2200 Franken ... .
-1100 Franken ... .
Art. 33 al. 1 let. g

Proposition de Ia commission

-2200 francs pour les personnes mariees ....
-1100 francs pour les autres ....
Reichmuth, Berichterstatter: Bei diesem Buchstaben wurden im Nationalrat mehrere Aenderungen beschlossen.
Statt «verheiratete Personen», will der Nationalrat «Personen, die in ungetrennter Ehe Ieben», in Anlehnung an die
Formulierung in Artikel 36 Absatz 2.
Wichtiger ist jedoch die folgende Erganzung: ccFQr Steuerpflichtige ohne Beitrage gemass den Buchstaben d und e
erhohen sich diese Ansatze urn die Halfte.» Bel der Anpassung des Beschlusses Ober die direkte Bundessteuer an das
BVG wurde der allgemeine Versicherungsabzug herabgesetzt, da neu die Beitrage an die berufliche Vorsorge und
zum Teil auch an die gebundene Selbstvorsorge voll abziehbar wurden. Ueber diese Herabsetzung des allgemeinen
Versicherungsabzuges haben sich vor allem Leute im Rentenalter ohne Beitrage an die zweite und dritte Saute
beklagt. Als Entgegenkommen hat deshalb der Nationalrat
beschiossen, fOr die Steuerpflichtigen, die keine Einlagen
an Vorsorgeinstitutionen leisten, den allgemeinen Versicherungsabzug urn die Halfte zu erhohen.
Ferner hat der Nationatratden Versicherungsabzug fur die
Kinder auf bedOrftige Personen ausgedehnt, fur die der
Steuerpflichtige gemass Artit<el 35 Absatz 1 Buchstabe b
sorgt.
In der Kommission waren diese Aenderungen des Nationalrates nicht bestritten.
Wir stimmen dem National rat zu, beantragen aber, in Buchstabe g die Ansatze auf 2200 Franken und 1100 Franken
festzusetzen in Beriicksichtigung der kalten Progression.

Angenommen - Adopte
Art. 33 Abs. 1 Bst. I
Antrag der Kommlssion
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 33 al. 1 let. i

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Hier will der Nationalrat die

Formulierung «freiwillige Zuwendungen» in ccfreiwillige
Geldleistungen» abandern. Sachleistungen sollen von dieser Bestimmung ausgeschlossen warden, weil sie besondere Bewertungsprobleme aufwerfen.
Die Kommission stimmt dem Nationalrat zu.
M. Ducret: Cela n'estpas un avis contraire, mais un rappel.
En effet, il est stipule que les prestations benevotes sont
faites en especes ades personnes morales qui ont leur siege
en Suisse et sent exonerees d'impots. Or, it faudra absolument que ron dispose d'une liste suisse, car comment
serait-il possible de savoir, pour chaque canton, ce qui est
exonere? II faudra done Miter une liste complete des personnes morales exonerees, et Ia mettre a jour chaque
annee, afin que les contribuables, comme l'administratio,n
en alent connaissance. II n'est effectiyement pas possible
que le canton de Geneva so it au courant des institutions qui
, sont exonerees dans le canton de Thurgovie.
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Cette lettre i, qui a l'air toute sil'lllple - je dispose d'une
lettre u pareille dans Ia legislation fiscale de mon canton ne l'est pas en realite mais est Ia source de tres grosses
difficultes dans le cas du controle des versements, de Ia
definition des ayants droit, et son application est extremement difficile.
Je rappelle qu'il ne s'agit pas seulement de disposer d'un
article, mais encore d'une ordonnance detiriissant tous les
details de temps, de lieu.
·
Angenommen - Adopte

Art. 33 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 33 al. 2
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Beim Zweitverdiener-Abzug
hat sich der National rat der Fassung des Bundesrates angeschlossen, jedoch den fixen Abzug von 4000 auf 5000 Franken erhi:iht. Diesel' Beschluss bewirkt gegenuber der standeratlichen Fassung, die eine gestaffelte Li:isung vorsieht,
einen Steuerausfall von rund 20 Millionen Franken. Trotzdem hat sich die Kommission dem Beschluss des Nationalrates angeschlossen, und zwar deswegen, weil es sich beim
fixen Abzug urn die bisherige, bewahrte Li:isung handelt.
Man muss namlich zugeben, dass die Losung des Standerates administrativ ausserordentlich kompliziert und aufwendig werden konnte. Ueberdies wOrden Zweitverdiener mit
niedrigem Einkommen mit der Fassung des Standerates
schlechter gestellt als bisher.
·
Aus diesen Grunden beantragt die einstimmige Kommission, in diesem Punkt dem Nationalrat zuzustimmen.
Angenommen - Adopte

Art. 35 Abs. 1 Bst. c
Antrag der Kommission
Festhalten
...., 3500 Franken.
Antrag Piller
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. ·35 al. 1 let. c
Proposition de Ia commission
Maintenir
.... l'essentiel, 3500 francs.
Proposition Piller
Adherer a Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Es geht hier urn den Sozialabzug fUr die sogenannte Halbfamilie.
·
Der Standerat hat der Vorlage des Bundesrates zugestimmt.
Der Nationalrat hat den Buchstaben c gestrichen, dafur
jedoch in Artikel 36 Absatz 2 diese Kategorie von Steuerpflichtigen dem Tarif fUr Verheiratete unterstellt.
Sle sehen, dass die Differenz in Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe c sehr eng mit der Differenz in Artikel 36 Absatz 2 zusammenhangt.
Unsere Kommission ist der Meinung, dass die Losung des
National rates sachlich nicht richtig ist. Man sollte die Einelternfamilie nicht der Zweieltemfamilie gleichstellen. Bei Verheirateten mussen von einem Einkommen zwei Erwachsene
Ieben, wahrend es bei der Halbfamilie nur ein Erwachsener
ist.
Kommt dazu, dass aufgrund der Beschlusse des Nationalrates- (wenn man die verwitweten, die getrennt Ieben den, die
geschiedenen und die ledigen Steuerpflichtigen mit Kindem
dem Tarif fur Verheiratete unterstellt) - bis zu einem Einkommen von 100 000 Franken Steuererleichterungen von
20 Prozent und mehr resultieren.
ole Kommission hat datierohne Gegenstimme beschlossen,
es sei bei Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe cam Beschluss des

823

Steuerharmon isieru ng. Bu ndesgesetz

Standerats festzuhalten, analog den Beschliissen fUr das
sogenannte Sofortprogramm.
Nachdem dieser Sozialabzug bereits im Sofortprogramm
auf 3200 Franken festgesetzt wurde, erhi:iht er sich zufolge
des Ausgleichs der kalten Progression auf den 1. Januar
1989 auf 3500 Franken.
lch beantrage Ihnen daher, an Artikel35 Absatz 1 Buchstabe c festzuhalten und gleichzeitig den entsprechenden
Sozialabzug auf 3500 Franken festzusetzen.
Mit dar Beibehaltung dieses Sozialabzuges beschliessen wir
gleichzeitig auch Festhalten am Beschluss des Standerates
und am Antrag des Bundesrates bairn Ingress zu Artikel 36
Absatz2.
Piller: Das·geltende Recht sieht schon seit Jahren bei der
direkten Bundessteuer einen Sozialabzug fur Verheiratete
vor. Dieser ist hOher als der Sozialabzug fur die sogenannte
Halbfamilie. Begrundet wird dies dadurch, dass in einer
Familia mit zwei Erwachsenen die Ausgaben grosser seien
als in einer Halbfamilie.
1st diese Begrundung heute noch gultig? Maines Erachtens
ist sie - auch mit Blick auf die Revision dieses Gesetzes haute nicht mehr gultig. Sogenannte Alleinerzieher haben
es besonders schwer. lm Bericht zur Lage dar Familia in der
Schweiz wird aufgezeigt, dass gerade die sogenannten
Halbfamilien, gerade weil wir ja nicht dafiir eingerichtet
sind, es besonders schwer haben. So gibt es, urn nur ein
Beispiel zu nennen .- keine Ganztagesschulen. Die Frau
muss norrnalerweise noch einem Verdienst nachgehen.
Der Nationalrat hat aus diesem Grunde den Minderheitsantrag von Frau Nationalratin Spoerry gutgeheissen, der aus
sozialen Ueberlegungen - zugunsten dar sogenannten
Halbfamilie- hier etwas welter geht, als dies dar Bundesrat
ursprunglich wollte.
lch bitte Sie, zu beachten, dass mein Minderheitsantrag in
Artikel 35 nur dann einen Sinn hat- der Kommissionsprasident hat darauf hingewiesen -, wenn auch in Artikel 36 bel
den Tarifen zugestimmt wOrde.
Der National rat findet, dass aus sozialen Grunden fur ledige
Steuerpflichtige mit unterstOtzungsbedQrttigen Kindem der
Ehegattentarif gerecht sei, da diese Gruppe ohnehin nicht
auf der Sonnseite steht. lch zitiere, was Frau Spoerry dort
ausgefuhrt hat.
Moglicherweise wird der Einwand erhoben, diese Losung
fordere das Konkubinat. Dem m.ochte ich hier widersprechen. Konkubinatspaare warden grundsatzlich auch kOnftig
getrennt besteuert. Es konnte ja nur die Mutter den Ehegattentarif beanspruchen. Und bei all diesen Ueberlegungen
muss man auch beachten, dass das Kind einen Anspruch
auf den Ehegattentarif auslost. Wenn wir dies berOcksichtlgen, ist die Losung des Nationalrates sicher gerechtfertigt.
Erinnem wir uns doch an die Abstimmungen zur Fristenlosung und Recht auf Leben. Es wurde immer wieder betont,
dass es das Recht des Kindes gibt. Man versprach sehr viet
Hilfe fur werdende MOtter in Not. Dazu gehoren ganz sicher
die ledigen MOtter. Mit dieser Geste zeigen wir unsere Verbundenheit mit Ihnen.
Es ist ein bescheidener Beitrag, aber wir sollten ihn leisten,
indem wir hier mit dem Nationalrat dem ·Minderheitsantrag
von Frau Spoerry zustimmen.
lch mochte an einem Beispiel zeigen, wieviel das in Tat und
Wahrheit ausmacht. Frau Spoerry hat das ihm Nationalrat
dargelegt. Bei einem Gesamteinkommen von 45 000 Franken zahlt man nach Fassung Standerat 354 Franken an
Bundessteuem, nach Fassung National rat 278 Franken. Das
1st auch effektiv eine bescheidene Reduktion. Wenn man
dazu noch bedenkt, dass nach dem neuen Recht, das wir ja
bereits beschlossen haben, aile Alimente kQnftig vorri Leistungsempfanger versteuert werden mOssen und somit
gegenQber dem geltenden Recht auch eine Verschlechterung in diesem Bereiche eintritt, ist diese bescheidene
Geste, die wir hier tun, indem wir dem Nationalrat zustimmen, doch angebracht.
lch bitte Sie, diesen Schritt zu tun und diese Differenz zu·
bereinigen.
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M. Ducret: Le probh'lme evoque par M. Piller cree vraiment
un dllemme. M. Piller a certainement raison en affirmant que
les families monoparentales et les femmes ayant un enfant a
charge sont des personnes qui se debattent dans Ia vie avec
courage mais souvent avec de grandes difficultes.
II est aussi exact que de tres nombreuses families monoparentales sont en realite des couples de concubins. En suivant le Conseil national, on creuserait une fois de plus
l'ecart fiscal entre des couples maries avec enfants et deux
concubins avec enfants. On favoriserait ainsi, de maniere
extraordinaire, les concubins dont un des deux a un enfant.
Que faire alors? C'est Ia qu'est le dilemma, et c'est Ia que le
Tribunal federal a eu parfaitement tort de vouloir faire un
rapprochement fiscal, a Ia demande d'un contribuable zurichois, entre un couple thee rique de concubins et uncouple
marie. A Ia verite, cela ne nous regarde pas; nous devons
nous occuper uniquement des realites.
Dans le cas qui nous concerne, Ia realite est Ia vraie fainille
monoparentale, c'est-a-dire Ia femme chargee d'un ou de
plusieurs enfants. Fiscalement parlant, II est alors juste de Ia
traiter selon le bareme applique aux maries, done en pratiquant une deduction selon Ia formula proposee par le Consell national et appuyee par M. Piller. No us devons toutetois
~tre conscients que nous creons Ia une distorsion grave
entre les couples maries et les concubins avec enfants.
Frau Simmen: Herr Ducret hat es soeben gesagt, dieser
Artikel beinhaltet tatsachlich eln Dilemma. Wir warden uns
zu entscheiden haben, wie wir unsere Akzente setzen
mussen.
Der Kommissionsprasident hat dargelegt, dass eine Halbfamilie deshalb zu den Alleinstehenden gezahlt warden so lite,
weil ja eine Person weniger aus dem Einkommen Ieben
masse. Dieser Ueberlegung liegt meiner Ansicht nach ein
Trugschluss zugrunde.
Wenn in einer Familia die Frau und Mutter wegstirbt oder
wenn ein Mann sich von seiner Familia trennt, dann bedeutet das fur den Elternteil, der mit den Kindern zuruckbleibt
und kunftig allein die ganze Arbeit und Verantwortung tragt,
eine bedeutend grossere Belastung. Er oder sie trifft aile
Entscheidungen allein, kann sich mit niemandem besprechen, ist Vater und Mutter zugleich und wird nach dem Tarif
eines Alleinstehenden besteuert.
Wenn jemand nichts, aber auch gar nichts mit einem Alleinstehenden zu tun hat, so ist es ein alleinerziehender Vater
und eine allelnerziehende Mutter. Zur sozialen Isolation
kommen noch die finanziellen Schwierigkeiten. Von den
Menschen, die in der Schweiz von der Neuen Armut betroffen sind, sind viele alleinerziehende Eltern, vor allem
alleinerziehende Mutter. Es ist nun wenig sinnvoll, dlese
einerseits mit Fursorgeieistungen zu unterstatzen und sie
gleichzeitlg einem hoheren Steuertarif zu unterwerfen.
Aus diesen Grunden bltte auch ich Sie, dem Nationalrat zu
folgen.
Bundesprasident Stich: Der Entscheid des Nationalrates
stellt an sich eine Systemwldrigkeit dar, well bel diesem Tarif
vorausgesetzt wird, dass nur eine erwachsene Person- und
nicht zwei- vom gleichen Einkommen lebt. Aber Sie hiiben
auch schon andere Systemwidrigkeiten beschlossen. Wenn
Sie dem Nationalrat zustlmmen, hat das lmmerhin noch
gewisse soziale Aspekte.
Reichmuth, Berichterstatter: lch mochte Sie bitten, der
Mehrheit der Kommission zuzustimmen. Es ist so, dass die
von Frau Simmen und Herrn Piller geschilderten Verhaltnlsse in der Steuergesetzgebung nicht vergessen worden
sind. Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe c beinhaltet gerade deswegen einen Sonderabzug, einen Sozialabzug fOr dlese
Verhaltnlsse. lm Obrigen warden auch in der anderen Sozialgesetzgebung diese schwlerigen Verhiiltnisse von Einelternfamillen berucksichtigt. lm Steuergesetz sollten die Halbfamilien nicht absolut mit den Ganztamilien absolut glelchgesetzt warden.
Aus diesen Grunden mochte lch Sie nochmals bitten, dem
Antrag der Kommissionsmehrheit zuzustimmen.
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Abstlmmung- Vote
FOr den Antrag Piller
Fur den Antrag der Kommission

16Stimmen
16Stimmen

Mit Stichentscheid des Pri!lsidenten wird der Antrag der
Kommission angenommen- Avec Ia voix.preponderante du
president, Ia proposition de Ia commission est adoptee
Art. 35 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 35 al. 2
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal
Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission beantragt bel
Artikel 35 Absatz 2, die ursprungliche Fassung des Bundesrates zu beschliessen. Die vom Standerat beschlossene Fassung muss berichtigt warden. Es ist klar, dass fur die
Bemessung dar Sozialabzuge in jedem Fall der Zeitpunkt
bel Beglnn einer Steuerperiode massgebend ist. Wle die
Verhiiltnisse am Ende dar Steuerperiode sind, kann balm
Ausfullen der Steuererklarung (das am Anfang einer Steuerperiode erfolgt) nicht festgestellt warden.

Angenommen - Adopte
Art. 36 Abs. 1
Antrag der Kommission
Die Steuer fur ein Steuerjahr betragt:
- bis 9 000 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur19 600 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-tar 25 700 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 34 300 Fr. Einkommen
und fOr je weltere 100 Fr. Einkommen
-fur 45 000 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur48 500 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Elnkommen
- f0r64 300 Fr. Einkommen
und fur je weltere 100 Fr. Einkommen
-tar 83 600 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-tar 109 300 Fr. Elnkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur468 900 Fr. Einkommen
-fur 469 000 Fr. Einkommen
und fur je weitere 100 Fr. Ein.kommen

0 Fr.
-.77 Fr.
81.60 Fr.
-.88 Fr. mehr
135.25 Fr.
2.64 Fr. mehr
362.25 Fr.
2.97 Fr. mehr
680.- Fr.
5.94 Fr. mehr
887.90 Fr.
6.60 Fr. mehr
1 930.70 Fr.
8.80 Fr. mehr
3 629.10 Fr.
11.- Fr. mehr
6 456.10 Fr.
13.20 Fr. mehr
53 923.30 Fr.
53 935.- Fr.
11.50 Fr. mehr

Art. 36 al. 1
Proposition de Ia commission
L'impOt dO pour une annee fiscale s'eleve:
- jusqu'a 9 000 fr. de revenu,
0 fr.
-.77 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 19 600 fr. de revenu, a
81.60 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
0.88 fr. de plus
135.25 fr.
- pour 25 700 fr. de revenu,
2.64 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
362.25 fr.
- pour 34 300 fr. de revenu, a
2.97 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
- pour 45 000 fr. de revenu, a
680.-fr.
5.94 fr. de pius
et, par 100 fr. de revenu en plus,
-pour 48 500 fr. de revenu, a
887.90 fr.
6.60. fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en pius,
1 930.70 fr.
- pour64 300 fr. de revenu, a
8.80 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,
3 629.10 fr.
-poOr 83 600 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
11.- fr. de plus
- pour109 300 fr. de revenu, a
6 456.10 fr.
13.20 fr. de plus
et, par 100 fr. de revenu en plus,

a

a
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-pour 468 900 fr. de revenu, a
- pour469 000 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
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53 923.30 fr.
53 935.-fr.
11.50 fr. de plus

Reichmuth, Berichterstatter: Bei Artikel 36 hat der Nationalrat den Tarif, den die Bundesversammiung am 9. Oktober
1987 fur das sogenannte Sofortprogramm beschlossen hat,
ubemommen. Die Kommission stimmt diesem Beschluss zu.
Die Tarifstufen sind jedoch entsprechend der Verordnung
des Bundesrates vom 20. April1988 anzupassen, indem sie
zum Ausgleich der kalten Progression per 1. Januar 1989
urn 8,3 Prozent zu strecken sind. Sie finden die geanderten
Tarifansatze in der Fahne aufgefuhrt.
Beim Ingress zu Absatz 2 halten wir, wie vorher bereits
beschlossen, an der Fassung von Bundesrat und Standerat
fest, was durch die Beschlussfassung bei Artikel 35 Absatz 1
Buchstabe c durch den Stichentscheid unseres Prasidente·n
prajudiziert worden ist.

Angenommen - Adopte

Art. 36 Abs. 2
Antrag der Kommission
Fur verheiratete Personen, die in ungetrennter Ehe Ieben,
betragt die jiihrliche Steuer:
- bis 17 500 Fr. Einkommen
0 Fr.
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
1 Fr.
-fur 31 500 Fr. Einkommen
140.- Fr.
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
2.- Fr. mehr
-fur 36 200 Fr. Einkommen
234.- Fr.
3.- Fr. mehr
und tur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 46 700 Fr. Einkommen
549.- Fr.
und tar je weitere too Fr. Einkommen
4.- Fr. mehr
-fur 56 000 Fr. Einkommen
921.- Fr.
5.- Fr. mehr
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
-fur 64 1oo Fr. Einkommen
1 326.- Fr.
6.- Fr. mehr
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
-tar71100 Fr. Einkommen
1 746.- Fr.
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
7.- Fr. mehr
-fur 76 900 Fr. Einkommen
2 152.- Fr.
und fur je weitere 100 Fr. Einkommen
8.- Fr. mehr
-fur 81 600 Fr. Einkommen
2 528.- Fr.
9.- Fr. mehr
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
-fiir85100 Fr. Einkommen
2 843.- Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
10.- Fr. mehr
- fiir 87 500 Fr. Einkommen
3 083.- Fr.
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
11.- Fr. mehr
- fiir 88 700 Fr. Einkommen
3 215.- Fr.
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
12.- Fr. mehr
- fiir 89 900 Fr. Einkommen
3 359.- Fr.
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
13.- Fr. mehr
- fiir 555 200 Fr. Einkommen
63848.- Fr.
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
11.50 Fr. mehr

Antrag Pliler
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-pour 76 900 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour 81 600 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour85100 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
-pour 87 500 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour 88 700 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
-pour 89 900 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour 555 200 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus

2152.-fr.
8 fr. de plus
2 528.-fr.
9 fr. de plus
2 843.-fr.
10 fr. de plus
3 083.-fr.
11 fr. de plus
3 215.-fr.
12 fr. de plus
3 359.-fr.
13 fr. de plus

63848.-fr.
11.50 fr. de plus

Proposition Piller
Adherer

a Ia decision du Conseil national

Angenommen gemass Antrag der Kommission
Adopte selon Ia proposition de Ia commission
(Siehe Entscheid bei Art. 35 Abs. 1 Bst. c - Voir decision a
l'art. 35 al. 1 let. c)

Art 38 Abs. 1
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Minderheit
(Hefti, Miville)
Kapitalleistungen nach Artikel 22 sowie Zahlungen bei Tod
oder fiir bleibende korperliche oder gesundheitliche Nachteile sowie die Ertrage aus ri.ickkaufsfahigen Kapitalversicherungen mit Einmalpramie gemass Artikel 20 Absatz 1
Buchstabe a werden gesondert besteuert. Sie unterliegen
stets einer vollen Jahressteuer.

Art 38 al. 1
Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer

Minorite

a Ia decision du Conseil national
·

(Hefti, Miville)
Les prestations en capital salon !'article 22 ainsi que les
indemnites versees en cas de deces, de dommages corporals graves ou d'atteinte durable a Ia sante ainsi que les
rendements d'assurances de capitaux susceptibles de
rachat et acquittees au moyen d'une prime unique salon
l'article 20, 1er alinea, lettre a sont imposes separement. lis
sont dans tous les cas soumis un impot annual entier.

a

Reichmuth, Berichterstatter: Bei Artikel 38 Absatz 1 hat der
Nationalrat eine Erganzung vorgenommen, indem er prazisierte, dass die Kapitalleistungen aus Vorsorge immer einer
vollen Jahressteuer unterliegen. Die Kommission stimmt
dieser Prazisierung zu.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art 36 Abs. 2
Proposition de Ia commission
Pour les epoux vivant en menage commun, l'impot annual
s'eleve:
- jusqu'a 17 500 fr. de revenu, a
0 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus,
1 fr.
- pour 31 500 fr. de revenu, a
140.- fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
2 fr. de plus
-pour 36 200 fr. de revenu, a
234.- fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
3 fr. de plus
- pour46 700 fr. de revenu, a
549.-fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
4 fr. de plus
- pour 56 000 fr. de revenu, a
921.- fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
5 fr. de plus
1 326.-fr.
-pour 64 100 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
6 fr. de plus
- pour71100 fr. de revenu, a
1 746.-fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
7 fr. de plus

Hefti, Sprecher der Minderheit: Dieser Artikel stammt von
der Steuerverwaltung. lrgendwie muss nun festgelegt warden, wie die Kapitalversicherungen mit Einmaleinzahlung
besteuert warden, was sich aus diesem Artikel ergibt. Er ist
also unabhangig davon, wie wir bei Artikel 20 entschieden
haben.
Bundesprasident Stich: lch empfehle Ihnen, der Mehrheit
zuzustimmen. Die Steuerverwaltung hat keinen Grund,
Antrage einzureichen, wenn si~ nicht verlangt warden.
Hefti, Sprecher dar Minderheit: Nachdem wirdiese Besteuerung beschlossen haben, mochte ich Herrn Bundesprasident Stich fragen, was gilt und wie diese Besteuerung erfolgt.
Bundesprasident Stich: Wir schlagen Ihnen mit der Kommissionsmehrheit vor, wie die Besteuerung erfolgen soli. Es soli
eine voile Jahressteuer erhoben warden.
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Reichmuth, Berichterstatter: lch glaube, der Antrag der
Kommissionsminderheit entfallt hier, denn wir habenin Artikel 20 Absatz 1 entsprechend beschlossen.

Art. 39 al. 2
Proposition de Ia commission
Maintenir

Hefti Sprecher der Minderheit: lch mochte die Diskussion
nlcht verlangern, aber feststellen, dass hier eine Unklarheit
besteht, well wirwohl eine Besteuerung beschlossen haben,
aber nicht wie. Die volle Jahressteuer ist in belden Antragen
enthalten.

Reichmuth, Berichterstatter: Die Formulierung des Arti-

Abstimmung - Vote

FOr d'en Antrag der Mehrheit
FOr den Antrag der Minderheit

Mehrheit
OStimmen

Hefti: lch mochte nur feststellen: lch habe absichtlich nicht
gestimmt, und es entsteht nun eine LOcke im Gesetz.

kels 39 Absatz 2 hangt zusammen mit der Fraga, wie wir in
Artlkel 51 die Steuerperiode regeln. lch beantrage Ihnen, die
Beratung dieses Artikels zuruckzustellen, bis wir Ober Artikel 51 beschlossen haben.
1. Kapitel Titel, Art. 51 Abs. 1 ·
Antrag der Kommission
Festhalten
Antrag Piller
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Chapitre premier titre, art. 51 al. 1
Proposition de Ia commission

Art. 38 Abs. 2
Antrag der Kommission
Festhalten

Maintenir
Proposition Piller
Adherer a Ia decision du Conseil national

Art. 38 at. 2
Proposition de Ia comm{ssion
Maintenir

5~ haben wir eine der
bedeutendsten Differenzen mit dem Nationalrat und dem
Bundesrat. Bekanntlich hat der National rat mit 102 gegen 91
Stimmen die einjahrige Post-numerando-Besteuerung gutgeheissen, wah rend der Standerat mit 28 gegen 11 Stlmmen
an der bisherigen zweijahrigen Prae-numerando-Methode
festgehalten hat. Unsere Kommission hat das ganze Problem der Steuerperiode unter allen Gesichtspunkten nochmals eingehend behandelt. Hatte die Kommission frOher
zuhanden der ersten Beratung im Rat noch mehrheitlich jedoch erfolglos - die Zustimmung zum Bundesrat beantragt, empfiehlt sie haute - allerdings in etwas veranderter ·
Zusammensetzung- mit 7 gegen 6 Stimmen Festhalten am
Beschluss des Standerates, das heisst an der zweijahrigen
Steuerperiode.
Nach Meinung der Befurworter der einjahrigen Steuerperiode ist diese steuertechnisch und steuerwissenschaftlich
unbestritten. Sie ermogliche eine raschere Anpassung der
Steuerbelastung an Einkommensschwankungen, begOnstige eine konjunkturgerechtere Fiskalpolitik und mache die
Zwlschenveranlagungen Oberflussig. Diese und weitere
Grunde dOrften haute von der befOrwortenden Seite und
vom Bundesrat geltend gemacht warden. lch habe hier den
Standpunkt der Kommissionsmehrheit, den ich personlich
unterstutze, zu vertreten. lch mochte dazu folgende Ausffihrungen machen:
1. Nach Artlkel 42quinquies Absatz 1 der Bundesverfassung
sorgt der Bund in Zusammenarbeit mit den Kantonen fOr die
Harmonisierung der direkten Steuern von Bund, Kantonen
und Gemeinden. Zu diesem Harmonisierungsauftrag gehOren unter anderem ausdrOcklich die Grundsatze Ober die
zeitliche Bemessung der Steuern. Das ist in Absatz 2 des
Artikels 42quinquies der Bundesverfassung festgehalten. In
Absatz 3 wird noch verdeutlicht, dass der Bund auch bel der
Gesetzgebung Ober die direkte Bundessteuer auf die Bestrebungen der Kantone zur Steuerharmonisierung Rucksicht
zu nehmen hat. Sie sehen, die Zusammenarbeit des Bundes
mit den Kantonen - soweit es sich urn wesentliche Fragen
der Steuerharmonisierilng handelt (und dazu gehort die
zeitliche Bemessung) - wird in der Verfassung nicht nur
gr!)ssgeschrjeben, sondern vorgeschriebe~.
·
Wie steht es nun mit dieser Zusammenarbe1t Bund/Kantone
bei der konkret zur Diskussion stehenden Fraga der zeitli~
chen Bemessung? Bisher haben die Kantone einen Wechsel
zur einjahrigen Post-numeran.do-Methode immer abgelehnt.
Schon 1973 wurde ein erster diesbezOglicher Entwurf ausgearbeitet. Ueber das Schicksal dieses Gesetzesentwu~es
schreibt der Bundesrat in der Botschaft: «Nach Durchfuhrung eines Vernehmlassungsverfahrens bel d~n Kantonsr~
gierungen, politischen Parteien und interess1erten Orgamsationen wurde er jedoch nicht weiterverfolgt.» lm Jahre
1980 hat die Finanzdirektorenkonferenz mit Zweidrittelsmehrheit die einjahrige Steuerperlode deutlich zurOckge-

Reichmuth, Berichterstatter: In Artikel

Reichmuth Berichterstatter: Seit 1987, als die Besteuerung

dem BVG ~ngepasst wurde, wurden die Kapitalleistun~en
aus Vorsorge getrennt vom ubrigen Einkommen und zusatzlich zum Rentensatz besteuert. Das bewirkte, dass bei der
Bundessteuer, die.einen relativ hohen Elnstieg in die Steuerpflicht aufwelst, betrachtliche Kapitalleistungen - je nach
Alter des Empfangers zwischen 100 000 und 300 000 Franken - nicht besteuert warden konnen. Diese Situation hat
den Nationalrat dazu bewogen, wahl die getrennte Besteuerung weiterzufuhren, aber nicht mehr zum Rentensat:z. sondarn zu dem auf einen Funftel ermassigten Normaltanf nach
Artikel 36. Mit der Begrundung, dass die Losung des Nationalrates gegenuber der Besteuerung nach dem ~entensatz
allgemein zu einer starkeren Belastung der kle1nere!' und
mittleren Kapitalleistungen fuhrt, wah rend grosse Kapltala~
flndungen - etwa in der Grossenordnung von 800 000 b1s
1 Million Franken- eher besser fahren, hat die Kommission
mit 6 gegen 5 Stimmen beschlossen, an der Fassung des
Standerates - also Besteuerung zum Rentensatz, wie das
der Bundesrat ursprunglich in der Vorlage ebenfalls beantragte - festzuhalten. lch beantrage Ihnen, dem Antrag der
Kommissionsmehrheit zuzustimmen.
Bundesprasident Stich: lch bitte Sie, hier dem Natlonalrat
zuzustimmen. Was die Kommission mochte, entspricht dem,
was wir selt 1987 haben. Die Erfahrung zeigt, dass die
Kombination von getrennter Besteuerung und_ Rentensa~
grosse Kapitalleistungen aus Vorsorge effekt1v steuerfre1
lasst. Das kann nicht Zweck der Uebung sein. lm Grunde
genommen mOsste hier doch wieder eine Korrektur durchgefOhrt warden, urn zum alten System zurOckzu~omme~.
Der Nationalrat hat die g'etrennte Besteuerung d1eser Lelstungen aufrechterhalten, will sie aber wenigste~s zu ei~em
FOnftel der Tarife von Artikel 36 besteuern. So wurden d1ese
Leistungen doch angemessen besteuert. Was die Kommission Ihnen vorschlagt, fOhrt jedoch dazu, dass grosse Kapitalleistungen nicht besteuert warden konnen. Es kann nicht
im Sinne des Gesetzgebers liegen, wenn einzelne Gruppen
von Steuerpflichtigen bevorzugt warden.
Abstimmung - Vote

FOr den Antrag der Kommission
FOr den Antrag des Bundesrates
Art. 39 Abs. 2
Antrag der Kommission
Festhalten

26Stimmen
4Stimmen
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wiesen, und an diesem Standpunkt halt sie noch heute fest.
musste schatzungsweise Dutzende von Beamten neu einOffenbar wail die Finanzdirektoren an der Ausarbeitung der
stellen, um diese Einjahrigkeit zeitgerecht zu realisieren.»
EntwOrfe zum direkten Bundessteuer- und HarmonisieDas beweist doch, dass der Wegfall der Zwischenveranlarungsgesetz massgeblich beteiligt waren, hat man auf ein
gungen, die- nebenbei bemerkt- im Kanton Zurich infolge
nochmaliges Vernehmlassungsverfahren bei den Kantonen
des Systems einmalig zahlreich sind, den Mehraufwand fur
verzichtet, ansonsten man hatte zur Kenntnis nehmen masdie einjahrige Veranlagung nicht zu kompensieren versen, dass auch die Regierungen der Kantone einen Wechsel
mochte. Wenn der Bundesrat heute einen solchen Mehrautzureinjahrigen Veranlagung nach wie vor grossmehrheitlich
wand bestreitet oder sogar behauptet, die einjahrige Veranablehnen.
lagung brauche weniger Personal, so steht dies im Widerspruch zu den Angaben der Kantone und auch im WiderWenn nun der Bundesrat trotzdem in Artikel 51 direktes
Bundessteuergesetz und entsprechend auch im Harmonispruch zu seinen eigenen AusfOhrungen auf Seite 243 und
sierungsgesetz bei der zeitlichen Bemessung die einjahrige
244 in der Botschaft. Falls das Zwischenveranlagungsrecht
Post-numerando-Methode durchsetzen will, so ist in diesem
vernunftig konzipiert wird, wie das die Kommission in ArtiVorgehen keine Spur mehr von der verfassungsmassig vorkel 52b vorschlagt, kann der entsprechende Aufwand in
geschriebenen Zusammenarbeit mit den Kantonen und von
einem fur die Verwaltung durchaus verkraftbaren Rahmen
gehalten werden.
der ROcksicht auf deren Bestrebungen zur Steuerharmonisierung zu erkennen. lm Gegenteil, der Bund legiferiert
Fur die Beibehaltung der zweijabrigen Prae-numerandogegen den eindeutigen Willen der klaren Mehrheit der KanBesteuerung wird auch das Argument angefuhrt, sie ermogtone. lch halte das fOr bedenklich und meine, dass selbst
liche einem Steueri:ahler, Einkommensschwankungen wahsteuertechnische und steuerwissenschaftliche Argumente,
rend der Bemessungsperiode besser auszugleichen, indem
auch wenn sie noch so gut und zweckmassig waren, hinter
er das Einkommen fur zwei Jahre im Durchschnitt versteudie verfassungsmassigen und foderalistischen Schranken
ern konne. Eine hohe Progression in einem Jahr z. B. werde
zurOckzutreten hatten.
dadurch verhindert. Dieses Argument trifft zweifellos zu und
ist nicht zu vernachlassigen.
2. Es geht nicht an, dass der Bund mit dem direkten Bundessteuergesetz die 22 Kantone, die heute die zweijahrige SteuNoch ein Wort zur Akzeptanz der einjahrigen Steuerveranlaerveranlagung haben, indirekt zwingen will, in ihrem kantogung beim Volk. Die Schweizer Burger und Steuerzahler
nalen Steuerrecht die einjahrige Veranlagung einzufOhren.
haben sich in ihrer grossen Mehrheit an das bisherige
Taten sie das nicht, wOrden verwaltungsokonomisch ganz
System gewohnt. Jeder Politiker, der sich einigermassen in
unmogliche Zustande eintreten, denn: ccEin Nebeneinander
Burgernahe bewegt, weiss, dass die Steuerzahler in der
unterschiedlicher Systeme ware fOr die Kantone administraSchweiz nicht bereit sind, jedes Jahr eine Steuererklarung
tiv nicht zu verkraften.» So schreibt es der Bundesrat selber
auszufullen. Das beweisen zahlreiche engagierte Zuschrifin der Botschaft. Die Mehrheit der Kommission ist mit mir
ten und Leserbriefe aus der Bevolkerung. Diejenigen, die die
der Meinung: Wenn man den Kraftakt mit der einjahrigen
Deklaration selber vornehmen, wissen, dass eine einjahrige
Steuererklarung nur unwesentlich weniger Arbeit verurSteuerperiode wagen wollte, so hatte dies primar Ober das
Harmonisierungsgesetz zu geschehen. Erst wenn ein
sacht als eine zweijahrige, u.rid diejenigen ~ und es sind sehr
rechtskraftiges Harmonisierungsgesetz den Systemwechsel.
viele-, die datar auf fremde Hilfe, auf einen Treuhander oder
fur aile Kantone verbindlich vorschreibt-;konnten wir eine
sonstigen Fachmann, angewiesen sind, werden die entsteanaloge Bestimmung im Sinne der verfassungsrechtlich
henden Mehrkosten nicht zu tragen bereit sein. lch
vorgeschriebenen Harmonisierung in das direkte Bundesbehaupte und brauche dabei kein Prophet zu sein, dass eine
steuergesetz aufnehmen. Die Uebergangsfrist von acht JahVorlage, die die einjahrige Steuerveranlagung beinhaltet,
ren wOrde dafOr mehr als ausreichen. Wir durfen aber keibeim Schweizervolk nicht durchzubringen ist. lch weiss,
dass Herr Bundesprasident Stich uns Parlamentarier nachnesfalls · das Risiko eingehen, dass im direkten Bundessteuergesetz die einjahrige Steuerperiode verankert ist,
her auffordern wird, beim Souveran mit Ueberzeugung und
wahrend diese im Harmonisierungsgesetz allenfalls beim
Einsatz fur diese Neuerung einzutreten, um ihr so zum
Durchbruch zu verhelfen. Darf ich daran erinnern - man
Souveran scheitert.
3. Wenn sich die Kantone- und insbesondere die Finanzdimuss nicht einmal weit zuruckdenken -, dass das Volk
rektoren - entschieden gegen die einjahrige Steuerperiode
Vorlagen mit grossem Mehr verworfen hat, obwohl die
wehren, so tun sie das meines Erachtens nicht mutwillig;
grosse Mehrheit der politischen Prominenz vehement dafur
sondern weil sie, abgesehen von den verfasslingsrechtligeworben hat? Wenn wir das erheblich verbesserte Steuerchen und foderalistischen Einwanden, noch andere ernstzurecht des Bundes, in das verwaltung und Parlament sehr
nehmende Argumente dagegen antohren konnen. So
viel Zeit und Aufwand investiert haben, politisch auch beim
befOrchten die Kantone einen ins Gewicht fallenden hoheSouveran Ober die BOhne bringen wollen, durfen wir es
ren administrativen Aufwand, wenn die Steuererklarungen
nach meiner Meinung - und auch nach derjenigen masssamt allem Zubehor und Beilagen jedes Jahr gedruckt,
geblicher Krelse in unserem Land - mit der einjahrigen
versandt, wieder eingezogen, QberprOft und registriert warSteuerperiode nicht belasten.
lch bitte Sie daher, dem Antrag der Kommission auf Festhalden mOssen und wenn die Steuerbehorden die Veranlagungen jedes Jahr vorzunehmen haben. lnvielen Kantonen sind
ten am Beschluss des Standerates zuzustimmen.
zudem auch die Gemeinden in das Verfahren einbezogen,
Piller: In der Frage, ob einjahrige oder zweijahrige Peri ode,
und auch sie hatten den administrativen Mehraufwand mitzuverkraften. _
scheiden sich erwartungsgemass die Geister, und die MelDie Steuerbehorden sind- wie Beispiele zeigen- vielerorts .• nungen sind hier im Rate wohl definitiv gemacht, ich hoffe,
fur die einjahrige Peri ode.
schon haute bei der zweijahrigen Veranlagung voll ausgelistet, urn nicht zu sag en Oberlastet. Dass die kantonalen
lch habe schon bei der ersten Beratung ausgetohrt, dass die
Steuerverwaltungen bei Einfuhrung der einjahrigen Veranlaeinjahrige Veranlagung einer modernen Losung entspricht
und dass wir dazu ja sagen sollten. Es wurde damals mit
gung aufgestockt warden mussten, steht tor mich ausser
Zweifel. Mehr Personal, das in der benotigten Qualitat Obridem vermehrten Verwaltungsaufwand operiert. Es lagen
gens gar nicht ohne weiteres rekrutiert werden konnte,
Berichte kantonaler Steuerverwaltungen vor. lch habe aus
benotigt auch zusatzliche Verwaltungsraume.
meinem Kanton auch einen solchen Bericht erhalten. In der
Der Kanton Tessin hat seinerzeit bei verschiedenen KantoZwischenzeit haben aber vertiefte Studien gezeigt, dass
nen eine Umfrage gemacht, wobei sich herausstellte, dass
diese Berichte zum Tail nicht stimmen -und dass generell
der Mehraufwand durch die einjahrige Veranlagung durchgesehen nicht ein hoherer Verwaltungsaufwand entsteht.
wags mit 25 bis 35 Prozent veranschlagt wurde. Es kommt
Wir konnten darOber noch lange diskutieren. Aber es liegen
nicht von ungefahr, dass unser ehemaliger Kollege Stucki,
haute wissenschaftlich abgesicherte Studien vor, die dies
Finanzdirektor des Kantons Zurich, in seinem Votum vom
zeigen und beweisen. Wenn man sagt, die Kantone sind in
der Mehrheit dagegen, dann habe ich den AusfOhrungen
18. Marz 1986 hier im Rat erklart hat: ceDer Kanton Zurich
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des Kommissionsprasidenten entnehmen konnen, dass es
die Finanzdirektoren oder die Steuerverwaltungen sind. Das
sind fur mich nicht einfach die Kantone. Wir haben BOrgerinnen und Burger, die darOber ~ntscheiden sollten. Selbst
wenn ein gewisser Verwaltungsmehraufwand entstehen
sollte, liegt es nicht an uns, die Verwaltung immer zu entiastan. Es liegt an uns, Losungen zu finden, die zukunftsgerecht sind, selbst wenn sie der Verwaltung gelegentlich
auch etwas Mehraufwand geben s.ollte. Die Verwaltung hat
sie zu ubernehmen.
Aber in dlesem Faile sprechen die Studien ganz klar. Es gibt
keinen Mehraufwand. Kantone, die die einjahrige Veranlagung kennan, haben das in dar Praxis beweisen konnen.
Es gibt auch die Steuerpflichtigen, an die mussen wir ja
auch den ken und vielleicht zuerst an sie und erst nachher an
die Verwaltung. 1st es in der Tat nun so, dass der Steuerpflichtige vermehrte Aufgaben ubernehmen muss? lch personlich bezweifle dies. Man sagt immer, der Steuerpflichtige
fullt die Steuererklarung aile zwei Jahre aus. Er schreibt aile
zwei Jahre, aber er muss Ober jades Jahr Auskunft geben.
Wir haben je~ dann Ende Jahr wieder die Steuererklarung
auszufulien. Dann muss ich uber beida Jahre Auskunft
geben. lch muss den Lohnausweis tar 1987 und 1988 anfordern. Wir mussen die Stiinderatssitzungsgelder auch versteuern. Sie wissen, wir haben bereits vor einem Jahr den
Ausweis Ober unsere Gelder vom Bund erhalten. Man muss
also diesen Zettel wieder suchen; hat man ihn verioren,
muss man ihn wieder nachfordern. Wir fOIIen wohl nur aile
zwei Jahre das Formular aus, aber wir fullen es fur beida
Jahre aus. Wir mussen Mittelwertbildungen vornehmen, wir
mussen dann im Zwischenjahr Verrechnungssteuernachforderungen machen usw. So einfach ist die Sacha haute nicht.
Wenn Sie die Formulare einzelner Kantone, die notwendig
sind - auch wegen der zweijahrigen Veranlagung -, etwas
genauer unter die Lupe nehmen, dann sehen Sie, dass sie
sehr kompliziert sind. In der Westschweiz hat man eine
gewisse Harmonisierung vorgenommen, und das Ausfullen
ist einfacher geworden. Aber es gibt Formulare- ich habe
beispielsweise im Kanton Bern eines gesehen -, die nach
meiner Beurteilung alias andere als einfach sind. 1st es da
verwunderlich, dass Sie im Telefonbuch der Stadt Bern uber
30 Steuerberater finden? Diese finden ihr Auskommen,
indem sie Steuererkhlirungen ausfullen, weil die Formulare
fOr den Normaiburger zu kompliziert sind, zu kompliziert
auch, weil wir diese zweijahrige Veranlagung haben.
Eine einjiihrige Veranlagung ermoglicht es- davon bin ich
uberzeugt -, die Formulare so zu vereinfachen, dass ein
Steuerpflichtiger mit der normalen Grundschulausbildung
in der Lage ist, dieses Formular auszufQIIen. Das wollten wir
eigentlich auch, als wir zum Harmonisierungsgesetz ja
gesagt haben. Wenn wir und der Souveran damals zur
Harmonisierung ja gesagt haben, dann sollten wir auch ein
Harmonisierungsgesetz schaffen, das noch etwas Substanz
hat. Dazu gehort im Harmonisierungsgesetz eben auch die
einjahrige Veranlagung.
lch betone noch einmal: FOr mich und fOr den Steuerpflichtlgen bringt diese einjahrige Veranlagung eine wesentliche
Erleichterung. Der Steuerpflichtige kann Kosten sparen,
indem er nicht mehr den Steuerberater aufsuchen muss, urn
dieses Formular auszufulien.
Nun zur Fraga der Selbstandigerwerbenden. Es wurde
immer wieder gesagt, dass sich fur den Kleingewerbetreibenden Problema ergeben, wenn er die Steuererklarung aile
Jahre ausfulien muss. Dieser Kleingewerbler macht ja auch
aile Jahre die Buchhaltung und einen Abschluss. Dann ist es
doch sehr vernOnftig, wenn man auch noch gerade die
Steuererklarung ausfulit. Das geht im gleichen. Er hat dann
die Zahlen aile noch prasent.
lch sehe gar nicht ein, warum man hier von einer Verkomplizierung spricht. Es wird doch letzten Endes einfacher. Aile
Studien, die series und vertieft durchgefuhrt worden sind,
kommen zum gleichen Schluss: Die Verwaltung wird einfacher, und auch fOr den Steuerpflichtigen ergeben sich weniger Aufgaben. Den ken wir auch an die Zwischenveranlagungen, die sehr stark zugenommen haben, wegen der Mobili-
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tat, auch wegen des Wechsels des Arbeitsplatzes. Diese
Zwischenveranlagungen, die die Verwaltung und den Steuerpflichtigen stark belasten, fallen aile weg. Von Zwischenveranlagungen ist bel einer einjiihrigen Veranlagung nicht
mehr die Rede.
Die einjahrige Veranlagung - darOber wird sicher nachher
noch mehr ausgefOhrt warden - bringt mehr Steuergerechtigkeit, sie liegt auch konjunkturpolitisch richtig; der Kommissionspriisident hat darauf hingewiesen. Dart ich einfach
noch erwahnen, dass auch mit Blick auf Europa 92 die
einjahrige Veranlagung einen weiteren Schritt hin zur sogenannten Europafahigkeit der Schweiz bedeuten konnte?
lnnerhalb Europas ist meines Erachtens die zweijahrige
Veraniagungsperiode weitgehend unbekannt.
Abschiiessend noch folgendes: Herr Kommissionsprasident,
natarlich ist diese Fraga referendumspolitisch von sehr
grosser Bedeutung. Das gebe ich zu. Aber das Referendum
muss erstens einmal noch lanciert warden. Vielleicht haben
wir dann ein so gutes Gesetz geschaffen, dass das Referendum nicht lanciert wird. Wenn es nur wegen dieser Fraga
lanciert wird, dann habe ich schon gewisse Zweifel am
Verstand derjenigen, die das Referendum lancieren.
lch bin aber der Meinung, dass man sich nicht wegen einem
moglichen Referendum einer guten Losung verschliessen
sollte. Natorlich kann man mit Schlagworten sehrviele Neinstimmen helen, indem man sagt: StimmbOrgerinnen und
Stimmburger, lhr musst jetzt aile Jahre die Steuererklarung
ausfullen. Aber ich bin Oberzeugt, dass diese Abstimmungwenn von den Verantwortlichen dieses Staates objektiv
informiert wird - zu gewinnen ist. Man kann dann ja Beispiele bringen, die das Formulareiner zweijahrigen Veranlagung demjenigen einer einjahrigen Veranlagung gegenuberstellen. Wenn wir das tun, wenn wir richtig und objektiv
aufkliiren, ist auch im Faile eines Referendums diese
Abstimmung zu gewinnen,.falls es nur noch urn diese Fraga
geht. lch bitte Sie deshalb, dem Nationalrat zuzustimmen,
einer modernen Losung, die eigentlich auch dem Elektronikzeitalter gerecht wird. Wir sollten mit der technischen
Entwicklung Schritt halten und im Zeitalter der BOroelektronik und des Homecomputers dieser modernen Losung, wie
sie der Bundesrat vorgeschlagen und der National rat akzeptiert hat, zustimmen.
Kuchler: Bei Artikel 51 geht es in der Tat urn eine soge-

nannte Schicksalsfrage der heutigen Vorlage. Was nutzt uns
ein in verschiedener Hinsicht optimiertes Steuergesetz,
wenn dieses nicht von der Mehrheit des Volkes getragen
wird, und zwar deswegen, well es Grundsatze enthiilt, die
dem haute geltenden System in Bund und Kantonen mehrheitlich fremd sind? lch gebe zu, dass die einjahrige Gegenwartsbesteuerung rein steuerwissenschaftlich eine klare
Losung darstellt. Was nutzen uns aber diese klar rechtstheoretischen und perfekten Losungen, die in der Praxis vom
Stimmburger und vom Steuerzahler nicht verstanden warden und ihm in der Tat mehr Aufwand und mehr Kosten
bringen? Was wir brauchen, sind vielmehr praktische und in
der Praxis erprobte Verfahren. lch maine, die zweijahrige
Veranlagung ist in der Praxis erprobt.
Es mag sein, dass in grosseren Kantonen oder in Stadten die
Umstellung von der zweijiihrigen zur einjiihrigen Veranlagung eher denkbar ware. Aber unsere Pflicht als Parlamentarier ist es doch, auch die grossen liindlichen Gebiete und
die kleinen Kantone mit personell beschriinkten Verwaltungen nicht zu vergessen. Dort ware die einjiihrige Gegenwartsbesteuerung fur die Verwaltung mit dem heutigen Personalbestand nicht verkraftbar. Die durch die Aufbliihung
der Verwaltungen verursachten massiven Mehrkosten in
den Gemeinden und Kantonen stehen in keinem Verhiiltnis
zu den Vorteilen der einjiihrigen Besteuerung. Dieser Preis
ist schlichtweg zu hoch fur die rein steuerwissenschaftlichen und steuertechnischen Vorteile.
Ein weiteres Argument, das ich Ihnen vortragen mochte: Wir
mOssen beachten, dass bel der Variante der einjahrigen
Veranlagung die direkte Bundessteuer uber maximal
8 Jahre zu praktisch allen kantonalen Steuergesetzen klar
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Vergangenheits- statt nach dar Gegenwartsmethode erhoim Widerspruch stehen wurde. Gemass der heutigen Vorben wird. Sie verstarkt also die Konjunkturschwankungen,
lage konnen die Kantone nicht sofort gezwungen warden,
statt sie zu glatten. Das ist urn so gravierender, als die
ihre Steuergesetze zu andern. Dies ware erst mit der Vorlage
uber die Steuerharmonisierung der Fall. Den Kantonen wfrd
direkten Steuern dank ihrer progressiv ausgestalteten Tarife
in den Uebergangsbestimmungen namlich eine Frist von
fUr die Konjunkturstabilisierung in besonderer Weise geeigmaximal a Jahren fUr die Einfuhrung der einjahrigen Gegennet sind.
wartsbesteuerung eingeraumt. lch bezweifle, dass sich der
In der Finanzwissenschaft ist man sich in der Tat einig, dass
Stimmburger in den Kantonen mit einem solchen Diktat
die nach der Gegenwartsmethode erhobene Einkor:nmensohne weiteres abfinden wurde und sofort einer Aenderung
steuer ein ausserst wichtiges Stabilisierungsinstrument ist.
zur Umstellung der Veranlagung zustimmen wurde.
Das heisst nichts anderes, als dass dar Bund seinen konDie Verwirrung des Burgers ware vorprogrammiert. Fur den
junkturpolltischen Verfassungsauftrag nicht hinreichend
Bund Mtte er namlich jades Jahr eine Steuererklarung mit
ernst nimmt, wenn er ein so hervorragendes Instrument wie
allen Beilagen auszufullen und einzureichen; tor den Kanton
die Gegenwartsbesteuerung nicht nutzt. Das ist ein 'Gebot
und die Gemeinde hingegen wie bisher nur aile zwei Jahre.
unserer schweizerischen Wirtschaftsverfassung und hat
Wer wusste nach zwei Jahren noch, wo er definitiv und wo
wahl nichts mit Steuererhohungen zu tun, die von meinen
er provisorisch veraniagt ist, wo eine Einsprache hangig ist
Vorrednern erwahnt worden sind.
Es genugt in diesem Zusammenhang gerade nicht, bloss die
oder welche Rechnungen noch fur welche Jahre zu bezahlen waren? Solche unklaren Situationen bringen nur Aerger · juristischen Personen einer einjahrigen Gegenwartsbeund sind vor allem ein weiterer Schritt zur allgemeinen
steuerung zu unterstellen. Denn diese juristischen Personen
Staatsverdrossenheit.
tragen bloss zu rund einem Drittel zum Ertrag der direkten
Bundessteuer bei. lch verstehe deshalb wirklich nicht recht,
Ein drittes Argument: Wenn man die Berechnungsgrundlaweshalb namhafte Wirtschaftsvertreter aus angeblich wirtgen fur die Quellensteuern und die Quellensteuertarife der
schaftlichen Grunden gegen diesen Systemwechsel sind.
Kantone naher anschaut, stellt man fest, dass hier wegen
lch.gebe zu, dass bei der zweijahrigen Veranlagungsperiode
der Gegenwartsbesteuerung namhafte Rabatte eingebaut
warden mussten, urn die Quellensteuern fur Auslander und
ein gewisser Ausgl.eich moglich ist, wenn die Ergebnisse der
belden Bemessungsjahre differieren. Das mag fUr den SteuSaisonniers auf gleiche Basis zu stellen wie den Tarif fur die
erpflichtigen unter gewissen Umstanden angenehm sein, ist
zweijahrige Vergangenheitsbesteuerung. Daraus iasst sich
aber kein stichhaltiges Argument gegen die Gegenwartsbeunschwer ablesen, dass die Einfiihrung der einjahrigen
messung.
Gegenwartsbesteuerung eine ganz betrachtliche verdeckte
Nun noch zu einem zweiten verfassungsrechtlichen ArguSteuererhohung verursacht, die vom Volk in diesem Ausment, dam ich im ubrigen grossere Prioritat zumesse als der
mass nie akzeptiert wurde. Eine solche verkappte SteuererVerpflichtung zur Zusammenarbeit mit den Kantonen: Das
hohung entspricht denn auch nicht einer offenen Steuerpogegenwartige System offnet zwischen der Einkommenslitik.
erzielung und dam Steuerbezug eine Kluft von zwei bis vier
All die gewichtigen Nachteile, die ich in Erganzung zum
Jahren. Das bewirkt unter Umstiinden, dass der SteuerHerrn Kommissionsprasidenten aufgefuhrt habe, warden
pflichtige im Vergleich zu seinem gegenwartigen Einkomdurch den- mag lichen- Wegfall der Zwischentaxation Ul'ld
men oder Reingewinn zu vial oder zu wenig Steuern bezahdurch andere rein steuertheoretische Vorteile keineswegs
len muss, was sich denkbar schlecht mit dem aus Artikel 4
ausgeglichen. Vielmehr gilt es fur unseren Rat zu beachten,
der Bundesverfassung abgeleiteten Prinzip der Besteuerung
dass die grosse Mehrheit der Kantone und der Finanzdireknach der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit vertragt. Wir
toren sich nach wie vor fur die bewahrte zweijahrige Veranbrauchen keine ccVergangenheitsgerechtigkeit», sondern
lagung ausgesprochen haben.
eine ccGegenwartsgerechtigkeit».
Unsere Aufgabe ist es deshalb, Gesetze zu schaffen, die
sowohl in kleinen als auch in grossen Verwaltungen eine
Aber damit noch nicht genug. Wird fur die juristischen
effiziente, rationelle Arbeit ermoglichen und uberdies eine
Personen die Gegenwartsbesteuerung eingefiihrt, fur naturechte Chance haben, vom Volk akzeptiert zu warden.
liche Personen dagegen nicht, so resultiert eine Ungleichbehandlung, die zu krassen Wettbewerbsverzerrungen fiihrt.
Zlmmerll: Trotz des fulminanten Votums meines Vorredners
Die Gegenwartsbesteuerung verstosst demnach auch aus
gestatte ich mir, den gegenteiligen Standpunkt zu vertreten.
anderer Sicht nicht nur gegen Artikel 4, sondern auch gegen
lch bin mit der Minderheit der Kommission - es waren
Artikel 31 der Bundesverfassung. Das Stichwort ccEuropavertriiglichkeit» ist in diesem Zusammenhang mit Fug
immerhin 6 von 13 Mitgliedern - der Meinung, dass die
bereits von Herrn Piller erwahnt worden. Von den Kantonen,
Revision der direkten Bundessteuer zum An lass genom men
warden so lite, urn den wahl wichtigsten Schritt auf dem Wag
die die Vergangenheitsbesteuerung noch praktizieren, verder Steuerharmonisierung zu wagen und zur Gegenwartslangen wir meines Erachtens nichts foderalistisch Unanbesteuerung uberzugehen. Wenn man den Gegnern zuhort,
standiges, wenn wir sie mit dem Systemwechsel bitten, das
besteht der einzige sachliche Grund, der gegen den Systemlhre zu einer den verfassungsrechtlichen Geboten besser
wechsel angefuhrt wird, aus dem Hinweis, es handle sich
entsprechenden Besteuerung beizutragen. Wir kommen
urn etwas Neues, und aus der Befiirchtung, die Mehrheit des
nun einmal nicht darum herum, uns fur ein System auszusprechen, das gesamtschweizerisch gelten muss. Das ist dar
Schweizervolks konnte den Systemwechsel in einer RefeAuftrag, den wir bekommen haben. lch. frage Sie: 1st es
rendumsabstimmung zu Fall bringen. lch habe meinerseits
wohlverstandener Foderalismus, wenn wir die Gegenwartsden allergrossten Respekt vor dem Stimmburger, bin aber
besteuerungskantone zum Ruckschritt zwingen? Meine
davon uber;zeugt, dass es unsere Pflicht ist, beim Volk fur
Antwort auf diese Frage ist ein Qberzeugtes Nein.
die Gegenwartsbesteuerung zu werben, wenn wir von deren
Noch ein Wort zur Praktikabilitat, uber die soviel diskutiert
Richtigkeit uberzeugt sind. An guten Argumenten fi.ir diesen
wird: Jeder Steuerpraktiker- sei er Steuerberater, VeranlaSystemwechsel fehlt es wahrlich nicht, auch nicht an verfasgungsbeamter oder Mitglied einer Steuerjustizbehorde sungsrechtlichen, Herr Kommissionsprasident. Und es sind
wird bestatigen, dass fur die mit dem heutigen Veranlanicht Argumente von Theoretikern und Stubenhockern!
Ein erstes ist ein volkswirtschaftlich-konjunkturpolitisches
gungssystem untrennbar verbundenen, zahlreichen Zwischenveranlagungen oder -revisionen ein unverhaltnismasArgument. Es ist unb~stritten, dass der Konjunkturartikel
siger Aufwand betrieben werden muss. Dieser Aufwand der Bundesverfassung - Artikel31quinquies- dam Bund
wenigstens das ist unbestritten - fallt mit dem Systemwechnamentlich auch im Bereich der Fiskalpolitik einen klaren
sel weg, wail es Zwischenveranlagungen ganz einfach nicht
Regelungsauftrag erteilt. Diese Fiskalpolitik bezweckt
mehr geben wird. Dass unter diesen Umstanden personelle
bekanntlich, den Konjunkturverlauf durch die Veranderung
Umstrukturierungen bei den Veranlagungsbehorden mogvon Einnahmen und Ausgaben des Bun des zu beeinflussen.
lich warden und notig sind, liegt auf der Hand und erklart
Die direkte Bundessteuer in ihrer heutigen Ausgestaltung
meines Erachtens, dass die uberwiegende Zahl der Steuerwirkt in unerwunschter Weise prozyklisch, wail sie nach dar
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verwalter heute mit Grund sagt, dass sich mit dem Systemwechsel praktisch kein Bedurfnis nach zusatzlichem Personal begrunden !asst. lch meine: zusatzliches Personal
braucht kaum eingestellt zu warden.
'
Die Steuererklarungen warden mit der Gegenwartsbesteuerung unbestreitbar einfacher und dam it burgerfreundlicher.
Man muss nicht die Vergangenheit mit der Zukunft vergleichen, sondern bei diesen Vergleichen innerhalb des
Systems bleiben.
Herr Piller hat mit Recht gesagt, dass der Steuerpflichtige
heute im Grunde genommen schon fur jedes Jahr eine
Steuererklarung ausfiillt, nur will er sich daruber keine
Rechenschaft geben, oder er merkt es nicht. Er merkt es
jeweilen dann, wenn er die oft verlegten Belege aus dem
Vorjahr fOr das Ausfullen der Steuererklarung muhselig
zusammensuchen m!JSS. Das ist auch bereits gesagt
worden.
Die von den Gegnern immer wieder angefuhrte Wohltat des
Zweijahres-Rhythmus ist im Grunde genommen eine Illusion. Ob dar Steuerpflichtige mitmacht oder nicht, hangt
meines Erachtens ausschliesslich davon ab, ob es uns
gelingt, ihn mit Argumenten und mit einem moglichst einfachen, burgerfreundlichen Veranlagungsverfahren davon zu
Oberzeugen, dass der Systemwechsel letztlich auch in seinem Interesse liegt. Das Ausfiillen dar Steuererklarung ist
nun einmal Biirgerpflicht. Und es ist alljahrlich zumutbar,
wenn es beim Unselbstandigerwerbenden praktisch nur
darum geht, Zahlen aus einem Lohnausweis oder aus einem
Wertschriftenverzeichnis oder aus einer anderen Liste auf
eln mit einer einfachen Gebrauchsanweisung versehenes
Formular zu ubertragen.
Noch ein Wort zum Stichwort «Gewerbefeindlichkeit»: lch
mochte hier mit aller Deutlichkeit festhalten, dass jeder
einigermassen moderne Gewerbebetrieb heute schon einen
Jahresabschluss erstellt und demnach keine grosse Muhe
haben so lite, seine Deklarationspflichten zu erfullen. Mit den
heute zurVerfOgung stehenden technischen Hilfsmitteln.wie
EDV kann auch fOr diese Kategorien von Steuerpflichtigen
der Aufwand in Grenzen gehalten werden. lch meine, dass
im ubrigen von den Verbanden erwartet werden darf, dass
sie hier einen Service anbieten.
Fazit: Bei nuchterner Analyse sticht kein einziges der von
den Gegnern dar Gegenwartsbesteuerl.mg vorgebrachten
Argumente. Es spricht im Gegenteil alias fur den Systemwechsel: Verfassung, volkswirtschaftliche Ueberlegungen,
Steuergerechtigkeit und auch gesunder Menschenverstand,
den ich mir als Jurist zu bemiihen gestatte.
lch bin Oberzeugt, dass die Neuordnung, wie sie der Bundesrat und der Nationalrat empfohlen und beschlossen
haben, bairn Stimmburger durchaus ankommt, wenn man
sich urn eine sachliche Aufklarung bemiiht. lch bin meinerseits dazu bereit und bitte Sie, dam Nationalrat zuzustimman·, urn der Steuergerechtigkeit und urn der wohlverstandenen Steuerharmonisierung willen.
M. Ducret: C'est un changement extremement important, ce
sont meme deux changements qui ont ete proposes. par le
Conseil federal. Tout d'abord, taxer chaque annee, ensuite
taxer sur le revenu reel de l'annee, et c'est peut-etre le
deuxieme aspect qui est le plus important. On pourrait aussi
taxer tous las deux ans post numerando, mais personne
n'en a parle et c'est ce que je reproche aux opposants.
A Ia verite, le systeme annual post numerando est sans
discussion le meilleur. II ne pose aucun problema administratif. Actuellement, las administrations fiscales sont presque toutes favorables au systeme annual, car illeur deviant
de plus en plus difficile de pratiquer Ia taxation bisannuelle
prae numerando. En effet, le contribuable paiera en mars
19891'imp6t 1988-ce qui n'estdeja pasfacilea comprendre
-qui aura ete calcule sur le revenu des annees 1985 et 1986,
c'est-a-dire sur des revenus acquis trente-neuf mois avant,
en moyenne. Si une contestation surgit
ce moment-fa,
comment retrouver les documents et fournir des preuves
pour discuter? C'est impossible. L'incapacite de taxer du
systeme biennal est bien connu. Je ne citerai pas le nom du
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canton qui a une annee et demi de retard. Le mien, apres
beau coup de difficultes, a recupere son retard d'une annee.
Ce sont des situations trop difficiles. Lorsqu'il faut rassembler deux annees, nous avons beaucoup trop de peine au
niveau de l'etablissement de Ia taxation.
La meilleure preuve de Ia complication du systeme, contrairement a ce qu'a declare M. Kuchler, se trouve dans le
nombre d'ai1icles necessaires a Ia taxation bisannuelle. Si
l'on vote Ia loi dans Ia version du Conseil national, nous
votons !'article 52. Si nous acceptons ce que nous propose
Ia majorite de Ia commission - majorite tres courte, d'une
seule voix - il taut voter les quatre alineas de !'article 51,
!'article 51 a, las trois alineas des articles 52 et 52a, !'article 52b, avec ses cinq lettres, 52c, quatre lettres, 53, quatre
alineas et 54, deux alineas. II y aura done vingt-trois textes
de plus pour Ia taxation bisannuelle que pour Ia taxation
annuelle.ll est done faux de dire que ce sera plus complique
avec Ia taxation annuelle, bien au contraire.
Autre avantage encore, une meilleure comprehension de Ia
part des contribuables, qui paieront enfin leurs impots sur
leurs revenus. Savez-vous combien de fois nous devons
expliquer aux gens qui passent du systeme de l'impot Ia
source dont parfait M. KOehler au systeme normal, pourquoi
ils paient deux fois l'impot sur le meme revenu? II faut
chaque fois repeter qu'avec le systeme prae numerando,
c'est un revenu theorique qui ne correspond pas a Ia realite.
Nous avons des lors des difficultes avec tous les independents, commergants, artisans, paysans, cultivateurs, parce
que leurs annees se suivent mais malheureusement ne se
ressemblent pas toutes dans !'augmentation des revenus. II
est extremement difficile, trois ou quatre ans apres, de faire
payer des impots sur une recolte exception nella car !'argent
a generalement ate depense. Les gens tellement bien organises qui savent qu'avec une bonne recolte on va devoir,
quatre ans apres, payer des impots .sliperieurs, sont raresl
Peut-etre qu'il n'y a jamais de bonnes recoltes, mais on a
pourtant connu des cas chez les vignerons qui ont ate des
examples assez fracassants.
La situation est Ia meme chez les salaries. Les variations
d'activite sont devenues maintenant chose habituelle. Dans
un couple, par example, l'un travaille
mi-temps, puis
reprend un travail a plein temps. La situation est tout a fait
inextricable. On cesse toute activite- chose que nous souhaitons to us, puisque no us avons meme vote des lois dans
ce sens- pour acquerir une formation profession nella complementaire. On travaille une annee, par example en 1987, et
a partir de mars 1988, on retourne a l'universite ou l'on va
suivre des cours de formation. Malheureusement, avec Ia loi
actuelle telle qu'on Ia connait, tant sur le plan federal que
cantonallorsqu'il s'agit du prae numerando, cela n'a aucune
importance, il faut payer l'impot comme si l'on travaillait.
Nous avons connu cas problemas au niveau du chOmage, et
nous continuerons a les connaitre au niveau des mariages,
des divorces, Ia naissance d'un enfant ou de deux enfants.
Rendez-vous compte de ce qui se passe lorsque, marie avec
deux enfants, vous vous retrouvez taxa sur les revenus
acquis alors que vous etiez celibataire! Cela demontre bien
l'absurdite du systeme. Quiconque se verrait proposer
aujourd'hui le choix entre les deux systemes n'aurait l'idee
de choisir le systeme bisannuel prae numerando.
Je reconnais qu'il y a Ia un problema de politique politicienne. II est vrai que c'est un changement et que, dans las
cantons, il faudra obligatoirement- pas tout de suite mais
dans un delai de huit ans, on aura par consequent le temps
d'engager du personnel, de renover le systeme et peut-etre
de simplifier l'impot ce qui serait une bonne chose- convaincre le peuple d'accepter le changement afin de taxer
ensuite de maniere beaucoup plus efficace. Dans chaque
canton, il faudra faire passer une nouvelle loi fiscale. C'est Ia
qu'intervient Ia politique politicienne, parce ·que nous
savons bien, les uns et les autres, que faire passer una
.nouvelle loi fiscale qui n'apporte qu'un avantage que
j'estime important mais qui n'est tout de meme pas financierement palpable, est extremement difficile. Demander
.21 cantons sur 26 de changer leur loi fiscale est chose
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suffisamment importante pour que cela puisse retenir certains de nos collegues, je le conc;ois.
Malgre cette difficulte, malgre les problemas que les cantons vent rencontrer, nous devons aujourd'hui suivre Ia
proposition du Conseil national a savoir passer au systeme
annual. C'est le modernisme, Ia realite, Ia facilite pour les
contribuables, at c'est aussi Ia verite at Ia justice de l'impot,
c'est Ia fin de l'inegalite. Ne dites pas que c'est impossible,
on le fait depuis longtemps pour las societas. Je pretends
par consequent que c'est possible et que c'est peut~tre •
merna plus facile que Ia systeme actual. C'est en tout cas
plus justa et c'est Ia ce qui devrait nous pousser a aller dans
ce sans, car en matiere de fiscalite, nous devons essayer
d'etre le plus justes possible.
Je vous engage par consequent a suivre Ia Conseil national
at a accepter le vote de Ia minorite de Ia commission. II y
aura un avantage supplementaire, c'est qu'il y aura moins de
divergences Ia prochaine fois, Monsieur le President, at las
seances seront plus courtesl

lm Rahmen dieses Referendumskampfes, der zweifellos
beim Steuerharmonisierungsgesetz kommen wird, wenn
das gleiche dort durchgesetzt wird, warden Sie wegen der
Schlagworte «Jades Jahr eine Steuererklarung, mehr Steuerkommissare, noch mehr Papiere, verdeckte Steuererhohung» kaum eine Chance haben im Volk, das Werk durchzubringen.
lch bitte Sie nun doch, nach der Mehrheit dar Kantone zu
koordinieren und dar Kommissionsmehrheit zuzustimmen.

M. Delalay: J'interviens pour soutenir brievement Ia majorite de Ia commission en ce qui concerns Ia taxation bisannuelle. Les motifs que j'invoque sent surtout d'ordre
pratique.
·
D'abord, il faut tenir compte, en Ia matiere, de l'avis des
contribuables. II est tout de merna important de savoir que Ia
plupart d'entre eux ne sont pas favorables au fait de remplir
chaque an nee des declarations d'impot. II est necessaire de
souligner que c'est un travail fastidieux, pour ne pas dire
ennuyeux, at egalement coOteux pour las personnes qui
doivent avoir recours a des tiers.
Ensuite, les employeurs ont tout lieu d'etre opposes a un tel
Ruesch: Herr Piller hat geagt: Wir mussen an den Steuersysteme qui multiplie les certificats de salaires. Toutes les
pflichtigen und an die Verwaltung denken, primar an den
entreprises ne dispbsent pas forcement de l'informatique.
Steuerpflichtigen. Tun wir das!
Zum ersten: Wenn von Ihnen und von Herrn Zimmerli
Les etats de dettes, les declarations de titres sont egalement
multiplies. Ce systeme est done totalement paperassier.
behauptet wird, das neue System sei fOr den BurgerwesentEnfin, pour las collectivites publiques, le systeme annual
lich einfacher, so stimmt das schlicht und einfach nicht
n'est pas favorable; il est merna coOteux. En effet, j'ai eu
Entscheidend ist tar den Schweizer nicht, dass er zwei
contact avec le chef du service des contributions du canton
Kolonnen nebeneinander hat. Er kann. zwei Kolonnen ausdu Valais qui m'a affirme qu'un tel systeme necessiterait
fOIIen. Er kann auch zwei Kolonnen addieren und durch
'!'augmentation du quart ou du tiers de son effectif en
zwei dividieren. Die Schwierigkeit besteht im komplizierten
personnel.
System fur Abzuge mit dar Berechnung der Bezugnahme
auf Ziffer sowieso. Das Durchkampfen durch den Dschungel
Ce systeme n'est pas favorable - at on ne l'a pas assez
·dar Vorschriften ist das, was dem Burger die Sacha arger- - souligne - en ce qui concerne Ia coOt a payer par las
contribuables, qui serait plus eleva. J'ai effectue un cal cui.
lich macht, fOr ihn schwierig ist und nicht die belden Kolonsur un cas pratique, qui est tres simple et consiste a prendre
nen nebeneinander. Wenn wir das Formular zweijahrlich
en compte, sur une durea de deux ans, le revenu d'un
ausfullen, haben wir diesen Aerger rationalisiert.
contribuable, a savoir 50 000 francs pour chaque annee, at
Zum zweiten: Auch bei der Fassung des Nationalrates wird
celui d'un autre contribuable, mais en comptant
das Einkommen des Vorjahres besteuert. Und wenn ich
weniger verdiene im nachsten Jahr, so argere ich mich eben
30 000 francs pour una annee at 70 000 francs pour l'autre.
entsprechend stark.
L'impat supplementaire paye par una taxation annuelle est
de 33,5 pour cent.
Der Abschluss des Geschaftes findet erst am Schluss des
Jahres statt. lch habe dann fur etwas zu zahlen, was bereits
Je m'inscris en faux contra les assertions de M. ou'cret qui
vorbei ist. Das wird keineswegs die Steuerfreudigkeit heben.
trouve que Ia taxation annuelle est interessante dans Ia
Zum dritten: Es wird in dar kantonalen Verwaltung gar nicht
domaine agricola. Dans I' agriculture, Ia taxation bisannuelle
est meilleure, parce qu'elle egalise les revenus qui sont
moglich sein, aile Steuerpfiichtigen innert Jahresfrist einzuschatzen, vor allem bei den Selbstandigerwerbenden.
forcement inegaux en raison des productions differentes.
Wir haben dann einfach das schOne Spiel, dass wir jades
De plus, je souligne que, meme au plan pratique, l'annualite
Jahr ein Formular ausfOIIen durfen, aber nicht jades Jahr
fiscale est une fiction. Je ne vois pas en quoi, sur le plan
eingeschatzt warden. Das ist dann auch keine correspontheorique, elle est plus justifies que l'impat bisannuel.
dance de realite, Monsieur Ducret.
II est encore avance que Ia taxation annuelle supprime les
Denken Sie aber neben dam Burger auch noch an die
taxations intermediaires. Or, tel n'est pas le cas, parce que
Verwaltung. Denken Sie an das gewaltige Bezugsproblem,
les arrets at les debuts d'activite, les deces, les entrees a Ia
das bei dar Umstellung auf die einjahrige Gegenwartsberetraite devront de toute maniere etre pris en consideration
steuerung entsteht. Die Bemessungs- und die Bezugslucken
dans des taxations intermediaires qui ne representant d'ailsind mit diesem relativ komplizierten System zu schliessen,
leurs que 3 pour cent du total des taxations.
das uns hier vorgeschlagen wird. Sie konnen jetzt schon
En conclusion, je me prononcerai, avec Ia majorite de Ia
dam it rechnen, dass Sie aufgr.und dieserTatsache welt mehr
commission, en faveur de Ia taxation bisannuelle qui tient
Ste'uererlassgesuche haben warden als bisher, und darin,
compte d'un revenu moyen beaucoup plus justa que ne Ia
Monsieur Ducret, existiert fur mich die abs1,1rdite du
fait Ia taxation annuelle.
systeme, die Sie vorhin angesprochen haben.
lm Obrigen sehen wir einfach nicht ein, dass die grosse
Mivllle: lch wurde maine Rolle als Vertreter 'des Kantons
Mehrheit dar Kantone nun eine Koordination akzeptieren
Basei-Stadt verkennen, wenn ich zu dieser Diskussion nicht
soli nach der Minderheit. Wenn man in diesem Staate kooreinige wenige Bemerkungen machen wurde.
dinieren will, soli man doch immerhin die bisherigen VerDiese Diskussion und auch die vorangegangene Auseinanhaltnisse berucksichtigen und nicht die Mehrheit zu einer
dersetzung in dar Presse haben mich insofern·merkwurdig
Umstellung veranlassen, zu einer Umstellung, die uns- ich
beruhrt, als zahlreiche Gagner der einjahrigen Veranlagung
habe in dar Regierung eine Studie miterlebt - immerhin
und Besteuerung immer wieder anerkannt haben, dass die
20 Prozent Mehraufwand bringt.
Steuerfachleute und insbesondere die Steuerwissenschafter
Herr Piller, wenn Sie sagen, Sie zweifelten am Verstand
sozusagen einhellig der Meinung sind, dass an sich die
jener, die allenfalls das Referendum ergreifen: lch mochte
einjahrige Veranlagung das Richtige ware, dass man aber
Sie daran erinnern, dass gerade von lhr'er Seite di.e Unanaus Besorgnis uber zukunftige Volksentscheide eben doch
tastbarkeit des lnitiativ- und Referendumsrechtes immer
bei der zweijahrigen bleiben mochte.
wieder hervorgehoben wird.lch bitte Sie, den Verstand auch
Es gibt immer wieder Momenta, wo ich Muhe habe, den
einmal lhren Gegnern zuzubilligen.
, Konservativismus, von dam ich auch sehrviel halte, und den
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zweckmassigste ist. Nur die Lohnsteuer, die aber nicht zur
Dlskussion steht, ware noch unmittelbarer. Obwohl aile Wissenschafter davon Oberzeugt sind, dass es das beste System
ist, gibt es dagegen sehr viet Opposition. Der Kommissionsprasident hat die Kantone angefOhrt. Er sagte, es sei verfas·sungsmassiger Auftrag- Artikel 42quinquies- zu harmonisieren. Dazu gehore auch die zeitliche Bemessung. Nach
Absatz 3 sei aber auf die Kantone ROcksicht zu nehmen. Er
hat die Stellungnahine der Kantone von 1973 zitiert und
nachher noch einmal die Stellungnahme der Finanzdirektoren aus dem Jahre 1980 gleichgesetzt mit jener der Kantone.
Aber Seither ist einiges gegangen. Was die Meinung der
Kantone anbelangt, sind es immer Meinungen von Departementen, Meinungen von Regierungen, aber es ist selten
auch die Meinung des Volkes, wail das Voik letztlich zu
dieser Fraga nur Stellung nehmen kann, wenn man sie ihm
einmal wirklich t.interbreitet. Das ware mein Wunsch, dass
Sie dazu kamen, hier zu erinoglichen, dass einmal das Volk
tatsachlich befragt wurde, denn es ist letztlich zustandig.
Dar Kommissionsprasident fOhrte auch an, dass das Nebeneinander von einjahriger und zweijahriger Veranlagung
nicht zu verkraften sei. lch selber lebe in einem Kanton mit
einjahriger Veranlagung. Wir Ieben auch mit dem Diktat des
Bundes; Herr KOehler, dass man zweijahrig veranlagen
muss, obwohl wir eine einjahrige Veranlagung haben. FOr
uns waren die Steuererklarungen wirkiich wesentlich einfacher, wenn es den Bund nicht gabe mit seiner zweijahrigen
Veranlagung. Man kann tatsachllch verfassungsrechtlich
argumentieren. Aber man sollte auch die Realitat sehen. Die
zweijahrige Veranlagung ist aus meiner. Sicht aus verschiedenen Grunden in der Auswirkung verfassungswidrig. Herr
KOehler hat selber angefOhrt, dass man die Grenzgangeralso jene, fOr welche die Steuer an der Quelle erhoben wird
- anders besteuert, mit einem tieferen Steuersatz. Wo bleibt
Meier Hans: Es ware viet zu sagen zur heutigen Diskussion
und zum Problem, aber ich mache es kurz.
da die Rechtsgleichheit- Artikel 4 BV -, Herr KOehler? Es ist
rlchtig, dass man sie tiefer besteuert, well immer das aktulch mochte nur die folgende Frage aufwerfen: Wo wOrden
wir stehen, wenn wir auf allen wichtigen Gebleten in erster
elle Einkommen besteuert wird und die Erfahrung zeigt,
Linie die Meinungen der Wissenschafter berQcksichtigen
dass dieses Einkommen in der Regel wenigstens nominell
und die politischen und realistischen Ueberlegungen ganz
steigt. Herr KOehler, Herr ROesch und auch andere Herren
zur Seite schieben wOrden? Urteilen Sie selbst! ·
haben daraus den Schluss gezogen, die einjahrige Veranlalch mochte mich auch · nicht einlassen auf die Fraga der
gung werde dazu fOhren, dass man mehr Steuern bezahlen
Wirkung der Steuern bei der ein- oder zweijahrigen Veranlamasse. Wenn Sie so argumentieren, haben Sie diesen
Entwurf nicht zu Ende gelesen, denn in Artikel 208 Absatz 3
gung. lch kann nur festhalten, dass die zweijahrige Veranlaist ganz klar festgelegt: «Die durch den Systemwechsel
gung ein stabilisierendes Element darstellt, wah rend andere
Steuern, z. B. die Warenumsatzsteuer, sehr rasch auf die
bedingte Erhohung der steuerbaren Einkommen wird durch
unterschiedlichen wirtschaftlichen Verhaltnisse reagieren.
eine gleichmassige Anpassung der Tarifstufen und der in
Frankenbetragen festgesetzten AbzOge ausgeglichen. Der
Zur lmmer wieder angestellten Behauptung, es sei so viel
elnfacher, hat Herr ROesch das Entscheidende gesagt. Was . Bundesrat erlasst die notigen AusfOhrungsvorschriften.» Es
ist also nicht richtig, dass es zu einer Mehrbelastung fOhrt.
besteuert warden muss bei der ein- oder zweijahrigen Veranlagung, schreibt das Gesetz fest. Diese Einkommensposilch sagte frOher schon, mit dem Uebergang zur einjahrigen
tlonen und AbzOge warden Sie beim ein- wie beim zweijahriVeranlagung sei eine Steuerreduktion von 10 Prozent vergen System handhaben mOssen. Es glbt lediglich eine
bunden. Das ist selbstverstandlich. Mit diesem Argument
zweite Kolonne, wenn Sie das fOr zwei Jahre ausweisen, und
konnen Sie nicht kommen I
Herr KOehler legte auch dar, dass es nicht zuzumuten sei,
das Problem mit der Verrechnungssteuer.
acht Jahre mit unterschiedllchen Systemen zu Ieben. im
Auf eines m6chte ich hinweisen, nachdem man immer die
Artikel 208 Absatz 1 heisst es jedoch, dass der Wechsel zu
Zwischenrevislonen als Hauptangriffspunkt darstellt. Sie
der zeitlichen Bemessung nach den Vorschriften dieses
sehen aus dem Antrag der Kommission, dass wir die ZwiGesetzes fOr d.ie Einkommenssteuer von natOrlichen Pen:ioschenrevislonstatbestande wesentlich reduziert haben.
nen und tor die Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen
Richtigerweise mochte ich feststellen. Es verhilft dazu, dass
Personen nach Ablaut von acht Jahren nach lnkrafttreten
auch bel der zweijahrigen Veranlagung die Zahl der Zwidleses Gesetzes vorgenommen werde. Also nicht haute oder
schenrevisionen sicher zurOckgehen wird. Aber ich habe
morgen, sondern nach acht Jahren, das ist beinahe im Jahre
noch nie einen BefOrworter der einjahrigen Veranlagung
gehort, der sagte, bei der einjahrigen Veranlagung gebe es
2000. lch mochte Sie auch daran erinnern, dass wir dieses
noch eine Rei he zusatzlicher Nachteile: Sie mOssten jahrlich
Gesetz immerhin seit 1983 behandeln: Wenn wir es so
mahnen, wenn die Steuererklarungen nicht fristgemass einweiterfOhren, dann wird es erst im nachsten Jahrtausend in
Kraft treten.
gehen. Die Zahl wird jades Jahr gleich gross oder noch
Man hat angefOhrt, dass es eine Minderheit von Kantonen
grosser sein. Sie mOssten jahrlich Einsprachen und Rekurse
sei, die die einjahrige Veranlagung hatten, und eine Mehrentgegennehmen, statt aile zwei Jahre. Was diese Mehrarheit hatte die zweijahrige. Das ist sachlich richtig. Aber in
beit bedeutet, wird mit keinem Wort erwahnt. Wir haben uns
der ganzen Obrigen Welt gibt es nirgendwo eine zweijahrige,
lange genug schon in der Kommission und in der erstmalisondern nur noch die einjahrige Veranlagung.
gen Beratung vor allem mit diesem Artikel auseinandergeSle sprechen von Europafahigkeit; denken Sie auch hier
setzt, so dass die Meinungen !angst gemacht sind.
daran, und zeigen Sie, dass wir auch im Steuersystem einigermassen europafahig warden. Mit der verflochtenen WirtBundesprasident Stich: In der Finanzwissenschaft ist es
schaft ist es auch selbstverstandlich, dass man mit aktuellen
vi:illig unbestritten, dass die einjahrige Veranlagung die

Fi:ideralismus, der weitgehend die Beratungen und Entscheide dieses Rates pragt, vom reinen lmmobilismus zu
unterscheiden. Letzterer scheint mir hier in hohem Masse
das pragende Motiv zu seln.
lch kann Ihnen nur eines sag en: Wir haben im Kanton BaseiStadt mit der einjahrigen Veranlagung die besten Erfahrungein gemacht. Es war schon zu Beg inn dleser Kommissionsberatungen- das liegt schon Jahre zuruck- nicht nur die
durchaus bOrgerlich dominierte baselstadtische Steuerverwaltung, sondern es war auch unser freisinniger Finanzdirektor, der mich gebeten hat, mich in diesen Beratungen fOr
die einjahrige Besteuerungsperiode einzusetzen und es
womi:iglich doch zu verhindern, dass der Kanton BaseiStadt zu einem System •gezwungen wOrde, das bel uns
eindeutig ais ROckschritt eingestuft wOrde. Es ist und bleibt
fiskalisch nicht in Ordnung, dass man den Staat dazu anhalten will, Ausgaben von haute mit Einnahmen aufgrund welt
zurOckliegender Verhaltnisse zu finanzieren. Das ist nicht in
Ordnung, und das wirkt sich Obrigens in vieien Fallen auch
gegen die Steuerzahler aus. Es gibt ja nicht nur die Steuerzahler, die immer mehr und lmmer mehr verdienen, sondern
es gibt auch diejenigen - es ist in der Debatte darauf
hingewiesen worden-, in deren Interesse es liegt, dass man
die gegenwartlgen Verhiiltnisse zu Rate zieht und nicht
diejenigen aus einer fernen Vergangenheit.
lm Qbrigen hat unser System in Basei-Stadt klar gezeigt,
· dass es fOr den BOrger einfacher und Oberschaubarer ist,
wenn er die Unterlagen eines Jahres fOr die Steuererklarung
herbeiziehen kann, als wenn er sich auf die Unterlagen von
zwei Jahren beziehen muss.
Aus allen dlesen Grunden bitte ich Sie, dem Beschluss des
Nationalrates und des Bundesrates zuzustimmen.
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Zahlen vergleichen muss, und nicht mit Zahlen aus der
Vergangenheit. Also gerade wenn Sie an Europa denken,
dann sollten Sie hier einen Schritt tun, und Sie sollten dem
Volk einmal die Moglichkeit geben, sich zur einjahrigen
Veranlagung auszusprechen.
lch habe gesagt, die zweijahrige Veranlagung sei verfassungswidrig. Wir haben vorher die QuellenstE;~uer angefuhrt.
Das betrifft aber auch jedermann, der den Wohnsitz wechselt: Ein solcher Steuerpflichtiger muss von einem Tag auf
dem andern - auch wenn er in einen Kanton zieht, der die
zweijahrige Veranlagung hat- sofort das neue Einkommen
versteuern, das er in diesem Jahr erzielt. Wenn z. B. von
Bundesbeamten, die den gleichen Lohn haben, einer versetzt wird, dann zahlt dieser, obwohl er genau den gleichen
Lohn gehabt hat, schon die Steuern fUr das hohere Einkommen, das er am neuen Arbeitsort verdienen wird. Finden Sie
das richtig? So lite man das fur ewige Zeit aufrechterhalten?
Der Bundesrat und ich finden das nicht korrekt.
lch bitte Sie, stimmen Sie dem Bundesrat, der Kommissionsminderheit und dem Nationalrat zu. Sie helfen so mit, ein
Steuersystem zu wahlen, das besser ist als das vorhergehende. Es ist, Herr ROesch, fOr den Burger trotz allem
einfacher als das zweijahrige System.
Wenn Herr Meier Hans gesagt hat, man solle nicht immer auf
die Wissenschafter hOren, dann mochte ich ihm darlegen,
was die Praktiker ausfUhren. Es geht urn ein Schreiben des
Fachverbandes der Steuerkommissare und BOcherrevisoren
des kantonalen Steueramtes Zurich. Sie haben vorher Herrn
alt StAnderat Stucki zitiert, der sich fur die zweijahrige
Veranlagung eingesetzt hat. Von diesem Verband tent es
aber anders. Er schreibt: «Die einjahrige Bemessungsperiode schafft die Voraussetzungen fOr einfachere Einschatzungsverfahren. Dadurch entfallen die meisten Zwischenveranlagungen. Es gibt keine BemessungsiOcken mehr.
Wegfall des Hin und Her von Vergangenheits- und Gegenwartsbemessung und damit auch Wegfall vieler Rechtsungleichheiten und fOr den Laien unverstAndlicher Berechnungen. Das AusfOIIen der Steuererklarungen wird wesentlich
einfacher. Dem Grundsatz dar Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit wird besser Rechr:IUng
getragen. Die Administration wird vereinfacht, wovon BOrger und Behorden profitieren. Wegfall der heutigen systembedingten MAngel und Schwachen der zweijahrigen Vergangenheitsbemessung. Der Zeitraum zwischen Einkommenserzielung und Steuerentrichtung wird kurzer .... » Sie
sehen, es sind Praktiker, die Ihnen das einjahrige Verfahren
nahelegen.
Mit der zweijahrigen Veranlagung, also einem Verfahren,
womit wir 1987/88 die Einkommen von 1985/86 besteuern,
kann man keine Finanzpolitik betreiben, die einigermassen
ausgegllchen ist. Die Erfahrung zeigt, dass in den geraden
Jahren die Einnahmen starker steigen als in den ungeraden.
In der Regel bedeutet das fOr das Parlament und die Verwaltung, dass die Ausgaben in den geraden Jahren eben auch
starker steigen. So hat man nachher wieder eine hohere
Ausgangsbasis. Auch in dieser Hinsicht tun Sie etwas Gutes.
Herr ROesch, Sie vereinfachen es noch fOr aile diejenigen,
die Verrechnungssteuerguthaben aufweisen. lm Fall einer
einjahrigen Veranlagung braucht man keinen Antrag auf
ROckerstattung der Verrechnungssteuer zu stellen, sondern
man kann mit der Steuererklarung den Verrechnungssteuerantrag stellen, und man bekommt jedes Jahr gerade
100 Prozent seines Guthabens zurOck. Wenn man den Leuten wirkllch erklart, was fOr Konsequenzen die einjiihrige
Veranlagung hat, dann bin ich uberzeugt, Herr ROesch, dass
sie ihr zustimmen warden.
Aber es gibt andere GrOnde, die natOrlich fOr die zweijahrige
Veranlagung sprechen. Haute ist es sehr angenehm: Wenn
einer eine Provision von 500 000 Franken erzielt und darauf
den Wohnsitz in einen anderen Kanton verlegt, denn fallt
dieses ausserordentliche Einkommen systembedingt in die
BemessungsiOcke, braucht also nicht versteuert zu warden,
ohne dass eine Steuerhinterziehung begangen wird. Das
Steuersystem ermoglicht ihm das. Das ist nicht richtig.
Aus allen diesen Grunden bitte ich Sie, tar die einjahrige
Veranlagung zu stimmen.
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Abstimmung:

Fur den Antrag Piller ,
Fur den Antrag der Kommission

14Stimmen
26Stimmen

Prisldent: Wir kommen auf die zurOckgestellten Artikel 31
und 39 zurOck.

Arl. 31 Abs. 1 - Arl. 31 a/. 1.
Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission beantragt
Ihnen Festhalten. Das ist eine logische Konsequenz aus dem
Beschluss, den Sie soeben bei Artikel 51 gefasst haben.

Abstimmung - Vote

FOr den Antrag der Kommission

19Stimmen

Arl. 39 Abs. 2- Arl. 39 a/. 2
Reichmuth, Berichterstatter: Auch bel Artikel 39 Absatz 2

beantragt die Kommission Festhalten am Beschluss des
Standerates als logische Konsequenz des Beschlusses bei
Artikel51.
Angenommen - Adopte

2. Kapltel Tltel, Art. 51 a, 52, 52a Abs. 1 und 2
Antrag der Kommission
Festhalten
Chapltre 2 titre, art. 51 a, 52, 52 a at. 1 et 2
Proposition de Ia commission
Maintenir
Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission beantragt bei
den Artikeln 51 a, Artikel 52, Artikel 52a Absatz 1 und Artikel 52a Absatz 2 sowie Artikel 52a Absatz 3 Festhalten als
logische Konsequenz lhres Beschlusses bei Artikel 51.
Bei Artikel52a Absatz 3 ist der letzte Tell des Satzes zu
streichen, allerdings unter dem Vorbehalt, dass der Rat in
Artikel 52b dem Antrag der Kommission auf Vereinfachi.mg
des Zwischenveranlagungsverfahrens zustimmt.
In all diesen Artikeln 51 a und folgende schlagt die Kommission Festhalten vor..

Angenommen - Adopte
Art. 52a Abs. 3
Antrag der Kommission
.... zu versteuern hat. (Rest des Absatzes streichen)

Art. 52a al. 3
Proposition de Ia commission
.... de son activite lucrative. (Biffer le reste de l'alinea).
Angenommen - Adopte
3. Kapltel Tltel, Ai1. 52b
Antrag der Kommission
Festhalten, jedoch
a. Scheidung oder ....
b. Streichen
c..... der Erwerbstatigkeit oder Berufswechsels;
d. Vermogensanfall von Todes wegen.
e. Streichen
Chapltre 3 titre, art. 52b
Proposition de Ia commission

Maintenir, mais
a. De divorce ou ....
b. Biffer
c..... de l'activite lucrative ou d'un changement de profession;
d. De devolution pour cause de mort.
e. Biffer
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Reichmuth, Berichterstatter: Hier geht es urn das Zwischenveranlagungsverfahren. Der SUinderat hat in Artikel 52b die
sachlichen Voraussetzungen fur die Zwischenveranlagungen neu formuliert, und zwarim Sinne einer Ausweitung der
Zwischenveranlagungsgrunde gegenQber dem geltenden
Recht. Die Kommission hat einstimmig beschlossen, an der
Formulierung in Artikel 52b nicht festzuhalten, zugunsten
einer Vereinfachung, die Sie aus der Fahne entnehmen
konnen. Die neue Fassung entspricht dem geltenden Recht
und auch der Formulierung, wie sie die nationalri:itliche
Kommission fOr den Fall der Beibehaltung der zweijahrigen
Veran·lagung beschlossen hat. Als Zwischenveranlagungsgrunde fallen namentlich weg: Heirat, Mundigkeit von Kindem und die Aenderung der tar die Besteuerung im internationalen Verhiiltnis massgebenden Grundlagen.
Angenommen - Adopte
Art. 52c

Antrag der Kommission
Festhalten
Proposition de fa commission
Maintenir

Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission beantragt
Festhalten zufolge Entscheid in Artikel 51.
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schliesslich satzbestimmend zu berucksichtigen. Vorbehalten bleiben die ...•
Art. 58 al. 3

Proposition de fa commission
.
.... de Ia double imposition intercantonale. Si une entreprise
suisse compense, sur Ia base du droit interne, les pertes
subies a l'etranger par un etablissement stable avec des
revenus obtenus en Suisse et que cet etablissement stable
enregistre des gains au cours des sept annees qui suivent, il
faut proceder a une revision de Ia taxation initiale, a concurrence du montant des gains compenses aupres de l'etablissement stable; dans ce cas, Ia perte subie par l'etablissement stable a l'etranger ne devra etre prise en consideration,
a posteriori, que pour determiner le taux de l'impOt en
Suisse. Dans toutes les autres hypotheses, les pertes subies
a l'etranger ne doivent etre prises en consideration en
Suisse que lors de Ia determination du taux de l'impOt. Sont
reservees les ....

Reichmuth, Betichterstatter: In Artikel58 Absatz 3 kommt
die Erganzung analog von Artikel 6 Absatz 3 als EinfQgung
zwischen dem ersten und zweiten Satz. Es handelt sich urn
die Verrechnung von Auslandsverlusten.
Angenommen - Adopte

Angenommen - Adopte

Art. 60 Abs. 4

4. Kapitel Titel, Art. 53 Abs. 1 bis 4

Antrag der Kommission
.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 60 al. 4

Chapltre 4 titre, art. 53

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national

at. 1

a4

Proposition de fa commission
Maintenir

Reichmuth, Berichterstatter: Hier beantragt die Kommission
Festhalten, ebenfalls zufolge Entscheid in Artikel 51.

Reichmuth, Berlchterstatter: Die Kommission beantragt
Zustimmung zum Artikel 60 Absatz 4. Es besteht keine materielle Differenz zum National rat. Es handelt sich lediglich urn
die Verlegung von Artikel 64 Absatz 3.

Angenommen - Adopte

Angenommen - Adopte

Art. 53 Abs. 5 - Art. 53

at. 5

Reichmuth, Berichterstatter: Der Absatz 5 von Artikel53
kann in Uebereinstimmung zum Nationalrat gestrichen warden. Wir haben den Text bereits in den Artikel 8 Absatz 3
verlegt.

Art. 64 Abs. 3

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 64 al. 3

Proposition de fa commission
Adherer a Ia decision du Conseil national

Art. 54 Abs. 1

Antrag der Kommission
Festhalten

Angenommen - Adopte

Art. 54 al. 1

Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Minderheit
(Hefti)
Streich en

Art. 64 Abs. 4
Proposition de fa commission
Maint"Emir

Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission beantragt
Festhalten als Folge des Entscheides in Artikel 51, zweijah. rige Veranlagung.
Angenommen - Adopte
Art. 58 Abs. 3

Antrag der Kommission
.... der interkantonalen Doppelbesteuerung. Wenn aufgrund
des internen Rechts ein schweizerisches Unternehmen Verluste aus einer auslandischen Betriebsstatte mit inlandi~
schen Gewinnen verrechnet hat, innert der folgenden sieben Jahre aber aus dieser Betriebsstatte Gewinne verzeichnet, ist im Ausmass der im Betriebsstattestaat verrechenbaren Gewinne eine Revision der ursprunglichen Veranlagung
vorzunehmen; der Betriebsstatteverlust wird in diesem Fall
in der Schweiz nachtraglich nur satzbestimmend berQcksichtigt. In allen ubrigen Fallen sind Auslandsverluste aus-

Antrag Meier Hans
RQckweisung an die Kommission, verbunden mit dem Ersuchen an den Bundesrat, einen Bericht vorzulegen Qber die
Verfassungsmassigkeit einer Sonderregelung fur die Besteuerung der Partnerwerke, unter BerQcksichtigung seiner
damaligen Stellungnahme zur Standesinitiative des Kantons
Graubunden.

Art. 64 al. 4
Proposition de fa commission
Majorite
Adherer a Ia decision du Conseil national
Minorite
(Hefti)
Biffer
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Proposition Meier Hans
Renvoi a Ia commission, en invitant le Conseil federal a
presenter un rapport sur Ia constitutionnalite d'une regiementation speciale regissant !'imposition des entreprises
partenaires, compte tenu de Ia position qu'il avait adoptee a
l'epoque vis-a-vis de !'initiative du canton des Grisons.

Reichmuth, Berichterstatter: Bei Artikel 64 Absatz 4 geht es
darum, eine Losung filr die Besteuerung der Partnerwerke
auf Gesetzesstufe zu finden. Es handelt sich im wesentlichen urn ein Problem der Bergkantone, wail diese in den
angesiedelten Partnerwerken nicht den Gewinn ausweisen,
den sie an sich erzielen mOssten. Der Strom wird praktisch
zu den Gestehungskosten geliefert. Das Problem, das sich ·
bis jetzt gestellt hat, war die Festlegung eines angemessenen Gewinnes, weil es keinen eigentlichen Drittvergleich
gibt.
Der Nationalrat mochte mit dem vorliegenden Text eine
Kompromisslosung treffen, indem er am bisherigen Partnerwerkkonzept praktisch nicht rOttelt und lediglich die Anwendung der sogenannten Kostenaufschlagsmethode vorschreibt. Dies setzt voraus, dass die Gewinnaufschlage den
Besonderheiten des Partnerwerkvertrages und der Wertigkeit des einzelnen Werkes im Vergleich zu den anderen
Produktionswerken angemessen Rechnung tragen.
Wie Sie wissen, hat der Kanton Graubunden schon im Mai
1980 eine Standesinitiative Ober die Gewinnberichtigung bei
Partnerwerken der Elektrizitatswirtschaft eingereicht. Diese
Standesinitiative ist von beiden Raten abgelehnt worden in
der Ueberlegung, dass nicht gesetzliche Massnahmen, sondarn eine entsprechende Veranlagungspraxis im Sinne der
von der Eidgenossischen Steuerverwaltung aufgezeigten
Kostenaufschlagsmethode das Problem losen konnte.
Seitdem das Bundesgericht jedoch im Juni 1985 in einem
Verwaltungsgerichtsvertahren die bisherige Praxis geschOtzt hat, ist klar geworden, dass eine Aenderung der
Partnerwerkbesteuerung nur mit einer neuen gesetzlichen
Grundlage erreicht warden kann. Der National rat hat das mit
dam neuen Artikel 64 Absatz.4 getan.
Unsere Kommission hat die ganze Problematik nochmals
grOndlich besprochen. Die Meinungen, ob eine solche
Bestimmung ins Gesetz aufgenommen warden soli, waren
geteilt. Da sowohl der Standesinitiative Graubunden als
auch der Aenderung der Veranlagungspraxis kein Ertolg
beschieden war, kam die Kommission mehrheitlich zum
Schluss, es mOssten nun auf Gesetzesebene die entsprechenden Massnahmen getroffen warden.
Sie stimmte daher mit 7 gegen 4 Stimmen der Fassung des
Nationalrates zu.
Zu redan gab insbesondere die Hoherbewertung der Vorteilszuwendung ungeachtet der geschaftsmassigen BegrOndetheit. Diese Formulierung wirkt an sich in einem Steuergesetz auf den ersten Blick storend. Wir haben uns jedoch
davon Oberzeugen lassen, dass ohne sie die ganze Bestimmung illusorisch wird .. Im zitierten Bundesgerichtsurteil
steht der Satz: «Zur Bereitstellung von preisgOnstigem
Strom dart es den Elektrizitatsgesellschaften nicht verwehrt
sein, die Entschadigungen an billig arbeitende Kraftwerke
niedriger aniusetzen.» Damit wird klar zugegeben, dass
geldwerte Leistungen verschoben werden, die zweifellos
nicht beim Partner in Erscheinung treten, denn der Partner
macht wiederum eine geldwerte Zuwendung an die lokalen
Verteilwerke.
Die Formulierung «ungeachtet der ·geschaftsmassigen
BegrOndetheit» wurde im Text deshalb aufgenommen,
damit man zu Umgehungszwecken nicht geltend machen
kann, dass die Verrechnung zu den Selbstkosten wegen der
angewandten Mischkalkulation ein geschaftsmassig begrOndetes Ertordernis sei.
lch beantrage Ihnen namens der Kommission Zustimmung
zum Nationalrat.
Hefti, Sprecher der Minderheit: Aufgezogen wird die ganze
Sacha von seiten der «Wasserkantone» unter dam Gesichtspunkt der Gewinnverschiebung. Es wOrden Gewinne im
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Gebirge nicht gemacht und nicht versteuert, wahrenddem
sie umgekehrt bei den Partnern im Flachland gemacht und
dort auch versteuert warden. Wenn nun im Sinne des Mehrheitsantrages vorgegangen werde, fOhre das keineswegszu
einer Mehrbelastung des Kohsumenten, sondern die
Gewinne wOrden einfach am einen Ort grosser und am
anderen kleiner, auf den Konsumenten wirke sich das nicht
.
aus.
Wenn dem so ware, hatten wir heute kein Problem; dann
lage eine haute schon steuerlich unzulassige Gewinnverschiebung vor, gegen die eingeschritten warden kann, wie
es seinerzeit in einem Fall zwischen Tessin und ZOrich bei
einer Schuhfabrik geschah.
Nun ist es aber nicht so. Einmal kann man nicht einfach auf
die Praise gehen, die schwanken und in denen noch verschiedene andere Leistungen involviert sind. Sodann ist
darauf abzustellen, dass die Partner, die sich beispielsweise
im Mittelland befinden, aus diesen Strompreisen keinen
Gewinn schlagen, weil sie mit allen Strompreisen eine
Mischrechnung machen: das heisst, die gunstigen StrombezOge mischen sie mit den schlechten- preislich gemeint -,
und der Nutzniesser dieser ganzen Sacha ist natOrlich der
Konsument. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass es,
wenn man im Sinne des Nationalrates vorgehen wOrde, zu
wesentlichen Strompreissteigerungen kame. Diese Situation sollte man sich einmal grundlegend Oberlegen und
sollte nicht in der Optik der Gewinnverschiebung gefangen
bleiben, denn sie verhindert vernOnftige Losungen, wo sie
vielleicht eine gewisse Berechtigung haben.
Es muss gesagt warden, dass nicht nur das Bundesgericht
den Fall Hinterrhein entschieden hat, sondern auch das
bOndnerische Verwaltungsgericht, und dieses hat den Kraftwerkgesellschaften recht gegeben. Es war die Eidgenossische Steuerverwaltung, die dagegen opponierte.
lm Mittelpunkt der Diskussion steht oft die Fraga: Dart
Partnerwerken eine Sonderbelastung gegenuber anderen
Werken und gegenOber anderen Steuerpflichtigen auferlegt
warden oder nicht? Maines Erachtens ist das nicht das
Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass man auf die
normal en Steuern einen Zuschlag machen will,· der unbestimmt ist. Nehmen Sie an, wir hatten vorhin bairn Steuertarif entschieden, auf die von uns festgelegten Satze konne
dan.n noch die Steuerverwaltung einen angemessenen
Zuschlag erheben. Und das Absehen von der geschaftsmassigen BegrOndetheit: Nehmen Sie an, bei den Abzugsmoglichkeiten wiirde gesagt, die Steuerverwaltung habe die
Moglichkeit, gewisse gesetzlich begrOndete AbzOge doch
nicht zuzulassen. lch glaube, wir sehen an dem, dass die
Losung des National rats- so begreiflich an sich das Grundmotiv sein mag- eben vollstandig gegen unsere rechtstaatlichen Prinzipien verstosst. In einem Rechtsstaat dart seiches
nicht vorkommen.
Ich mochte auf ein Detail hinweisen. Der National rat legt nun
fest: Selbstkosten plus Aufschlag. Nun gibt es aber haute bei
neuen Werken oder bei Werken, die stark erneuert warden
mOssen, Selbstkosten, die wesentlich Ober den sogenannten Durchschnittspreisen liegen, gleichgultig, ob man sie
nach dieser oder jener Methode berechnet. Es ware nun
gewiss nicht in Ordnung, wenn man auf bereits OberhOhten
Selbstkosten noch einen Zuschlag zahlen mOsste. Abgesehen davon haben - wenn man der Argumentation, wie sie
hier gebracht wurde, folgt - in den Fallen der Oberhohten
Selbstkosten die Wasserkantone einen Vorteil zugunsten
der Flachlandkantone.
In unserer Kommission war es der Mehrheit bei. ihrem
Antrag selber nicht wahl. Man hat uns versichert, man werde
haute einen anderen, vernOnftigen Antrag vorlegen, der den
Einwendungen namentlich der Unbestimmtheit und Unbegrenztheit des Zuschlages und der Unabhangigkeit dieses
Zuschlages von den effektiven Kosten Rechnung trage. Ich
bin erstaunt, dass ein solcher ·Antrag nicht vorliegt. Man
konnte daraus fast schliessen, dass die bisherige Losung,
wie sie auch das bOndnerische Verwaltungsgericht und das
Bundesgericht bekraftigt haben, eben doch die richtige ist.
Nun mochte ich aber einfach fragen: Worum geht es hier
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eigentlich? Darum, dass die Wasserkantone zusatzliche Leistung en wollen gegeniiber denen, die Ihnen haute zukommen. Maines Erachtens kann man nun wirklich diskutieren,
ob allenfalls gewisse Aenderungen am Platze sein konnten,
ob allenfalls gewisse Wiinsche ihre Berechtigung haben,
wobei man aber nicht ausser acht lassen soli, wieweit sie
nicht bereits durch die erhohten Wasserzinse abgegolten
worden sind. Dann sollen wir aber ehrlich von diesem Motiv
ausgehen. Es geht urn die Berichtigung allenfalls bestehender Nachteile fOr die Gebirgskantone. Dann kann es aber gar
nicht in Fraga kommen, dass man dleses Problem im Gesetz
Ober die direkten Bundessteuern losen will, urn den Gebirgskantonen entgegenzukommen, wo hochstens 30 und
vielfach weniger Prozent der dadurch entstehenden Einnahmen den Gebirgskantonen verbleiben.
Man kann doch nicht verlangen, dass man, urn diesen etwas
zuzuteilen, gleichzeitig mehr als das Zweifache an den Bund
ableiten muss. Da miissen wir doch nach Losungen suchen,
die die Vorteile dart bringen, wo sie effektiv ihre Berechtlgung haben. Das heisst, dass dieses ganze Problem in das
Gesetz Qber die Steuerharmonisierung gehort und dass man
dort allenfalls den Kantonen gewisse Moglichkeiten einraumen muss. Aber im rechtstaatlichen Rahmen und nicht in
einem unbegrenzten- ich mochte fast sagen -. etwas willkiirlichen.
Nun haben wir den Antrag von Herrn Kollege Meier: Er
diirfte einen Weg zeigen, damit wir zu allseits befriedigenden Losungen kommen konnen, denn es steht hier verschiedenes im Spiel, und man kann die Sacha nicht einseitig
betrachten. Die Arbeit dieser Kommission, der Bericht des
Bundesrates miissten allerdings etwas welter ausholen und
sich nlcht allein auf das Verfassungsmassige beschranken,
es ist auch noch sonst sehr Wlchtiges im Spiel, obschon das
Verfassungsmassige wesentlich Bedeutung hat. Es kann
dort eine Diskussion bezOglich des Steuerharmonisierungsgesetzes vorweggenommen warden, und es mag auch eine
gewisse Beeinflussung auf den Nationalrat haben konnen,
der das jetzt behandelt.
Wenn wir hier mit dem Zweitrat zunachst gewisse Schwierigkeiten haben, ist sicher nicht der Rat daran schuld, denn
man hatte das schon in der ersten Verhandlung anbringen
konnen. Aber jedenfalls wiirde man hier letzten Endes im
Interesse der Sache sicher auch eine geschaftsverkehrsmassig richtige Losung finden.
lch mochte Ihnen daher in erster Linie beantragen, dem
Riickweisungsantrag von Kollege Meier zuzustimmen. Es ist
wichtig, dass diese Sacha nach allen Seiten ausgeleuchtet
wird und man dann dart hilft, wo es wirklich auch wlrkt.
Wenn Sie aber diesem Antrag nicht zustimmen, dann bin ich
elndeutig fOr Ablehnung, denn in der heutigen Form,
schiene mir der nationalratliche Vorschlag - verzeihen Sie
den Ausdruck- eine Ungeheuerlichkeit.
Meier Hans: Der Text meines Antrages liegt vor. lch mochte
die Griinde dafiir kurz darlegen.
Wader im Entwurf des Bundesrats zur direkten Bundessteuer noch in jenem zum Harmonisierungsgesetz findet
sich eine ensprechende Regelung. Sie wurde erst im National rat aufgenommen.
Wenn man sich die Frage stellt, was den interessierten
Kantonen am meisten dient, dann muss man, wie Kollege
Hefti, klar feststellen, dass die Basis dazu das Harmonisierungsgesetz blldet. Beim Gesetz Ober die direkten Bundessteuern partlzipieren die Kantone ja nur mit ihrem Antell.
Unsere Kommission wurde erst im Differenzbereinigungsverfahren mit dieser komplexen Fraga konfrontiert. An dieser Sitzung waren wader Experten anwesend, noch hatten
wir elnen Bericht des Bundesrats.
Nun sind uns in der Zwischenzeit Gutachten zugestellt worden, die genau das Gegenteil behaupten. Wir kennan andere
Aussagen, die dazu ausserst kontrovers sind. Wie soli ein
einfacher Parlamentarier ohne Stellungnahme des Bundesrates sich hier noch zurechtfinden?
·
Auch die Formulierung - das wurde bereits erwatmt- hat
eine Rei he von Bedenken hervorgerufen. Deshalb finde ich
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es am Platz, nicht haute zu entscheiden; denn ganz grundsatzlich steht dabei die Fraga der Verfassungsmassigkeit lm
Raum. Es wurde zwar darauf hingewiesen - und ich bin
damit einverstanden -, dass es nicht nur darum gehen
kenna; doch glaube ich, dass durch maine Forderung, der
Bericht des Bundesrates miisse auch seine damalige SteiLungnahme zur Standesinitiative des Kantons Graubunden
beinhalten, auch die anderen Problema berOcksichtigt
warden.
Vor allem mochte ich auch daran erinnern, dass man wahrend Jahrzehnten immer wieder gefordert hat, man mochte
eine spezielle Regelung im Steuergesetz finden, die es
erlaubt, die grossen Genossenschaften- sprich Migros und
Coop- anders zu besteuern. In diesem Fragenkomplex war
immer die eindeutige Antwort zu vernehmen, das sei nicht
moglich. Deshaib glaube ich, ist eine besondere Priifung
dieser Fraga im Zusammenhang mit den Partnerwerken
·angezeigt.
lch mochte als letztes ganz nachdriicklich darauf hinweisen,
dass die Riickweisung keine Verzogerung beinhaltet, und
zwar deshalb, well der National rat aile haute noch bestehen~
den Dlfferenzen in seiner Kommission bis zur Marzsession
behandeln kann. Wenn der Bericht des Bundesrates rechtzeltig eintrifft, wird die standeratliche Kommission rasch
tagen und ihre Antrage einbringen. Man kann berelts am
ersten Tag der Friihjahrssession diesen einzigen Artikel
durchberaten, so dass der Nationalrat in der Marzsession
das ganze Paket der Differenzen in Beratung ziehen kann.
Sie diirfen nicht Obersehen: der Nationalrat hat sich mit
dieser Fraga im Zusammenhang mit der direkten Bundessteuer bereits befasst; er will das Harmonisierungsgesetz in
der Sondersession Ende Januar, Anfang Februar beraten.
lch nehme an, dass die Fraga der Versteuerung der Partnerwerke dort, namlich am richtigen Ort, ebenfalls zur Sprache
kommt, so dass es der nationalratlichen Kommission moglich sein wlrd, die Beschliisse des Standerats in den ersten
Tagen der Marzsession noch naher zu priifen. lch mochte
mit dieser Riickweisung keineswegs eine Verzogerung der
Vorlage in die Wege leiten.
Le president: A Ia suite de Ia proposition de M. Meier, nous
allons maintenant essentiellement di.scuter de cette proposition de renvoi. Je ne donne done Ia parole qu'a ceux qui
veulent en parler.
Zlmmerli: lch mO.chte Ihnen bellebt machen, den Riickweisungsaritrag unseres Kollegen Hans Meier abzulehnen. lch
vermag nicht einzusehen, was der Bundesrat in einem
zusatzlichen Bericht an der Verfassungswiirdigkeit der vorgeschlagenen Losung andern konnte.
Die Vorschrift Ober die Partnerwerke-Besteuerung beschlagt im Grunde genommen eine Fraga des interkantonalen Steuerrechts und gehort zum Steuerharmonisierungsgesetz. Dort ist die Diskussion in vollem Gange. Sie kerman die
Fahne. Es hat dort zwei Antrage zu dieser Frage, und ich
meine, es ist Sache des Nationalrates, sich darOber Gedanken zu machen, wenn er die Idee weiterverfolgen will.
lch beantrage Ihnen, nicht einzutreten beziehungsweise diesen Riickweisungsantrag abzulehnen und in der Sacha selber dem Minderheitsantrag Hefti zu folgen. Alles andere
fiihrt nur zu einem Zeitverlust.
Kuchler: Nur kurz zum ROckweisungsantrag von Kollege
Meier.lch votiere ebenfalls gegen den Riickweisungsantrag,
und zwar aus folgendem Grund: Wenn wir heute die Losung
dleses Problems, das seit Qber zehn Jahren anerkannt wird
und auch nie bestritten wurde- sei es vom Bundesrat oder
vom Parlament in Zusammenhang mit der Standesinitiative
usw. -, weiterverschieben, konnten sich die WasserherkunftsKantone effektiv verschaukelt vorkommen ..
Der National rat konnte dlese ROckschiebung ebenfalls missverstehen, und zwar in dem Sinne, dass der Standerat auf
eine solche Regelung verzichten wollte. lch melne, wir massen sowohl im Bundesgesetz iiber die direkte Bundessteuer
als auch im Harmonisierungsgesetz eine solche Formulierung aufnehmen.
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In bezug auf das Bundesgesetz uber die direkte Bundessteuer 1st immerhin zu beachten, dass den Kantonen ein
Drittel von den Einnahmen des Bundes zufallt. In bezug auf
das Harmonisierungsgesetz ist klar, dass hernach bei den
Kantonen eine entsprechende Losung gefunden warden
muss. Aus diesen Grunden mochte ich Sie ersuchen, gegen
den Ruckweisungsantrag zu stimmen und in der Materia
heute daruber zu beraten.
Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission hat mit 7 zu 4
Stimmen Zustimmung zum Nationalrat beschlossen. lch
habe hier diesen Beschluss vertreten. In der nationalratlichen Kommission waren Experten vertreten, die die Verfassungsmassigkeit nicht in Fraga stellten, auch nicht Herr
Zuppinger. lm Gegenteil, die Formulierung der nationalratlichen Fassung erfolgte meines Wissens durch Frau Yersin,
einer Expertin und Bundesrichterin. Darum erstaunt es einigermassen, wenn heute die Frage der Verfassungsmassigkeit aufgeworfen wird. lch bin ebenfalls der Meinung, dass
wir heute entscheiden sollten.
Ruesch: lch empfehle Ihnen dringend, dem Antrag auf
Ruckweisung zuzustimmen, und zwar aus folgenden Grunden: FOr die Nicht-Kommissionsmitglieder liegen neue Fakten im Raum. Herr Hefti hat heute davon gesprochen, dass
die Kommission einen neuen Vorschlag erarbeiten sollte,
der offensichtlich diskutiert wurde und nicht vorliegt.
Zudem glaube ich, dass jedes Drangen sich langfristig zuungunsten der ldeen von Herrn KOehler auswirken konnte. Ein
Zwangen wurde in weiten Kreisen nicht verstanden. Herr
KOehler; man kann dem National rat ohne weiteres erklaren,
was unsere Motive sind.
Den Nicht-Kommissionsmitgliedern wurden in den letzten
Tagen allerhand Papiere fur und dagegen zugestellt,
Papiere, die die ganze Problematik der Partnerwerke aufzeigen.
Aufgrund dieser Ueberlegungen ware ich als Nicht-Kommissionsmitglied dankbar, wenn Sie dem Antrag von Herrn
Meier zustimmen wOrden.

Bundesprasident Stich: lch bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. lch habe vorhin gesehen, welcher Wert den Stellungnahmen des Bundesrates gelegentlich zukommt. Es gabe
zwangslaufig einfach eine Verschiebung. Dieses Gesetz ist
seit 1983 in Behandlung. Es ware Zeit, dass es abgeschlossen wOrde. Umgekehrt muss man sagen, dass es fur den
Bund materiel! gar kein Problem ist. Er bekommt seine
Steuern ohnehin. Es ist ein Problem der Kantone, die sich
untereinander einigen mOssen. Die Finanzdirektoren sind
sich offenbar immer so einig, dass das keine Schwierigkeit
bieten soli. lch bitte Sie also, diesen Antrag abzulehnen.
Abstimmung - Vote

FOr den Antrag Meier Hans
Dagegen

14Stimmen
19Stimmen

Le president: Nous continuons Ia deliberation sur le fond
entre Ia proposition de Ia majorite de Ia commission et celle
de M. Hefti.
Kundlg: lch beantrage Ihnen, der Minderheit Hefti zuzustim-

men und diesen Absatz 4 zu streichen.
lch bitte Sie, den Text einmal genau zu lesen und sich die
Grundsatzfrage zu stellen, ob eine Kostenaufschlagsmethode neu in unserem Steuerrecht Platz hat. Es handelt sich
hier nach meinem Dafurhalten urn eine recht grundsatzliche
Frage in der Steuerphilosophie. lch betrachte diesen Schritt
als gefahrlich, als im Grundsatz falsch und als auch die
Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen nicht gewahrleistend. Es handelt sich dabei urn ein Problem, das nicht nur
Partnerwerke der Elektrizltatsproduktion betrifft, sondern
jede international produzierende Gesellschaft, die in Verbundarbeit auf verschiedenen Markten tatig ist.
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Es handelt sich aber auch urn die Problema der Besteuerung der Handelstatigkeit, sei das international, interkantonai oder sogar innerhalb eines Kantons. lch kann Ihnen
anhand eines Beispiels aufzeigen, wie die Problema liegen
konnen. Wir haben einen Betrieb im Kanton Zug, der eine
Produktepalette fUr einen Abnehmer in der Schweiz herstellt, und der Abnehmer ist hundertprozentiger Besitzer
dieser Produktionsstatte. Wo fallen nun die Gewinne an?
Wo fallen Verluste an, sofern solche auf den internationalen
Markten entstehen? Denn haufig konnen die Produkte nicht
kostendeckend abgesetzt werden. Nach unserem neuen
Steuergrundsatz musste der Betrieb vom Staat mit fiktivem
Gewinn, namlich auf der Basis Selbstkosten zuzuglich
einem angemessenen Aufschlag, besteuert warden, selbst
dann, wenn gesamtheitlich ein Verlust produziert wird. Sie
warden dagegen einwenden, dies sei nicht vergleichbar.lch
behaupte aber, dass es trotzdem vergleichbar ist, well dieser
Betrieb mit Ober 600 Personen die lnfrastruktur der
Gemeinde und des Kantons in jeder Form benutzt, seien das
nun Schulen, Spitaler, offentliche Verkehrsmittel usw. Die
einzige Moglichkeit, dies vernOnftig zu losen, ist eine Ragelung der Steuerverwaltungen zwischen den Kantonen. Analysieren Sie nun einige dieser Begriffe: Wir haben den
Begriff Selbstkosten plus angemessener Aufschlag. Hier
wird eine willkurliche Besteuerung fur die Zukunft ermoglicht, unter Ausnutzung ganz besonderer Situationen, z. B.
der Ortsgebundenheit der Anlage respektive der Produktlonsmittel.
Der Begriff «ungeachtet der gescha.ftsmassigen Begrundetheit» entspricht doch in keiner Weise unserem Steuersystem, denn sogar bel Verlusten beim Endverteiler mussten
Steuern im Produktionsgebiet bezahlt warden. Eine solche
Steuer musste im Grundsatz dazu funren, dass eine Dezentralisation von Produktionsstatten, die wir immer wieder
als sinnvolle wirtschaftsfordernde Massnahme zugunsten
schwacher Regionen betrachten, nicht mehr verantwortbar
ware. lch glaube, fOr die Vertreter der Alpen-Opec ware es
ein Eigengoal, wenn sie hier eine Steuer fordern wOrden.
Zum konkreten Fall der Sonderbesteuerung der Elektrizitatsproduktion: Die Elektrizitatswerke nutzen unteranderem
Wasser zur Herstellung von Elektrizitat. Richtig ist, wenn die
Nutzung von Wasser dem Ort des Bezuges angemessen
entschadigt wird. In diesem Sinne haben die eidgenossischen Rate 1985 einer wesentlichen Erhohung des Wasserzinses zugestimmt: Urn 100 Prozent auf der obersten Stufe,
fur Speicherwerke . wegen Wegfalls der Qualitatsstufen
sogar urn mehr als das Doppelte. Dies bringt ab 1990 einen
Mehraufwand von 170 Millionen Franken, davon kommen
etwa 120 Millionen Franken den Alpen-OPEC-Kantonen
zugut. lch sehe nicht ein, warum ich nach dem FOnfer auch
dem Weggli zustimmen soli. Unser Berggebiet sollte sich
Oberlegen, wo die Grenzen der finanziellen Belastung der
Energie sind, besonders der elektrischen Energie, in einem
Zeitpunkt, in dem andere Energietrager sehr gOnstig und
sehr billig warden. Selbstverstandlich stella ich mir auch die
Frage, weshalb die Bergkantone die Einfiigung dieser
Steuer in die direkte Bundessteuer verlangen, denn fOr den
Bund bleibt die Steuer ertragsneutral. Sie setzt sich dann
einfach aus zwei verschiedenen Steuern zusammen anstatt
wie bisher aus einer. FOr die Kantone verandert sich der
Kantonsanteil nur unmerklich.
Ganz grundsatzlich aber bin ich dagegen, dass mit der
erstmaligen Verankerung der Kostenaufschlagsmethode,
die fOr unsere Gesetzgebung falsch ist, unsere Praxis verandert wird. Denken Sie daran, dass wir, gerade in der
Schweiz, sehr wesentlich davon Ieben, dass der freie Transfer von Kosten moglich ist, und dass wir bis anhin jede
diesbezOgliche Einschrankung mit Vehemenz und zu unserem eigenen Nutzen bekiimpft haben.
lch bitte Sie deshalb, dem Antrag Hefti zuzustimmen;
Zlmmerll: lch mache es wirklich kurz, obwohl ich gerne der
Versuchung erliegen wQrde, noch etwas Ober die Wissenschaft zu sagen, auf die man ais Gesetzgeber nicht Mren
soli. Wir haben eine einzige Formulierung in Absatz 4, die
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entscheidungsreif ist und sich der Mehrheit der Kommission
und dem 'National rat anschliesst.
Was wir hier im Begriffe sind :zu tun, ist Rechtsetzung zu
Lasten derJustiz. Stellen Siesich den armen Richtervor, der
diesen angemessenen Zuschlag festsetzen soli, wenn wir
ihm keine Kriterien dafur gebenl Dazu ist er schlicht und
einfach nicht in der Lage. lch anerkenne das Anliegen, das
hinter dieser Vorschrift steht. ich bin der fasten Ueberzeugung, dass wir eine Losung finden mussen, aber nicht hier
und nicht haute.
lch bin der Meinung, dass wir dem Minderheitsantrag Hefti
zustimmen und dam it eine Differenz schaffen sollten, dam it
die Fraga pendent bleibt. Den Nationalrat hindert dann
nichts daran, eine Losung, die fur unsere Zwecke brauchbar
ist, zu suchen. Dann konnen wir nochmals daruber sprechen. Wenn wir jetzt dar Formullerung, wie sie von dar
Mehrheit vorgeschlagen wird, zustimmen, dann haben wir
eine Vorschrift, die schlicht und einfach nicht praktikabel ist.
Sie ist sogar verfassungswidrig. lch verweise auf den Artikel
von Professor Zuppinger in der «Neuen Zurcher Zeitung»
vom 1. Dezember 1988, wo das ganz klar gesagt wird.
lch bitte Sie, den Artikel zu streichen.
Lauber: Dieser Artikel soli verhindern, dass Gewinne der
Stromproduzenten auf die mit Ihnen verbundenen ausserkantonaleri Partner und Aktionare verschoben warden. Mit
dam Vorgehen auf drei Wegen, Standesinitiative, Praxisanderung im Veranlagungsverfahren und Revision der Steuergesetzgebung, versuchen die Kraftwerkkantone, das seit
Jahren hangige Problem zu losen. Bundesrat und Parlament
haben die Problematik im Zusammenhang mit dar Standesinitiative anerkannt, aber auch die uberwiegende Mehrheit
der Kantone, Parteien und Verbande. Herr Bundesrat Ritschard hatte in diesem Saal erklart, dass fur dieses Problem
eine Losung gefunden warden masse. Die kantonalen
Finanzdirektoren haben darauf hingewiesen. Die Koordinationskommission zur Steuerharmonisierung ist derselben
Ansicht, und Herr Bundesprasident Stich hat es zuhanden
der Bergkantone am 30. Juni dieses Jahres bekraftigt.
Die Kostenaufschlagsmethode ist keine Erfindung der Bergkantone. Sie wurde von der Eidgenossischen Steuerverwaltung erarbeitet. Die vorliegende Bestimmung beseitigt
endlich die bisherige Partikularbesteuerung und Branchenprivllegierung. Selbst das Bundesgericht hielt wortlich fest:
«lm Hinblick hierauf kann dem Bestreben des Gesetzgebers,
diese Privilegierung der nichtgewinnstrebigen Unternehmungen zu beseitigen, ein ernsthafter, sachlicher Grund
nicht abgesprochen warden.»
Dies ailein will und tut Artikel 64 Absatz 4. Diese vom National rat wie auch von der standeratlichen Vorberatungskommission zum Differenzbereinigungsverfahren bereits gutg&.
heissene Bestimmung tragt - um die Worte von Standerat
Jagmetti anlasslich der Behandlung des Wasserrechtsgesetzes im Jahre 1986 zu gebrauchen - " .... der spezifischen
Situation, die sich bel der Wassernutzung ergibt und dort
von Bedeutung ist», Rechnung. Sie 1st gerade das nicht,
wovor Herr Jagmetti warnte, namlich eine «allgemein und
abstrakt formulierte Losung».
Der Absatz 4 sorgt mit anderen Worten dafQr, dass die
Partnerwerke dar Eiektrizitatswirtschaft steuerlich gleich
behandelt warden wie die ubrigen juristischen Personen. Er
verwirklicht - und verhindert nicht - den Grundsatz der
Allgemeinheit und der horizontaien Gleichheit im Steuerrecht und die von dar Bundesverfassung ausdrucklich verlangte Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfa·
higkeit fur juristische Personen.
Die Bestimmung ist aber auch aus staatsrechtlicher Sicht
gerechtfertigt. Die Gewasserhoheit - und damit auch die
. Wasserkraftnutzung und die Wasserkraftbesteuerung obllegt den Kantonen. Zu einem lebensfahigen Foderalismus gehort nun aber, dass die einzelnen Gebietshoheiten
ihr Wirtschaftspotential wirksam nutzen und dafur weniger
Subventionen beanspruchen mussen.
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Es geht auch nicht an, mit dem Argument dar Wasserzlnse
zu kommen. Diese sind bundesrechtlich nach eben limitiert
und entsprechen nicht einmal dem indexierten Wert der
Ansatze vor siebzig oder achtzig Jahren. Die Anhebung der
Wasserzinsmaxima muss jedesmal hart erkampft warden.
Die Gagner der allzeit und immer wieder versprochenen
Losung Obersehen, dass der heutige Zustand jenseits von
Gut und Bose ist. Unter Missachtung des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Besteuerung nach der effektiven wirtschaftllchen Leistungsfahigkeit, zahlen namlich jane Werke
am meisten Gewinnsteuern, die am teuersten bauten.
Die Tatsache, dass selbst der Kanton Aargau als Standortkanton von wichtigen Partnerwerken seinen Bundesparlamentariern schriftlich empfohlen hat, Artikel 64 Absatz 4 zu
unterstotzen, sollte eigentlich Beweis genug sein, dass es
hier nicht allein um ein berechtigtes Anliegen der Bergkantone- wichtigste Stromproduzenten im Dienste der ubrigen
Schweiz - geht. Der Versuch des Vororts, die Losung des
Problems der Partnerwerkbesteuerung kurz vor dem Ziel
doch noch zu verhindern, ist aber auch Ausdruck eines
unfairen Verhaltens. Es entspricht nicht der Meinung der
Handelskammern sowie der Handels- und lndustrievereine
der Berg- und Kraftwerkkantone. Der Vorort diski'iminiert
dadurch insbesondere die Gewerbe-, Handels- und lndustriebetriebe der Berg- und Kraftwerkkantone, d. h. flachenmassig die Gewerbe-, Handels- und lndustriebetriebe dar
halben Schweiz.
Die politische Auseinandersetzung dauert nun bald zehn
Jahre. Bundesrat, Parlament und Bundesgericht, ja sogar
die Kraftwerkgesellschaften anerkennen das Problem der
Gewinnverschiebung bei den Partnerwerken. Wenn wir dieses Problem nicht auf dem Wag der Gesetzgebung losen
konnen, warden die Kraftwerkkantone gezwungen sein, zu
anderen Rechtsmitteln zu greifen.
Wenn Sie heute nach bald zehnjahrigem Ringen um eine
Losung in dieser Fraga nein sagen, stehen die Kraftwerkkantone mit dem Rucken zur Wand. Eine Auseinandersetzung zwischen den Kraftwerkkantonen und den grossen
schweizerischen 'Eiektrizitatsgesellschaften konnen wir uns
am Vorabend der ersten Heimfalle nicht leisten, auch nicht
im Zeitpunkt, in dem wir auf den Bau des Kernkraftwerks
Kaiseraugst verzichten und langfristig Strom ohnehin zu
einer Mangelware warden wird.
'
lch bitte Sie daher, bieten Sie Hand zu einer nun lang
erdauerten, sachgerechten Losung, die es den Kraftwerkkantonen erlaubt, Ober die massvolle Kostenaufschlagsmethode wenigstens teilweise eine Gewinnberichtigung vorzunehmen. Es geht auch um eine Frage der Fairness und der
polltischen GlaubwQrdigkeit. Es geht um unsere Fahigkeit,
heikle Fragen einer freund-eidgenossischen Losung zuzufQhren.
JagmeHI: Der vom National rat beschlossene Absatz betrifft

aile energieherstellenden juristischen Personen und geht
damit welt Qber den Kreis der Partnerwerke hinaus.
Herr Lauber hat mich zitiert. Diese Ausfuhrungen stammen
nicht aus dar Debatte Qber das Wasserrechtsgesetz, sondarn aus dar Steuerharmonisierungsvorlage. Er hat aber
etwas selektiv zitiert, und ich dart Ihnen die belden Satze im
vollen Text nochmals wiedergeben: «In diesem Sinne
mochte ich davor warnen, nun aus dieser ganz spezifischen
Situation, die sich bei dar Wasserkraftnutzung ergibt und
dort von Bedeutung ist, eine allgemein und abstrakt formulierte Losung herzuleiten und diese ins Steuerharmonisierungsgesetz aufzunehmen. Meines Erachtens ware es besser, wir wOrden die Fraga im Zusammenhang mit den Wassernutzungsabgaben regeln.» Dazu stehe ich nach wie vor.
Gadlent: Bei dieser Bestimmung geht es letztlich darum:
Wir wollen den Berg- und Wasserkraftkantonen ersparen,
dass sie kunftig aus steuerlichen Grunden als Standort fUr
Arbeitsplatze und Unternehmungen nicht mehr in Fraga'
kommen und dadurch in lhrer Existenz gefahrdet warden.
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Es ist zu vermeiden, dass Wasserwerk- und AKW-Kantonen
hohe Ausfalle bei der direkten Bundessteuer wie auch bei
den kantonalen und kommunalen Steuern entstehen.
Das ist weit entfernt von einer unterstellten Gewinnsucht. Es
ware ein Beispiel ungerechtfertigter Branchenprivilegierung, wenn wir an der aktuellen Partikularbesteuerung festhalten. wollen. Es ist nicht· Artikel 64 Absatz 4, der gegen
den Grundsatz der Allgemeinheit und die horizontale
Rechtsgleichheit verstosst.
Diese Bestimmung sorgt dafur, dass die Partnerwerke der
Elektrizitatswirtschaft steuerlich gleich behandelt warden
wie die Obrigen juristischen Personen.
Herr KOndig meinte, die Formulierung «Ungeachtet der
geschaftsmassigen Begrundetheit» sel nicht haltbar: Der
Begriff «ungeachtet der geschaftsmassigen BegrOndetheit»
ist deshalb notig, weil die Stromabgabe an die Partner, also
an die Aktionare, zu den Selbstkosten erfolgt. Somit konnte
der Einwand erhoben warden, die Stromabgabe zu den
Selbstkosten sei - weil in der Branche Oblich - durchaus
geschiiftsmassig begrOndet.
Die Verrechnung zu den Selbstkosten widerspricht jedoch
den steuerrechtlichen Grundsatzen. «Ungeachtet der
geschaftsmassigen Begrundetheit» verhindert mit anderen
Worten, dass eine kunftige Gewinnberichtigung nicht mit
dem Einwand verhindert warden kann, die Stromabgabe an
die Aktionare- also an die Partner- sei durchaus geschaftsmassig begrundet, weil dies in der Branche so ublich sei.
Es wird auch Obersehen, dass das Steuerproblem bei den
Partnerwerken im Grunde genommen nicht mit dem herkommlichen Steuerrecht zu bewaitigen ist. Wir mussen
auch an die politische Beherrschung des Energiesektors
und an die extreme Langfristigkeit der Partnerwerkvertrage
denken. Offenbar Obersieht man auch hier, dass der im
internationalen Verhaltnis geltende Grundsatz des Drittoder Fremdvergleichs, das sogenannte «dealing at arm's
length» im interkantonalen Verhaltnis einzig fOr die Partnerwerke nicht eingehalten wird.
Es ist Ihnen dargelegt worden, dass man uns seinerzeit, bei
der Behandlung der Standesinitiative, auf den Weg der
Rechtsprectrung verwiesen hat. Das Urteil des Bundesgerichts aus dam Jahre 1985 hat uns inzwischen eines andern
belehrt; namlich, dass die gesetzliche Grundlage fehle. In
Wiirdigung dieses Geschehens entspricht es nun einem
Gebot der Billigkeit, wenn wir haute die vom Nationalrat
beschlossene und von unserer vorberatenden Kommission
beantragte Kodifizierung der Gewinnberichtigung vornehmen. Es geht um den Vollzug des erwahnten, seinerzeit in
diesem Hause abgegebenen Versprechens. lch erinnere
mich an die Worte von Bundesrat Ritschard: Wenn der Weg
Qber die Steuerrechtsinstanzen und das Bundesgericht
nicht zum Ziel fOhren sollte, erklarte er sich bereit, hier nach
einer Losung zu suchen.
lch muss Sie auch noch daran erinnern, dass bei den Kapitalgesellschaften haute in neunzehn Kantonen· und beim
Bund die belasteten Steuern als abzugsfahiger Aufwand
anerkannt warden. Entlastungen zur Milderung der Doppelbelastung kennan bereits acht Kantone. Auch in den Bergund Kraftwerkkantonen konnen wir uns dieser Entwicklung
nicht verschliessen. Dieser Schritt ist jedoch nur denkbar,
wenn fOr die Besteuerung fur Wasserkrafte gesamtschweizerisch eine Losung im Sinne der Standesinitative gefunden
wird, wie dies die Finanzdirektoren in ihrer seinerzeitigen
Eingabe ausdrucklich feststellten.
Abschliessend noch eine staatsrechtliche Ueberlegung: Die
Gewasserhoheit und dam it auch die Nutzung und Besteuerung dar Wasserkraft steht den Kantonen zu. Steuerlich hat
das zur Konsequenz, dass Gewinne, die organisch den Partnerwerken gehoren, nicht auf die ausserkantonalen Partner
verschoben warden diirfen. Es ist zudem staatspolitsch fragwurdig, die Bergkantone auf den Subventionsweg abzuschieben und Ihnen die Nutzung ihres verfOgbaren Wirtschaftspotentials zu verwehren.
Herr Kollege Zimmerli, was die Rechtssetzung zulasten der
Justiz betrifft: Es gibt in der Tat der Beispiele genug,
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wonach unsere Rechtsprechung mit wait dOrftigeren Gesetzesgrundlagen Ober die Runden kommen muss. lch zweifle
nicht daran, dass sich - gestOtzt auf Artikel 64 Absatz 4eine adaquate Praxis entwickeln lasst, vor allem bei der
Qualitat unseres Bundesgerichts.
Ruesch: lm Rahmen dar ganzen Debatte ist bis jetzt ein
Gedanke zu wenig zum Tragen gekommen, namlich, dass
die Partnerwerke etwas ganz Besonderes sind- ein Rechtsverhaltnis ganz besonderer Art. Es wird getan, als ob es sich
hier um eine Institution handle, die einfach zum Zwack der
Gewinnverschiebung erfunden worden ist Dam ist keineswegs so. Das Verhaltnis Partnerwerk- Aktionare ist deshalb
etwas ganz Besonderes, weil sich das Partnerwerk verpflichtet, langfristig den Strom ausschliesslich den Aktionaren,
d. h. den beteiligten Gesellschaften, zu liefern. Auf der
andern Seite garantieren die Aktionare, allen erzeugten
Strom ebenso langfristig abzunehmen, auch dann, wenn sie
den Strom in Frankreich vielleicht billiger bekamen. Sie
bezahlen keinen eigentlichen Kaufpreis, sand ern sie tragen
samtliche beim Partnerwerk anfallende Kosten. Dazu
sichern sie dem Partnerwerk einen fixen Gewinn zu, zwecks
Bildung von Reserven und Zahlung von Dividenden.
Die Aktionarsgesellschaften tragen somit das ganze unternehmerische Risiko. Obwohl es 'in den ersten zehn bis
flinfzehn Jahren nicht erwirtschaftet warden kann, zahlt das
Partnerwerk bereits im ersten Betriebsjahr die ubliche Dividende. Die Verlustphase muss spater kompensiert warden.
Die Dividende ist deshalb unter dam Aspekt der Langfristigkeit und der befristeten Betriebsdauer der Kraftwerke zu
beurteilen.
Dies sind alias Griinde, die dafur sprechen, dass hier besondere Verhaltnisse vorliegen. Deshalb ist es- nachdem uns
die Denkpause im Sinne von Herrn Meier nicht gewahrt
wurde- richtig, wenn wir den Antrag Hefti unterstOtzen.
Anschliessend hat dar Nationalrat nochmals Gelegenheit,
grQndlich darOber zu sprechen. lch unterstutze den Antrag
Hefti.

Bundesprasident Stich: Dieser Antrag ist kein Antrag des
Bundesrates, und deshalb kann ich ihn auch nicht unterstOtzen. lch kann ihn hochstens bekampfen. Meiner Ansicht
nach entbehrt dar Antrag dar verfassungsmassigen Grundlage; er verstosst im Prinzip gegen die Rechtsgleichhheit,
die rechtsgleiche Behandlung. Wenn man das nicht so
sehen will, kann man natOrlich erklaren, man konne fOr
jeden Tatbestand neue Gesetze und neue gesetzliche
Grundlagen schaffen. Dies ist jedoch sicher unerwunscht,
weil wir in diesem Fall schlussendlich fOr jede Branche, fur
jeden Betrieb besondere Gesetze haben wilrden.
lch empfehle ihnen somit, den Antrag abzulehnen. lch habe,
Herr Lauber, viel Verstandnis fOr das Berggebiet. Man kann
aber einfach nicht auf allen Hochzeiten tanzen.
Abstimmung - Vote
FOr den Antrag der Minderheit
FOr den Antrag dar Mehrheit

21 Stimmen
13Stimmen

Hier wird die Beratung dieses Geschiiftes unterbrochen
Le debat sur cet objet est interrompu
Sch/uss der Sitzung um 13.00 Uhr
La seance est levee a 13 h oo
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Art. 65
Antrag der Kommisslon
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Consell national

Reichmuth, Berichterstatter: Bevor die Kommisslon ihren
Beschluss zu Artikel 65a, namlich zum Abzug einer Normaldividende gefasst hat, diskutierte sie in einer allgemeinen
Aussprache nochmals das Gesamtpaket der Besteuerung
der jurlstlschen Personen, was auch bei der Debatte im
Nationalrat ausdrucklich gewunscht worden war. Gegenstand der Diskussion waren der Normaldividendenabzug,
die Tarifgestaltung und die Besteuerung des Kapitals. Diese
Punkte mussen schon deshalb In elnem Gesamtzusammenhang gesehen warden, wail auch die Steuerausfalle, die je
nach den verschiedenen Varianten entstehen, mitberucksichtigt warden mussen; Ein Verzicht auf die Kapitalsteuer,
wie er im Nationalrat zur Diskussion stand, wurde in der
Kommission nicht als tragbar erachtet. Einerseits ware
damit ein Steuerausfall von 340 Mllllonen Franken verbunden, andererseits kennen alia Kantone die Kapitalsteuer.
Unter dam Gesichtspunkt dar Harmonisierung ware es
wenig sinnvoll, die Kapitalsteuer tar die juristischen Personen einseitlg balm Bund abzuschaffen. Die EinfQhrung
eines Normaldividendenabzugs kame hochstens in Frage,
wenn in Artikel74 ebenfalls der Proportionaltarif nach
Beschluss des National rates beschlossen wurde. Sonst wOrden die Steuerausfalle zu massiv, namlich 235 Millionen
Franken fOr den Dreistufentarif gemass Beschluss Standerat
und 315 Millionen Franken zusatzlich fur den Normaldividendenabzug, total also 550 Milllonen Franken.
Angesichts der welteren Revisionsbegehren im Bereich dar
indlrekten Steuern (Taxe occulte, Stempelabgaben usw.)
fand die Kommission die Steuerausfalle in dleser Grossenordnung untragbar. In WOrdigung aller angetahrten und
dlskutier:ten Argumente hat sie sich tar Festhalten an den
Beschlussen des Standerates entschieden, indem sie den
Normaldividendenabzug mit 7 gegen 4 Stimmen und den
Proportlcinaltarif in Artikel 74 mit 8 gegen 2 Stimmen abgelehnt hat.
Abgesehen von zahlreichen technischen Schwierigkeiten,
die bel der Einfuhrung des Normaldividendenabzuges
entstehen und die uns von der Eidgenossischen Steuerverwaltung in einem Arbeitspapier eingehend geschildert wurden, waren fur die Kommission die Argumente, wie sie der
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Bundesrat auf Seite 58 und 59 der Botschaft ausfuhrt, Qberzeugend. Es kann nicht bestritten warden, dass die Gesamtsteuerbelastung der Aktiengesellschaft in der Schweiz
gegenuber einer vergleichbaren Personenunternehmung
nicht nur nicht hOher, sondern in vielen Fallen deutlich unter
der -letzteren liegt, und das trotz der Doppelbelastung der
AusschUttungen.
Der Umstand, dass fortlaufend neue Aktiengesellschaften
gegrundet werden, weist darauf hin, dass die wirtschaftliche
Doppelbelastung offenbar kein wesentliches Hindernis fur
die Wahl dieser Rechtsform darstellt. Es ist in diesem
Zusammenhang viellelcht auch auf den Progressionsvorbehalt, wie er in Artikel 65a Absatz 3 festgelegt ist, hinzuwei- .
sen: durch ihn wird ein gewisserTeil des Normaldividendenabzugs-Vorteils wieder aufgehoben. Dazu kommt noch die
Reduktion des Beteiligungsabzuges fur Holdinggesellschaften, wie er in Artikel 76 Absatz 2 Buchstabe b vom Nationalrat beschlossen worden 1st.
Es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass dar Normaldividendenabzug Ausschuttungen begunstigerrwurde, was
im Widerspruch zur Zlelsetzung der Starkung der Unternehmen steht. Am starksten entlastet wOrden die grossen Publikumsgesellschaften, wahrend die Familienaktiengesellschaften nur wenig oder gar nicht profitleren wOrden. Vialtach wissen sich diese auch mit anderen Massnahmen, die
ich nicht einzeln aufzahlen mochte, zu behelfen.
Von den Steuerau_sfallen wOrden Stadtekantone mit zahlreichen Kapitalgesellschaften ebenso betroffen wie Bergkantone, deren Bestreben, das Problem der Besteuerung dar
Wasserkrattwerke zu losen, durch KOrzung des Anteils an
den direkten Bundessteuern zunlchte gemacht wurde,
zumal wenn die Kantone in ihrem Steuerbereich ebenfalls
einen Normaldividendenabzug zulassen mOssten. Endlich
muss darauf hingewiesen warden, dass die Finanzdirektorenkonferenz die Einfuhrung eines Normaldividendenabzuges entschieden ablehnt.
Aus all diesen Grunden beantrage ich Ihnen namens der
Kommission, die Nationalratsfassung in bezug auf den Normaldividendenabzug abzulehnen uod am Standeratsbeschluss festzuhalten.
Angenommen - Adopte
Art. 65a
Antrag der Kommission
Streichen
Antrag Vl/1/ger
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 65a
Proposition de Ia commission
Biffer
Proposition Vil/iger
Adherer a Ia decision du Conseil national
Villiger: lch mochte mich zu Artikel 65a, zugleich aber auch
Artikel 74 aussern, wie das der Kommlssionsprasldent
auch gemacht hat, well das ganze Unternehmensbesteuerungspaket eine Einheit darstellt.
Es geht urn das Problem der sogenannten wirtschaftlichen
Doppelbesteuerung dar Privataktiengesellschaften. Wir
haben as auch in der Kommission diskutiert. Der President
hat darauf hingewiesen, dass ein entsprechender Antrag mit
7 gegen 4 Stimmen unterlegen ist.
lch habe nicht sofort einen Minderheitsantrag gestellt
(darum ist main Antrag nicht auf der Fahne), well ich den
ganzen Problemkomplex nochmals in Ruhe uberdenken
wollte. lch bin aber zum Schluss gekommen, dass wir jetzt
die Chance zur Entscharfung dieses leidigen Problems
ergreifen mussen. Darum habe ich den Antrag eirigereicht.
Die wirtschaftliche Doppelbesteuerung der prlvaten Aktiengesellschaften ergibt sich dadurch; dass dar von der Aktiengesellschaft erwirtschaftete Gewinn zuerst bei der Gesellschaft besteuert wird und dass nachher der als Dividende
aUl~geschuttete Tell des Gewinns nochmals bairn Aktionar
ZU
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als Einkommen versteuert warden muss. NatOrlich spielt
dieser Effekt auch bel der Publikumsgesellschaft, aber dart
legt sich der Aktionar darOber meistens kejne Rechenschaft
ab. Aktionare von Familiengesellschaften, die sowohl die
Steuerrechnung der Firma als auch die eigene bekommen,
realisieren aber diese Doppelbesteuerung sehr deutlich. lch
teile die Meinung nicht, dass bel uns die Untemehmenssteuern im internationalen Vergleich so gOnstig seien. Die kumulierte Belastung kann zu sehr hohen Steuersatzen fOhren.
Wenn wlr zur erwahnten Doppelbelastung noch diejenige
aufgrund der Kapital- und Vermogenssteuern nehmen und
die gesamte Steuerlast dem Reinertrag der Gesellschaften
gegenOberstellen, kommen wir gut und gem auf Steuerbelastungssatze von 60 oder gar 70, in Einzelfallen von sogar
Ober 100 Prozent. Das sind keineswegs sc;> paradiesische
Steuerverhaltnisse, wie man heute glauben machen will. lm
Ausland ist das Problem der Doppelbesteuerung weitgehend gelost, meist mit dem sogenannten Anrechnungsverfahren. Die von der Gesellschaft bezahlte Steuer wird bel der
Einkommenssteuer des Aktionars teilweise angerechnet: Es
ist nun an der Zeit, dass auch wir dieses Problem losen.
Wenn wires jetzt nicht tun, warden wires wahrschelnlich in
den nachsten 50 Jahren nicht mehr losen kennan.
Es geht mir nicht urn Steuerentlastungen; es geht urn ein
Steuersystem, das gesamtwirtschaftlich positive Impulse
verleiht. Gerade im Hinblick auf den steigenden Konkurrenzdruck im europaischen Binnenmarkt sind gute fiskalische
Rahmenbedingungen wichtig. Es ist in jedem rationalen
Steuersystem ein zentrales Postulat, dass Risikokapital steuerlich nicht diskriminiert werden sollte, well Risikokapital
die Grundlage jedes wirtschaftlichen Erfolges ist. Unser
Steuersystem mit dieser steuerlichen Doppelbelastung fordart die falsche Finanzierungsweise. Da bel den Darlehen
die Zinsen abzugsfahig sind, warden private Aktiengesellschaften hi:i.ufig mit Darlehen der Aktlonare oder mit anderem Fremdkapital statt mit Rlsikokapital finanziert. Das wird
noch gefordert durch die vollig unsinnige Emissionsabgabe
von 3 Prozent auf Risikokapital bel NeugrOndungen oder
KapitalerhOhungen. All dies hat zur Feige, dass in der
Schweiz sehr viele Firm en unterkapitalisiert sind, und das ist
eine steuerlich verursachte Fehlentwicklung.
lch habe schon darauf hingewiesen, dass die meisten Lan.der das Problem mit dem Anrechnungsverfahren gelost
haben. Das ist in der Schweiz wegen des kantonalen Steuerfoderalismus nicht moglich. Die Losung mit der vorgeschlagenen Normaldividende ist aber durchaus praktikabel, und
der Nationalrat hat sich denn auch deutlich mit 97 zu 60
Stimmen dafOr entschieden. Bel diesem Verfahren wird der
von der.Gesellschaft ausgeschOttete Gewinn steuerlich privilegiert behandelt. Zwei Prozent des steuerbaren Eigenkapitals, maximal aber die Hii.lfte des Reingewinns, sind steuerfrei, sofern ausgeschOttet wird. lch glaube, dass 2 Prozent
eine massvolle Losung darstellen. In Wirtschaftskreisen
hatte man Iieber 5 Prozent gesehen.
Allerdings mOssen wir zu einer umfassenden Beurteilung
jetzt den Tarif in die Betrachtung einbeziehen. Dabei massen wir die Qualitat des Steuersystems und die Ausfii.lle- da
bin ich mit dem Kommissionsprii.sidenten einig :- gegeneinander abwagen.
Der Nationalrat hat in Artikel 74 die Normaldividende mit
dem Proportionaltarif kombiniert. Das ist meines Erachtens
unzweckmassig, wail der Proportionaftarif die Rendite nicht
berOcksichtigt. Es gibt GrOnde datar, und es ·gibt GrOnde
dagegen. Aber mir scheinen die Grande dagegen schiOssiger zu sein. Die renditenabhangige Besteuerung entspricht
dem verfassungsmassigen Prinzip der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit besser..Sie fordert auch die Eigenfinanzierung, wail die Gesellschaft ein Interesse an einer hohen
Eigenkapitalbildung'hat. Zudem fOhrt die Kombination von
Normaldividende mit Proportionaltarif zu sehr hohen AusUillen. Hier hat der Kommissionsprasident nicht recht, wenn er
sagt, wir mOssten die Normaldividende wegen der Ausfalle
mit dem Proportionaltarif kombinieren. Das erg abe namlich
wesentlich hohere Ausfalle, als wenn man sie mit dem von
mir vorgeschlagemen Zweistufentarif kombiniert.
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Der vern Standerat beschlossene und von der Kommission
mehrheitlich unterstOtzte Dreistufentarif ist an sich ein
brauchbarer Tarif. Er fOhrt schon ohne Normaldividende
getnass den Berechnungen der Steuerverwaltung zu Ausfallen von etwa 235 Millionen. Optimal ware aus wirtschaftlicher Sicht eine Kombination von diesem Dreistufentarif mit
der Normaldlvldende. Aber - da ist dem Prasidenten zuzustimmen - die Ausfalle von 550 MilUonen waren meines
Erachtens nicht tragbar angesichts der kommenderi
Entwicklung des Bundeshaushaltes, und ich habe das dashalb nicht vorgeschlagen.
lch schlage als Kompromiss die Kombination eines Zweistufentarifes mit der Norrnaldividende vor. Es ist dies die
Losung, die seinerzeit die nationalratliche Kommission vorgeschlagen hat. Rechnerisch entstehen dadurch Ausfalle
von 345 Millionen. Das sind etwa 100 Millionen mehr als
beim standeratlichen Dreistufentarif ohne Norrnaldividende.
Aus drei Grunden dOrfen diese Ausfalle von der Steuerverwaltung - ich hoffe nicht bewusst - Oberschatzt worden
sein:
1. Anscheinend wurde bel den Berechnungen angenommen, dass aile betroffenen Gesellschaften ausschOtten wOrden, und das wird nach wie vor kaum der Fall sein.
2. Nicht berOcksichtigt wurde, dass im Faile von MehrausschOttungen bel den Aktionaren auch hohere Einkommenssteuern entstehen. Diese kompensieren einen Tell der rechnerischen Ausfalle.
3. Durch das neue System wOrde ein Anreiz zu einer besseren Risikokapitalfinanzierung entstehen, und dadurch wOrden Umgehungsfinanzierungen durch Darlehen mit abzugsfahigen Zlnsen vermindert, und zugleich wOrden durch die
Emissionsabgabe, die ich im Moment nicht im Visier habe,
die Einnahmen steigen.
Als Haupteinwand wurde schon im Nationalrat angefOhrt,
dass das System der Normaldividende vor allem die grossen
Publikumsgesellschaften entlasten wOrde- auch der Kommissionsprasident hat das hier erwahnt - und dass kleine
Gesellschaften, die nicht ausschOtten, nichts davon hatten.
Ich habe mir diese Frage lange Oberlegt und auch mit
Fachleuten darOber gesprochen. lch werde nachher nicht
mehr sprechen. Darum mochte ich auf diesen Einwand, der
slcher wiederholt werden wird, kurz eingehen.
Der Zweistufentarif ohne Normaldividende wOrde Gesellschaften mit einer Rendite unter 14 Prozent gegenOber dem
Dreistufentarif hoher belasten, Gesellschaften mit einer
Rendite darOber entlasten. Aber gesamthaft wOrden Mehreinnahmen von 40 Millionen Franken entstehen. Die Kombination mit der Normaldividende fOhrt zu einer gewissen
Entlastung aller Renditestufen. Wenn viele kleine Firrnen
bisher nicht ausgeschOttet haben und deshalb nicht von der
Normaldividende profitieren konnten, ist gerade diese Doppelbesteuerung daran schuld. WOrde sie namlich nicht
bestehen, wOrden die gleichen Firmen eben anders rechnen, mehr Risikokapital bilden und auch mehr ausschOtten.
Viele Unternehmer zahlen sich selber- neben der falschen
Finanzierung durch Darlehen- wegen der.Doppelbelastung
Iieber ein hohes Salar, als dass sie ihr Einkommen Ober die
Dividende beziehen. Man kann jetzt nicht die Korrektur einer
Fehlentwicklung mit Argumenten blockieren, die gerade auf
dieser Fehlentwicklung basieren.
Man kann nun versuchen, aus diesem allgemeinen Wirrwarr
von Ein-, Zwei- und Dreistufentarifen mit und ohne Normaldividende jene Kombination herauszusuchen, die gesamtwirtschaftlich optimal ist. FOr mich fallt von vornherein der
vom Bundesrat vorgeschlagene Proportionaltarif ohne Normaldividende ausser Betracht. Es gibt meines Erachtens
drei wirtschaftlich vernOnftige Losungen: Die baste ist die
Kombination von Dreistufentarif mit Norrnaldlvidende. Die
zweitbeste ist die Kombination Zweistufentarif mit Norrnaldividende und die drittbeste der sUinderatliche Dreistufentarif
ohne Norrnaldividende. Die baste Losung fallt wegen der
hohen Ausfalle ausser Betracht.
lch bitte Sie deshalb, sich fOr die zweitbeste Losung gemii.ss
meinem Antrag zu entscheiden. Sie entschii.rfen damit ein
altes, leidiges Problem, dasjenige der steuerlichen Doppel-
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belastung der Privataktiengesellschaften. Sie stimmen
dam it einer Losung zu, die von den Ausfallen her durchaus
tragbar erscheint und die geeignet ist, den Wirtschaftsplatz
Schweiz durch die Forderung von Risikokapitalbildung zu
starken, was angesichts der kommenden Herausforderun~
gen dringend ist.
lch bitte Sie deshalb urn Zustimmung zu belden Antragen.
KOehler: Die Fraga, wie die Unternehmen besteuertwerden,
beeinflusst in starkem Masse nicht nur die Entwicklung des
einzelnen Unternehmens, sondern auch die gesamte Volkswirtschaft. Deshalb hat die vorberatende Kommission das
ganze Paket der Besteuerung der juristischen Personen
lange und ausgiebig diskutiert, und wir haben versucht,
zwischen dam wirtschaftlich Optimalen und dem finanzpolitisch Machbaren einen Kansans zu finden. lm Rahmen dieser gesamten Diskussion hat sich gezeigt, dass es dennoch
verschiedene Grande gibt, die eigentlich den Normaldividendenabzug unter den heutigen Umstanden als fragwiirdig
erscheinen lassen. lch mochte Ihnen ein paar Grande aufzeigen:
Ein erster Grund: Dar Normaldividendenabzug fiihrt meines
Erachtens zu einer gewissen Ungerechtigkeit. Mit dem von
der Kommissionsmehrheit vorgeschlagenen gesamten
Paket der Besteuerung der juristischen Personen besteht
eln gewisses Gleichgewicht zwischen den Personenunternehmungen einerseits und den Kapitalgesellschaften andererseits. Mit dem Normaldividendenabzug entsteht eine
ungerechtfertigte Privilegierung der Kapitalges\311schaften
gegeniiber den Personengesellschaften.
Sodann drangt sich meines Erachtens haute der Normaldividendenabzug nicht auf, wie wir dies vom Bundesrat in
seiner Botschaft auf Seite 58ft. vernehmen konnen. Der
Kommissionsprasident hat bereits darauf hingewiesen. Es
ergibt sich namlich, dass Milderungsmassnahmen in diesem
Zusammenhang haute sachlich nicht als notwendig erachtet
warden, well die Gesamtsteuerbelastung einer AG oder
einer Genossenschaft trotz der behaupteten Doppelbesteuerung und Doppelbelastung nicht hOher ist, sondern in vielen
Fallen sogar tiefer liegt als bei einer Personenunternehmung mit gleichem Gewinn.
Es kommt hinzu, dass der Normaldividendenabzug bei den
Famillengesellschaften in der Praxis- wie gesagt worden ist
- sehr geringe Auswirkungen zeigt, da dart effektiv haute
vers·chiedene andere Moglichkeiten bestehen, urn die Doppelbelastung zu vermeiden. Hingegen hat Herr Kollege Villigar selber bestatigt, dass sich grosse Auswirkungen ergsben konnten hinsichtlich der kapital- und gewinnstarken.
Publikumsgesellschaften. Hier kommt es bei einzelnen
Unternehmungen zu Entlastungen bis ·zu Qber 40 Prozent.
Es konnten in zahlreichen Fallen Steuereinsparungen von
mehreren Milllonen erzielt warden, d. h. die offentliche Hand
hiitte mit entsprechenden Steuerausfallen zu rechnen.
In diesem Zusammenhang muss ich Sie sogleich auf ein
Problem aufmerksam machen, das in der Kommission ebenfalls aufgeworfen wuFde, namlich auf die Aktionare mit
Wohnsitz im Ausland. Hier wOrden wir mit dem Normaldividendenabzug im Grunde genommen eine steuerliche Entiastung des Auslandes zu Lasten des lnlandes beschliessen,
d. h. eine ahnliche Situation, wie wir das haute bei der Taxe
occulte ebenfalls zu verzeichnen haben. Wenn wir jedoch
bless die Schweizer bevorzugen wollten, ware dies in der
heutigen Zeit bestimmt politisch nicht klug. Der Druck des
Auslandes wurde kaum lange ausbleiben.
Ein weiteres Argument, das haute gegen den Normaldividendenabzug spricht, konnte darin liegen, dass die Steuerharmonisierung erschwert wurde. Gerade im Zusammenhang mit dar einjahrigen oder zweijahrigen Steuerveranlagung haben wir gestern ins Feld getahrt, dass das System
der einjahrigen Veranlagung nur wenigen Kantonen
bekannt sei. Den Normaldividendenabzug kennt bis heutemeiRes Wissens wenigstens - kein Kanton. Also hat das
gleiche Bedenken betreffend Mangel der Akleptanz auch
hier zu gelten, d. h. wie wir das gestern im Zusammenhang
mit der Steuerveranlagungsperiode gehort haben.
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Schliesslich massen wir den Normaldividendenabzug im
gesamten Zusammenhang mit dem Tarif fur juristische Perso nan sehen, insbesondere aber auch im Zusammenhang
mit den indirekten Steuem, wie bereits angetont wurde, mit
den Ausfallen, die wlr bel der Eliminierung der Taxa occulte
und bel der Eliminierung der Stempelabgabe zu verzeichnen haben. Aus all diesen Grunden hat die Kommission sich
entschieden, fur haute den Normaldividendenabzug abzulehnen, aber des weitern am Dreistufentariffestzuhalten, wie
dies dar Standerat in der ersten Lesung bereits beschlossen
hat. Dies wird nach wie vor Steuerausfalle von 235 Millionen
Franken bringen. Die Losung von Herrn Kollege Villiger
brachte also demgegenuber 345 Millionen Steuerausfalle,
i.md ein solcher hOherer Ausfall wurde von der Kommissionsmehrheit in Anbetracht der kiinftigen Entwicklung
unseres Finanzhaushaltes als offensichtlich zu hoch
erachtet.
Wollen wir also in Zukunft dem Fiskus die erforderlichen
Mittel zur Losung seiner Aufgaben zufliessen lassen,
schlage ich Ihnen vor, fur die Gesamtlosung der Kommissionsmehrheit zu sorgen.
lch mochte abschliessend darauf hinweisen, dass gerade
die Stadte Zurich, Basel-Stadt, ·Bern, Lausanne, Genf durch
den Normaldividendenabzug mit sehr hohen Steuerausfallen zu rechnen hiitten, weil sich dart auch zahlreiche
Betriebe befinden. Der Normaldividendenabzug tangiert
also mittel bar auch die Lebensfahigkeit unserer Stadte, und
eine uberaus massive Tangierung mochten wir vermeiden;
dies kann nicht unser Ziel sein.
Aus all diesen Grunden ersuche ich Sie, dar Kommissionsmehrheit zuzustimmen.
M. Ducret: La solution qu'il faut approuver est cella presentee par Ia majorite de Ia commission, so it en rester au pro jet
du Conseil federal. Toutefois, cettesolution n'est pas bonne.
Si nous en somrries ace point, c'est parce que no us n'avons
pas trouve de reponse a Ia double imposition qui, actuellement en Europe, est combattue, car elle represente une
situation anormale.
Or, il faut aussi se tourner vers les societas anonymas et vers
leur droit. ·Lorsque nous avons modifie le droit de ces
soci.etes, je m'etais permis de relever que, parses imperfections, il provoquait des eludations d'impots dans Ie db maine
fiscal. En effet, depuis longtemps, les societas anonymas
peuvent contourner Ia double imposition, par le biais bien
connu des societas de famille, grace aux creances chirographaires, ce qui fait qu'une grande partie du benefice passe
au travers des inten~ts verses sur Ia creance detenue par las
personnes memes qui possedent des actions, par Ia distribution d'actions gratuites et par toute una serie de moyens
propices a eviter Ia double imposition.
Comme il ressort de !'excellent rapport etabli par l'administration, soulignant Ia fagon dont les chases pourraient se
passer, de meme que le volume des interets, dans les
societas anonymas du type banques et assurances. Las
banques sent les seules en Suisse pour lesquelles il est
exige un minimum de capital par rapport a Ia fortune. Les
dividendes sont alors beaucoup plus bas puisque Ia fortune
est plus elevee et plus normale. En revanche, las dividendes
sont tres eleves dans las societas de familia ou immobilieres
qui disposent tout a coup d'un capital de 50 000 francs pour
acquerir un immeuble d'une valeur de 5 ou 10 millions. Dans
ce cas evidemment, Ia proportion benefice/capital est
enorme, mais c'est parce que cas societas sont anormales.
C'est pourquoi je suis d'avis que, tant que las detenteurs des
societas anonymas et tant que notre code des obligations
restera ce qu'il est, nous ne pourrons matheureusement rien
entreprendre centre Ia double imposition. Cette superposition des deux impots, personne morale, personnEi physique,
dans le cadre du versement des dividendes, ne pourra etre
eliminee que si nous corrigeons d'abord les societas anonymas et leurs habitudes.
Com me le president de Ia commission, je vous invite a suivre
ce que Ia majorite vous presente, soit Ia suppression de
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l'article 65a. Plusieurs conseillers nationaux. seraie'nt d'ailleurs tres satisfaits qu'on en revienne aux premieres propositions du Conseil des Etats.
Reichmuth, Berichterstatter: lch mochte nochmals unterstreichen, dass die Frage des Normaldividendenabzuges
zusammenha.ngt mit dem Tarif. Die Mehrheit der Kommission war mit mir fest davon Oberzeugt, dass wir, wenn wir
bei Artikel 65a diesen Normaldividendenabzug einfOhren,
den Proportionaltarif in Artikel 74 geradezu provozieren. Es
ist nicht anzunehmen, dass der National rat bereft sein wird,
den Normaldividendenabzug zu belassen und gleichzeitig
einem Mehrstufentarif zuzustimmen. Das mOssen Sie sich
vergegenwartigen. Der Normaldividendenabzug provoziert
hier meines Erachtens den Proportionaltarif in Artikel 74.
Darum mochte ich Ihnen namens der Kommissionsmehrheit
nochmals empfehlen, den Normaldividendenabzug abzulehnen.

Bundesprasident Stich: lch bitte Sie, der Kommissionsmehrheit und damit dem Bundesrat zuzustimmen und den Normaldividendenabzug abzulehnen. Man kann natOrlich von
wirtschaftlicher Doppelbelastung sprechen; das ist richtig.
Aber letztlich ist es nicht so wichtig, wie die Belastung
zustande kommt, ob auf einer oder auf zwei Stufen, sondern
letztlich ist die Gesamtbelastung wichtig. Wenn man die
Gesamtbelastung weltweit vergleicht, liegt die Schweiz
immer noch sehr tief, und bei den juristischen Personen
wird Ihnen jedermann, der im internationalen Geschaft tatig
ist, sagen, dass er am liebsten in der Schweiz Steuern
bezahlt-trotz alleml Das heisst also: Wir sind hier durchaus
konkurrenzfahig.
Wichtig ist aber auch, dass wir keine Ungerechtigkeiten
schaffen sollen zwischen Personengesellschaften, Einzelgesellschaften und juristischen Personen. Haute ist es schon
so, dass die juristischen Personen besser fahren als der
Einzelunternehmer; das sollte nicht noch verstarkt warden.
Es ist nicht zweckmassig, wenn wir noch viel, viel mehr
anonyme Aktiengesellschaften erhalten statt Unternehmer
zu haben, die mit ihrem ganzen Vermogen (auch mit ihrem
Privatvermogen) haften. Das ist keine wOnschenswerte
Entwicklung. Deshalb sollten die Aktiengesellschaften nicht
bevorzugt warden. Zudem ist der Abzug einer. Normaldividende natarlich auch ein Widerspruch ir:n Hinblick auf dh3
Starkung der Unternehmen; dieser Punkt wird bei einem
spateren Artikel und bei der Stempelabgabe wieder zur
Dis.kussion kommen. Ausfalle konnen wir uns ohnehin keine
mehr leisten. lch bitte Sie, jetzt schon etwas an den zweiten
Teil der Finanzordnung zu denken, wo es danri urn die
indirekten Steuern geht. Glauben Sie nicht, Sie konnten hier
die juristischen Personen entlasten, und dann werde das
Volk mit grosser Begeisterung Cler Beseitigung der Taxe
occulte - und wenn moglich noch der Abschaffung von
Stempelsteuern- zustimmen, und das alles durch die indirekte Steuer bezahlen wollenl
Deshalb bitte ich Sie, dem Antrag lhrer Kommissionsmehrheit zuzustimmen.

Art. 69 al. 1 let. d
Proposition de Ia commission
d. Les futurs mandats de recherche et de developpement
confies a des tiers, jusqu'a 10 pour cent au plus du benefice
imposable, mais au total jusqu'a 1 million de francs au
maximum.

Proposition Piller
Maintenir
Reichmuth, Berichterstatter: Wir haben hier das gleiche
Thema wie in Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe d. Namens der
Kommission beantrage ich Ihnen, in analoger Weise zu
beschliessen. ·

Angenommen gemass Antrag der Kommission
Adopte selon Ia proposition de Ia commission
Art. 70 Abs. 1 und 3
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 3
Festhalten
Art. 70 al. 1 et 3
Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer a Ia decision du Conseil national
AI. 3
Maintenir
Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission stimmt in Artikel 70 Absatz 1 dem National rat zu. Die Prazisierung «innert
angemessener Frist» ist in Absatz 2 enthalten.
Bei Artikel 70 Absatz 3 handelt es sich · urn eine analoge
Bestimmung wie in Artikel 30 Absatz 3, wo wir Festhalten
beantragt haben.
/

Angenommen - Adopte
Art. 74
Antrag der Kommission
Mehrheit
Festhalten
Minderheit
(Hefti)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Antrag Piller
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Eventualantrag Villiger
(FOr den Fall, dass Artikel 65a in der Fassung des National rates beschldssen wird:)
Die Gewinnsteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften betragt:
a) 4 Prozent auf dem 4 Prozent des Eigenkapitals nicht
Obersteigenden Teil des Reingewinns;
b) 10 Prozent auf dem Obrigen Reingewinn.

Abstimmung - Vote
FOr den Antrag Villiger
FOr den Antrag der Mehrheit

11 Stimmen
28Stimmen

Art. 69 Abs. 1 Bst. d
Antrag der Kommission
d. kOnftige Forschungs- und Entwicklungsauftrage an Dritte
his zu 10 Prozent des steuerbaren Gewinnes, insgesamt
hOchstens bis zu 1 Million Franken.

Antrag Piller
Festhalten

Art. 74
Proposition de Ia commission
Majorite
Maintenir
Minorite
(Hefti)
Adherer a Ia decision du Conseil national

Proposition Piller
Adherer a Ia decision du Conseil national
Proposition subsidiaire Vi/liger
(Pour le cas ou le Conseil des Etats adhere au Conseil
national a ('article 65a).
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L'irripot sur le benefice des societas de capitaux et des
societas cooperatives se monte a:
·
a) 4 pour cent sur Ia partie du benefice net qui n'exede pas
4 pour cent du capital propre;
b) 10 pour cent sur le benefice restant.
Reichmuth, Berichterstatter: Wie ich bereits in meinen Ausfiihrungen zu Artikel 65a erwahnt habe, kann der Tarif tor
die juristischen Personen nicht isoliert betrachtet warden.
Zum Gesamtpaket der Besteuerung der juristischen Parsenan gehOren der Normaldividendenabzug und die Kapitalsteuer ebenfalls. Nun haben wir in Artike1.65a die Bundesfinanzen vern Normaldividendenabzug vers.chont. Bel der
Kapitalsteuer beantragt die Kommission ebenfalls keine
Aenderung.
Die Kommission hat sich deshalb deutlich, mit 8 gegen 2
Stimmen, fiir Festhalten am Beschluss des Standerats
entschieden. Sie zieht den bisher im Bundessteuerrecht
verankerten Dreistufehtarif dem Proportionaltarif gemass
Bundesrat und Nationalrat vor.
Die Gestaitung des Tarifes fiir die juristischen Personen hat
in der Kommission schon vor der Behandlung im Rat und
dann im Rat selber zu ausgiebigen Diskussionen Anlass
gegeben. Wir konnen hier nicht aile Arguments wiederholen, die unseren Rat dazu bewogen haben, mit 23 zu 13
Stimmen dem Dreistufentarif zuzustimmen. Ein wichtiger
Vorteil liegt zweifellos in der Tatsache, dass das Dreistufensystem die Eigenkapitalbildung fordert. Der Forderung der
Eigenfinanzierung der Unternehmen kommt erhebliche
volkswirtschaftliche Bedeutung zu. Die Mehrbelastungen,
die der Proportionaitarif fiir die Renditenstufen null bis
zwolf Prozent brlngt, betragen zwischen 19 Prozent und
118 Prozent. Da der grOsste Tell der Unternehmungen in
diesen Stufen liegt, musste eine so massive Aenderung in
der Belastung der juristischen Personen zu grossem Wider. s.tand fOhren.
.
Der Dreistufentarlf will eine progressive Besteuerung des
Gewinnes unter Berucksichtigung der Rentabilitat. Die
Ertragsintensitat wird im Sinne einer progress ivan Besteuerung berucksichtigt, was dem Grundsatz der Belastung
nach der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit entspricht.
Unternehmen mitviel Kapital und wenig Ertrag sind weniger
leistungsfahig und zahlen relativ wenig Ertragssteuern,
dafur verhaltnismassig hohe Kapitalsteuern. Umgekehrt
zahlen leistungsfahige Betriebe mit geringer Kapitalbasis
und hohem Ertrag hohere Ertragssteuern, dafOr praktisch
keine Kapitalsteuern. Sofern also die Kapitalsteuer beibehaiten wird, was wir beantragen, ergibt sich mit diesem «Verbundsystem Ertrags- und Kapitalsteuern» ein angemessener
Ausgleich.
Es ist auch zu berOcksichtigen, dass bisher nur fOnf Kantone
eine reine, allerdings progressiv ausgestaltete Gewinnbesteuerung kennen. Vier Kantone haben ein gemischtes
System und 17 Kantone besteuern nach der Ertragsintensitatsmethode gemass dem bisherigen Modell. Der proportionale Tarif nach Bundesrat und Nationalrat steht damit im
Widerspruch zu allen kantonalen Steuergesetzen und ist
deshalb nicht gerade harmonisierungsfreundlich.
Namens der Kommission beantrage ich Ihnen daher Festhalten am Beschluss des Standerates, Festhaiten am Dreistu·
fentarif.
Hefti, Sprecher der Minderheit: Es ist gesagt worden, nur

dieser proportionale Tarif gemass Nationalrat, Bundesrat
und meinem Antrag sei vernunftig und logisch. Soweit gehe
ich keineswegs. Auch der Stufentarif kann- ich mochte fast
sagen in gleicher Weise - ais vernunftig und logisch
betrachtet warden. Er galt ja seinerzeit als beruhmte schweizerische Erfindung, d. h. schweizerisch basel-stadtische. lch
glaube, es war ein Herr Speiser, der dies - vor etwa 100
Jahren - erstmals im basel-stadtischen Steuergesetz einfOhrte.
lch habe einen Antrag gestellt in erster Linie fO.r den Fall,
dass Artikei 65 angenommen wiirde, d. h. Abzug einer Normaldividende. Das trifft nun nicht zu, und so konnte ich

auch hier auf meinen Antrag verzichten. Dieser hat allerdings noch gewisse andere Vorteile. Man verlangt ja zu
Recht die Abschaffung oder doch eine erhebliche Reduktion der Taxa occulte. So wie die Dinge praktisch liegen,
wurde der proportionale Tarif eine gewisse - keine valle,
aber eine gewisse:- Kompensation fOr die Einbussen bel der
Taxe occulte bringen. lch glaube, das ist ja auch immer ein
Moment, das beim Ruf nach Reduktion oder Abschaffung
der Taxe occults zu beachten ist: wo konnen wir moglichst
schmerzlos Kompensationen haben?
Nun ist allerdings bezOglich Taxe occults nichts Konkretes
auf dem Tisch, so dass vielleicht diese Hilfe bezOglich Kompensation - wenn es dann urn die Taxe occults ginge bereits verpufft ware. Das wOrde dann nicht meinen lntentio- .
nen entsprechen. Aufgrund dieser Sachlage mochte ich an
meinem Antrag nicht festhaiten.
Piller: Nl:!-chdem Herr Hefti seinen Antrag zuruckzieht,

mochte ich ihn Wieder aufnehmen. lch mochte aber die
Ermahnungen unseres Vizeprasidenten beherzigen und
mich sehr kurz fassen.
Wirtschaftsfachleute und Steuerspezialisten haben schon
langere Zeit immer wieder darauf hingewiesen, dass dieser
Dreistufentarif, wie ihn die Kommissionsmehrheit vorschlagt, ungerecht sei. lch bin nicht Wirtschaftsspezialist,
aber ich stosse beim Lesen immer wieder auf dieses Argument, welches mir auch einleuchtet: dieser Dreistufentarlf
bevorzuge Gesellschaften mit grossem gegenuber solchen
mit kleinem Eigenkapital. Viel Eigenkapital haben grosse
und gut eingefuhrte Gesellschaften, also genau diejenigen,
die eigentlich nicht bevorzugt behandelt werden mussten.
Junge Unternehmen - seiche werden zum Gluck immer
wieder gegrundet- verfugen In der Regel Ober wenig Eigenkapital. Arbeiten sie gut (die meisten. tun es), sind sie sofort
in der obersten Rentabilitatsstufe und warden starker
besteuert als die gut eingefiihrten, kapitalstarken Gesellschaften.
Wir sollten in diesem Fall wirtschafts- und wettbewerbskonform entscheiden und weniger Riicksicht auf Gesellschaften
nehmen, die vielleicht etwas mehr Kanale und Anwalte im
Parlament haben als Iunge Unternehmen. Auf aile Faile sind
die erhaltenen Zuschriften entsprechend. Es durfte kein
Grund sein, hier die jungen Unternehmen schlechter zu
behandeln als die gut eingefuhrten Gesellschaften, die uns
auch entsprechend mit Zuschriften bombardiert haben.
lch bitte Sie, in diesem Sinne zu entscheiden und diese von
Wirtschaftsfachleuten und Steuerspezialisten liingst geforderte Veranderung vorzunehmen. Die Gelegenheit ist gageben; wenn wir sie heute nicht ergreifen, werden wir in
einigen Jahren sicher dazu kommen. Es ware schade, wenn
wir die5en Schritt zugunsten eines besseren Systems nicht
jetzt machen wOrden. Wenn es etwas mehr Einnahmen gibt
- das ist vielfach die vorgebrachte Behauptung -, ist das
sicher ein willkommenes Polster fOr die folgenden Revisionen, wie Herr Bundesprasident Stich ausgefuhrt hat; wir
konnen dann dieses Geld dort einsetzen. Aber eine so
gewaltige Mehreinnahme wird das, nach den erhaltenen
Unterlagen zu schliessen, nicht bringen.
lch bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen.
Bundesprasident Stich:.Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag
und dam it auch National- und Bundesrat zuzustimmen, d. h.
die proportionale Besteuerung zu wahl en. Zum ersten ist die
proportionale Besteuerung einfach. Es gibt keine grossen
Problema mit Gewinnverschiebungen von einem Jahr auf
das andere. Diese Problema entfailen. Es gibt also vial, viel
weniger Diskussionen urn zulassige Ruckstellungen, Herr
Villiger, wenn man den proportionalen Tarif und nicht den
Dreistufentarif hat. Beim Dreistufentarif Iehnen sich Auseinandersetzungen mit der Steuerverwaltung, wenn man einen
hohen Gewinn erzielt hat. Man kann ihn ein bisschen hin~
ausschieben, weil man annimmt, dass das nachste Jahr
weniger bringt und dafOr die Eigenkapitalbasis etwas hoher
sei, so dass die Rendite tiefer werde. Man muss sehen, dass
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jeder Tarif neben dem Administratlven auch gewisse-'Konse-quenzen hat. Es gibt Gesellschaften, die davon profitieren,
und es gibt andere, die nicht davon profitieren.
Wer heute profitiert, will ich Ihnen an einem einfachen
Beispiel zeigen: lch habe eine Zusammenstellung verschie-dener Firman. Eine von Ihnen- ein Bauunternehmen- hat
eln Eigenkapital von 128 000 Franken; der Reinertrag
betragt 139 000 Franken. Die Rendite liegt also insge.samt
bel 208 Prozent. Dleses Unternehmen zahlt 9,8 Prozent
direkte Bundessteuer. Eine andere Firma weist ein Eigenkapital mit stillen Reserven von rund 4 Milliarden auf. lhr
ausgewiesener Reinertrag betragt 160 Millionen Franken.
Weil in diesem Fall die Rendite nur 4,2 Prozent betragt,
kommt die Steuer auf 2,9 Prozent zu stehen. Das sind die
Unterschiede!
Mit dem Dreistufentarif profitieren Gesellschaften, die sehr
viel Eigenkapital haben. In der Regel profitieren also alteingesessene Firman, wah rend junge Unternehmen benachteiligt warden: man besteuert sie sehr, sehr massiv. Das
scheint mir und dem Bundesrat nicht sehr sinnvoll zu sein.
Vielleicht liegt unsere Zukunft bel der lnnovationskraft
gerade der jungen Unternehmen. Wir sollten sie deshalb
nicht so hart besteuern, sondern eine gewisse Gerechtigkeit
walten lassen und den Gewinn mit 8 Prozent proportional
besteuern. Das bedeutet, dass auch die einleitend angefiihrten Problema, namlich die Gewinnverschiebung von einem
Jahr zum anderen, keine grosse Rolle mehr spielen.
lch weise noch auf ein bereits in der vorigen Diskussion
geaussertes Argument hin: Wir konnen uns keine Steuerausfalle leisten. Es ware nicht denkbar, dass Sie hier Steue-rerleichterungen gewahren und dann glauben, das Volk sei
bereit, die Taxe occulte auszugleichen. ·
lch bitte Sie, Natlonalrat und Bundesrat - und damit der
Kommissionsminderheit-zuzustimmen urrd den Antrag der
Mehrheit abzulehnen.
Abstimmung - Vote
FOr den Antrag der Mehrheit
FOr den Antrag der Minderheit

24Stimmen
5Stimmen

Art. 76 Abs. 1 und 2 Bst. b
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2 Bst,b
Festhalten
Art. 76 al. 1 et 2 let. b
Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer a Ia decision du Conseil national
AI. 21et. b
Maintenir
Abs. 1-AI. 1
Angenommen - Adopte
Abs. 2-AI. 2
Reichmuth, Berichterstatter: Entsprechend dem Beschluss
bel Artikel 65a entUI.IIt hier ein Verweis auf die Normaldividende. Wir beantragen daher Festhalten.
Angenommen - Adopte
Art. 78 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Natlonalrates
Art. 78 al. 2
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil l')ational
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Reichmuth, Berichterstatter: Wir stimmen dem Nationalrat
zu. Die Bestimmung ist OberfiOssig, da die untere Limite fOr
die Besteuerung gemass Artikel36 Absatz 1 hoher als
5000 Franken ist.
Angenommen - Adopte
Art. 81 Abs. 2 bis 5
Antrag der Kommission
Abs.2
Bel den lmmobiliengesellschaften betragt das steuerbare
Eigenkapital einen Drittel des fOr die Gewinnsteuer massgeblichen Wertes ihrer Aktiven.
Abs. 3
Festhalten
Abs. 4
Zustlmmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 5
Festhalten (aber: Die Absatze 1 - 3 gelten ....)
Art. 81 al. 2 it 5
Proposition de Ia commission
AI. 2
.... sur le benefice. (Biffer le reste de l'alinea).
AI. 3
Mafntenir
AI. 4
Adherer a Ia decision du Conseil national
AI. 5
Maintenir (mais: Les alineas 1 a 3 sont applicables .... )
Reichmuth, Berichterstatter: Die Absatze 2, 3, 4 und 5 von
Artikel 81 hangen materiel! zusammen. Der Nationalrat hat
die Absatze 2, 3 und 4 gestrichen. Der in Absatz 1 enthaltende Grundsatz zur Aufrechnung von verdecktem Eigenkapital wird damit nicht in Frage gestellt. Mit den vom Nationalrat gestrichenen Bestimmungen will der Bundesrat die
konkrete Anwendung von Absatz 1 auf die lmmobiliengesellschaften und die Finanzierungsgesellschaften regeln,
wobei er erklart, es handle sich urn die Fortsetzung der
bisherigen Praxis. Eine Mehrbelastung der Unternehmen sei
nicht beabsichtigt. Bel der jetzigen, vom Bundesgericht
abgestOtzten Praxis geht man vom Verkehrswert bzw. vom
Belehnungswert -Insbesondere bel lmmobiliengesellschaften - aus. Well dies etwas aufwendig ist, schlagt der Bundesrat das Abstellen auf die steuerlich massgebenden Buchwerte vor. Zudem wird in Absatz 2 eine Fixierung der minimalen Eigenfinanzierungsquoten bel den lmmobilien- und
Finanzierungsgesellschaften vorgesehen.
Die Kommission 1st mit dem Bundesrat der Meinung, dass
im Sinne der Rechtssicherheit gewisse Leitplanken im
Gesetz aufgenommen warden sollen, damit die Steuerbehorden und Gerichte sich nicht wie bisher mit zaplreichen
Bewertungs- und sonstigen Ermessensfragen auseinandersetzen mOssen. Die Kommission schlagt indessen vor, die
Prazisierung auf lmmobiliengesellschaften zu beschranken
und die Finanzierungsgesellschaften in Absatz 2 wegzulassen. Dam it entfallt auch Absatz 4. Folgerichtig sind in
Absatz 5 nur noch die Absatze 1 bis 3 zu erwahnen.
lch bitte Sie, den Antragen der Kommission zu Artikel 81
gesamthaft zuzustimmen.
M. Ducret: Je voudrais simplement vous rappeler les propos
que j'avais tenus lorsque nous avons revise le droit des
societas. II est tout de meme assez extraordinaire qu'on
delve specifier, dans une lei fiscale, que le capital propre
imposable est augmente de Ia part des fonds etrangers qui
jouent economiquement le role de capital propre. C'est dire
que le code des obligations comporte des lacunas et, en
outre, if est tres logique qu'une societe anonyme delve avoir
un capital qui corresponde au minimum ace qui est necessaire a son fonctionnement. Comme on n'a pas voulu le
, preciser alors, on le met dans Ia loj fiscale.
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J'espere qu'on va s'en tenir a Ia position reco~mandee par
M. Reichmuth, mais malgre tout avoir revise recemment le
droit des societas et ne pas avoir pris cette disposition a ce
moment-la en disant que le capital de Ia societe do it correspondre au minimum a Ia realite economique est une grosse
erreur, et nous l'avons faite.
Angenommen - Adopte
Art. 84 Abs. 1 bls

Antrag der Kommission
Streichen
Art. 84 al. 1 bls

Proposition de Ia commission
Biffer
Reichmuth, Berichterstatter: Entgegen dem Antrag seiner
Kommission hat der National rat mit 64 zu 53 Stirn men einen
neuen Artikel 84 Absatz 1bis beschlossen, der eine Ermassigung der Kapitalsteuer bei Beteiligungen vorsieht. Die
BegrQndung dazu lautete, man salle keine Differenz schaffen zwischen der ·Kapitalsteuer und der Reingewinnsteuer,
bei der die Holdinggesellschaften bekanntlich privilegiert
behandelt warden. Sinn und Zwack des Beteiligungsabzuges bei der Gewinnsteuer in Artikel 76 ist die Vermeidung
der mehrfachen Belastung der gleichen Gewinne im Konzem. Diese Ermassigung der Gewinnsteuer beruhte bisher
auf der sogenannten Rohertragsmethode gemass Artikel 59
des Beschlusses Qber die direkte Bundessteuer, die in den
meisten Fallen zu ungeriOgenden Entlastungen fOhrte. Deshalb wird dieses System im neuen Gesetz geandert, indem
man auf die Netto-Ertragsmethode umstellt, was einen ganz
erheblichen Vorteil fur die Gesellschaften bedeutet. Schatzungen zeigen, dass aufgrund der beschlossenen NettoErtragsmethode in Artik~l 76 gesamthaft betrachtet die
BeteiligungsabzQge urn 20 bis 25 Prozent zunehmen dOrften. Die daraus entstehenden Steuerausfalle dOrften sich
demzufolge auf rund 150 Millioneri Franken belaufen. Eine
zusatzliche Herabsetzung der auf Beteiligungen entfallen<;~en Kapitalsteuer ware deshalb hochstens gerechtfertigt,
wenn die bisherige Rohertragsmethode bel der Gewinnsteuer weitergefOhrt wOrde, was aber nicht der Fall ist.
Durch die vom Nationalrat beschlossene Ermassigung
wOrde die Kapitalsteuer bei reinen Beteiligungsgesellschaften auch ihre Funktion als eine Art Minimalsteuer verlieren,
so dass man eine Reihe von Veranlagungen hatte, deren
Ertrag nicht einmal mehr den Kostenaufwand decken
wOrde. Es ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass
die Belastung durch diese Kapitalsteuer mit 0,8 Promille
ohnehin sehr gering ist. Namens·der einstimmigen Kommission beantrage ich Ihnen, die vom Nationalrat aufgenommene Bestimmung Artikel 84 Absatz 1bis zu streichen.
Angenommen - Adopte
Art. -94 Abs. 1, 3 und 4

Antrag der Kommission
Abs. 1
Bst.a-c
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
·
Bst. d
Streichen ·
Abs. 3 und 4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
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Reichmuth, Berichterstatter: In Artikel 94 Absatz 1 Buchstabe a und b hat der Nationalrat lediglich die Bezeichnungen
den in den Artikeln 143 bis 145 verwendeten Begriffen angepasst. Die Kommission beantragt Zustimmung.

Angenommen - Adopte
Abs. 1 Bst. d - AI. 1 let. d
Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission beantragt bei
Artikel 94 Absatz 1 Buchstabe d Streichung, weil die Meldepflicht bereits in Artikel143 enthalten ist.

Angenommen - Adopte
Abs. 3-AI. 3
Angenommen - Adopte
Abs. 4-AI. 4
Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission ist damit einverstanden, dass der Provisionsansatz durch das Eidgenossische Finanzdepartement festgelegt wird.

Angenommen - Adopte
Art. 96 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Natlonalrates

Art. 96 al. 2
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil national
Angenommen - Adopte

Art. 98 Abs. 5
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 98 al. 5
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national

Angenommen - Adopte
Art. 101

Antrag der Kommission
Festhalten
Antrag Piller
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 101

Proposition de Ia commission
Maintenir
Proposition Piller
Adherer a Ia decision du Conseil national
Abs. 1-AI. 1
Reichmuth, Berichterstatter: Artikel101 Absatz 1 ist im
Zusammenhang mit Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d zu
sehen. Nachdem wir in Artikel 5 Festhalten beschlossen
haben, mOssen wir dies konsequenterweise auch hier tun.

Art. 94 al. 1, 3 et 4

Proposition de Ia commission
AI. 1
Let. a- c
Adherer a Ia decision du Conseil national
Let. d
Biffer
AI. 3et4
Adherer a Ia decision du Conseil national
Abs. 1 Bst. a, b, c - AI. 1 let. a, b, c

Angenommen - Adopte
Abs. 2-AI. 2
Reichmuth, Berichterstatter: Diese Differenz· steht im
Zusammenhang mit Artikel 38 Absatz 2. Nachdem wir dort
Festhalten beschlossen haben, mOssen wir dies auch hier
tun.

Angenommen - Adopte
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Art. 102

Art. 117 Abs. 1

Antrag der Kommission
Festhalten
Proposition de Ia commission
Maintenir

Antrag der Kommission
Festhalten, jedoch
.... unvollstandig ist. (Rest des Absatzes streichen)
Art. 117 al. 1

Reichmuth, Berichterstatter: Ueber diese Frage wurde

bereits in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e entschieden. Es
geht urn die Hochseeschiffe. Wir beantragen Festhalten am
Beschluss des SUinderates.

Angenommen - Adopte
Art. 105 Abs. 3

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 105 al. 3

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Hier handelt es sich urn die
analoge Bestimmung zu Artikel 94 Absatz 4. Wir beantragen
Zustimmung. .

Angenommen - Adopte
Art. 110 Abs. 1 bis 3

Antrag der Kommission
Abs. 1 und 2
Festhalten
Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 110 al. 1

a3

Proposition de Ia commission
Al.1et2
Maintenir
AI. 3
Adherer a Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Bel Artikel 110 Absatz 3 stimmt
die Kommission dem Streichungsantrag des Nationalrates
zu. Die BegrOndung liegt in der Aenderung des Garantiegesetzes, die vor einigen Jahren vorgenommen wurde. Nachdem in diesem Gesetz die steuerrechtlichen Bestimmungen
gestrichen wurden, g·elten fur Magistratspersonen die Oblichen Bestimmungen Ober den Wohnsitz von Steuerpflichtigen.

Angenommen - Adopte
Art. 111 Abs. 1

Antrag der Kommission
Festhalten
Art. 111 al. 1

Proposition de Ia commission
Maintenir

Re-i~hmuth, Berichterstatter: Dieser Artikel steht im Zusammenhang mit Artikel 51. Wir beantragen Festhalten.
Angenommen - Adopte
Art. 113 Abs. 1 und 1bis

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Proposition de Ia commission
Maintenir, mais
.... d'une imposition incomplete. (Biffer le reste de l'alinea)
Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission halt daran
fest, dass im letzten Satz von Absatz 1 die Muss-Forme! mit
einer Kann-Vorschrift ersetzt wird. lm Obrigen lasst sie den
letzten Satz fallen, wonach die. Organa der AHV und der
beruflichen Vor5orge von der Auskunftsverpflichtung befreit
warden sollten. lch bitte Sie urn Zustimmung zum Antrag der
Kommission.
Miville: lch habe durch die ganze Beratung.hindurch fOr den
Satz, «ausgenommen von dieser Verpflichtung sind die
Organa der AHV und der beruflichen Vorsorge», gekampft
und mochte auch heute noch einmal ein Wort fur diesen
Satz einlegen.
Es geht hier urn die Fraga, was wichtiger ist: die AuskOnfte
an die SteuerbehOrde oder der Verslcherungsschutz fOr die
Arbeitnehmer? Und ich mochte daran festhalten, dass hier
die Beitragsabrechnung mit der Sozialversicherung in keinem Fall in Fraga gestellt warden dart, weil irgend jemand
Angst davor hat, dass das dann an die Steuerbehorde weitergeht Mir ist hier - und hoffentlich auch Ihnen - der
Versicherungsschutz tor die Arbeitnehmer wichtiger. lm
Obrigen scheint es mir angesichts des gerade in letzter Zeit
erfolgten Ausbaus der Versicherungsobligatorien- Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung, BVG- nicht richtig,
wenn nur die Meldepflicht der Organa der AHV/IV geregelt
wird. Es sollte eine einheitliche Ordnung tor aile bundesrechtlich geregelten Sozialversicherungen erreicht warden.
Von grosser Bedeutung - insgesamt gesehen - ist die Meinungsverschiedenheit nicht, die wir hier austragen. Die
Arbeitgeber sind im allgemeinen an der Abrechnung intsressiert, well die Beitrage- mit Ausnahme derjenigen tor den
Schwarzarbeiter - steuerlich abgezogen warden kennan.
Die Selbstandigerwerbenden und Nichterwerbstatigen warden AHV-rechtlich aufgrund dar Steuerzahlen veranlagt. Bel
den wenigen Fallen der Schwarzarbeiterverhaltnisse, die
allenfalls von der Sozialversicherung, nicht aber steuerlich
erfasst sind, geht die Gewahrleistung des Schutzes der
Arbeitnehmer meines Erachtens vor. Aus diesem Grunde
rriochte ich Ihnen noch einmal empfehlen, den ursprunglichen Beschluss des Standerates voll aufrechtzuerhalten,
d. h. eingeschlossen diesen Satz: «Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind die Organa der AHV und dar beruflichen Vorsorge.»

Bundesprasident Stich: lch bitte Sie, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen und den Antrag von Herrn Miville abzulehnen. Herr Miville tauscht sich, wenn er hier davon ausgeht,
dass das etwas mit Arbeitnehmerschutz und Vorsorgeschutz zu tun habe. lm Gegenteil. Meistens ist es so, dass
dann Oberhaupt nicht bezahlt wird. Es warden wader die
Arbeitgeber- noch die Arbeitnehmerbeitrage bezahlt und
dann unter Umstanden auch die entsprechenden Einkommen nicht versichert. Es geht hier wirklich nicht urn die
Arbeitnehmer, sondern darum, dass man hier eine gegenseitige Auskunttspflicht statuiert. Diese wird jetzt Ieider durch
den Standerat abgeschwacht. lch bin der Auffassung, man
musste eigentlich am Vorschlag von Bundesrat und Nationalrat festhalten; das ware die zweckmassigste Losu"ng. Das
wesentlichste Problem ware mit dem Antrag dar Mehrheit
sow~it gelost; den Antrag Miville aber mussen Sie entschieden ablehnen.

Art. 113 al. 1 et 1bls

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national
Angenommen - Adopte

Abstimmung- Vote
Fur den Antrag der Kommission
FOr den Antrag Miville

27Stimmen
6Stimmen
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Art. 118 Abs. 2, 2bis und 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationairates

Art.140 Abs. 3, 144 Abs. 1, 146 Abs. 1 und 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 118 al. 2, 2bis et 4
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil national

Art. 140 al. 3, 144 al. 1, 146 al. 1 et 2
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil national

a

Reichmuth, Berichterstatter: In Artikel118 Absatz 2 und 2bis
geht es urn die Unterschrift beider Ehegatten auf der Steuererklarung und urn die Folgen der rechtzeitigen Handlung
nur eines der Ehegatten. Die Kommlssion ist der Auffassung, dass der National rat eine .praktische und praktikable
Losung gefunden hat. Wlr beantragen daher Zustimmung
zum Nationalrat, auch in bezug auf die Streichung von
Absatz4.
Angenommen - Adopte

Art. 127 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationairates
Art. 127 al. 2
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil national

a

Angenommen - Adopte

Art. 128 AbS. 2
Antrag der Kommission
Zustlmmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 128 al. 2
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Das geltende Recht kennt
dlese Bestimmung in Artikel 92 Absatz 2 des Beschlusses
Ober die dlrekte Bundessteuer.
Wir stimmen zu.
Angenommen - Adopte

Art. 131 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustlmmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 131 al. 1
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission beantragt
Zustimmung zum National rat und Bundesrat. Eine vollstandige und richtige Veranlagung muss auch im Interesse des
Pflichtigen liegen.
Angenommen - Adopte

Art. 134 Abs. 1 Bst. c
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 134 al. 1 let. c
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national

a

Art. 146

Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission stimmt zu.
Auch in Artlkel55 Verrechnungssteuergesetz ist elne analoge Vorschrift enthalten. Sonst keine Bemerkungen.
Angenommen - Adopte

Art. 153
Antrag der Kommission
Zustlmmung zum Beschluss des Natlonalrates
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil national

a

Reichmuth, Berichterstatter: Zustimmung. Der Beschluss
des Nationalrates entsprlcht der heutigen Praxis. Sonst
keine Bemerkungen.
Angenommen - Adopte

Art.155
Antrag der Kommlssion
Zustimmung zum Beschluss des Natlonalrates
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil national

a

Reichmuth, Berichterstatter: Aus Gr!)nden der Vereinheitllchung Zustimmung. Organisationsgesetz und Verwaltungsverfahrensgesetz sehen ebenfalls zehn Jahre vor.
Angenommen - Adopte

Art. 159 Abs. 1 und 3
Antrag der Kommission
Festhalten
Antrag Piller
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 159 al. 1 et 3
Proposition de Ia commission
Maintenir
Proposition Piller
Adherer a Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission beantragt
Ihnen Festhalten am Beschluss des Standerates. Die Kommission erachtet die Frist von 6 bzw. 12 Jahren ais genOgend. Der Entscheid in der Kommission fief mit 3 gegen 4
Stimmen allerdings etwas knapp aus.
Bundesprasident Stich: lch bitte Sie, hier nlcht festzuhalten,
sondern dem Bundesrat zuzustimmen, wie es der Nationalrat gemacht hat; denn Sie sind hier mit den Fristen einfach
inkonsequent. Sie sollten die Fristen sowohl fOr die Revision
wie fOr die Nachsteuern einheitlich festlegen. lm Prlnzlp
sollte man fOr diese belden Institute die gleichen und nicht
unterschiedllche Fristen haben; das kompliziert die ganze
Geschichte.

Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission stimmt dem
National rat zu. Es geht hier urn die Anpassung der Begriffe
an das BVG.

Piller: lch habe hler einen A:ntrag eingereicht, aber der Herr
Bundesprasident hat gesagt, was ich eigentllch sagen
wollte.
lch bltte Sie, hier dam Nationalrat und damit auch dem
Bundesrat zuzustimmen.

Angenommen - Adopte

Abstimmung --: Vote
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Angenommen- Adopte
Art. 185b Abs. 2

Art. 161 Abs. 1

Antrag der Kommission

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 161 al. 1

Art. 185b al. 2
Proposition de Ia commission

Proposition de Ia commission

Adherer

Adherer

a Ia decision du Conseil national

Angenommen - Adopte
Art. 170 Abs. 2

a Ia decision du Conseil national

Reichmuth, Berichterstatter: Es handelt sich hier urn eine
redaktionelle Verbesserung, die der Nationalrat gefunden
hat.
Wir stimmen zu.

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Angenommen - Adopte

Art. 170 al. 2

Proposition de Ia commission

Art. 186 Abs. 1bis und 3
Antrag der Kommission

Adherer

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

a Ia decision du Conseil national

Angenommen - Adopte

Art. 186 al. 1 bls et 3

Art. 174 Abs. 2

Adherer

Proposition de Ia commission
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 174 al. 2

a Ia decision du Conseil national

Reichmuth, Berichterstatter: Diese Bestimmung dient dazu,
die Ungleichbehandlung zwischen natOrlichen und juristischen Personen auszuschalten.

Proposition de Ia commission
Adherer

a Ia decision du Conseil national

Reichmuth, Berichterstatter: Es geht darum, dass man bei
der Quellensteuer eln kombiniertes Erlassgesuch einreichen
kann. Das ist sinnvoll, weil die Quellensteuer aile drei Steuerstuten enthalt.
· Wir beantragen Zustimmung zum National rat.

Angenommen - Adopte
Art. 189 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 189 al. 1 let b et al. 2

Proposition de Ia commission

a Ia decision du Conseil national

Angenommen - Adopte

AdMrer

Art. 182 Abs. 1

Abs. 1 Bst. b - AI. 1 let. b

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 182 al. 1

Proposition de Ia commission
Adherer

a Ia decision du Conseil national

Reichmuth, Berichterstatter: Hier beantragt die Kommission
ebenfails Zustimmung. Das Verschulden ist in jedem Strafvertahren zu berOcksichtigen, auch ohne diese ausdrOckliche Bestimmung im Steuergesetz.

Angenommen - Adopte
Art. 183 Abs. 1

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 183

aJ. 1

Proposition de Ia commission
Adherer

a Ia decision du Conseil national

Reichmuth, Berichterstatter: Wir stimmen dem Nationalrat
und dem Bundesrat zu. Die Mehrheit der Kommission hat
sich Oberzeugen lassen, dass die Verji:i.hr'ungsfrist fOr die
Stra~erfolgung einer vollendeten Steuerhinterziehung mit
zehn Jahren angemessen ist. Der Kommissionsentscheid
erfolgte mit 5 zu 3 Stlmmen.

Angenommen - Adopte
Abs. 2-AI. 2
Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission stimmt dem
Nationalrat zu. Es geht urn die Klarstellung, dass die Unter-·
brechung sowohl gegenOber dem Steuerpflichtigen als
Ti:i.ter wie auch gegenOber Anstiftem bzw. Gehilfen wirkt.

Angenommen - Adopte
Art. 195

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Reichmuth, Berichterstatter: Wir beantragen Zustlmmung.
Es gibt keinen nicht vorsi:i.tzlich begangenen Versuch. Der
Vorsatz ist im Begriff des Versuchs stets enthalten.

Adherer

Angenommen - Adopte

Abs. 1-AI. 1

Proposition de Ia commission

a Ia decision du Conseil national

Art. 185 Abs. 1 und 3

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Rei~hmuth, Berichterstatter: Wir beantragen Zustimmung.
Es 1st die analoge Bestimmung wie in Artikel189 Absatz 1.

Art. 185 al. 1 et 3

Angenommen- Adopte

Antrag der Kommission

Proposition de Ia commission
AdMrer

a Ia decision du Conseil national

Abs. 2-AI. 2
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Reichmuth, Berichterstatter: Ebenfalls Zustinimung. Analoge Bestimmung in Artikel189 Absatz 2.

Angenommen - Adopte

Art. 207a
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission beantragt
Zustimmung. Das Bundesgesetz Ober die Militarversicherung ist in Revision. Leistungen der Militarversicherung
sollen gleich behandelt warden wie andere Sozialversicherungen und Qbrige Versicherungsleistungen. Wir stimmen
dem Nationalrat zu.

Angenommen - Adopte
Art. 207b

Antrag der Kommission
Das Bundesgesetz vom 30. Dezember 1946 Qber die Altersund Hinterbliebenenversicherung wird wie folgt geandert:
Art. 50 Schweigepflicht
Abs. 1bis
Die Schweigepflicht gilt nicht gegenuber BehOrden, die mit
dem Vollzug der Steuergesetze betraut sind, und die um
Auskiinfte fiir .die Anwendung dieser Gesetze ersuchen.
Antrag Schoch
Abs. 1ter (neu)
Solche Auskiinfte diirfen nur fur die auf das lnkrafttreten des
Bundesgesetzes iiber die direkte Bundessteuer folgenden
Steuerperioden sowie fur die dam lnkrafttreten dieses Bundesgesetzes vorangehende Bemessungsperiode erteilt
warden.

Art. 207b
.Proposition de Ia commission
La loi federale du 30 decembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifiee comma il suit:
Art. 50 Obligation de garder le secret
AI. 1bis
L'obligation de garder le secret est sup primae al'endroit des
auto rites qui sont chargees de !'execution des lois fiscales et
qui demandant des renseignements necessaires a !'application de ces lois.
Proposition Schoch
AI. 1ter (nouveau)
Ces renseignements ne peuvent etre donnas que pour les
periodes fiscales posterieures a !'entree en vigueur de Ia loi
federale sur l'impot federal direct, y compris pour Ia peri ode
de calcul precedant !'entree en vigueur de cette loi.
Reichmuth, Berichterstatter: Bei Artikel 207b ist folgendes
zu erwahnen. In Artikel117 haben wir die Organa der AHV
von der Auskunftspflicht in Steuersachen nicht ausgenommen. Dem widerspricht Artikel 50 Absatz 1 des AH\(-Gesetzes, der folgenden Wortlaut hat: «Die Personen, die mit der
DurchfOhrung, mit der Bealifsichtigung und mit der Kontrolle der Durchfiihrung betraut sind, haben Qber ihre Wahrnehmungen Verschwiegenheit zu bewahren.» Um diesen
Widerspruch zu beseitigen, schlagt die Kommission die
Aenderung des AHV-Gesetzes vor, indem sie einen neuen
Artikel 50 Absatz 1bis beantragt. Damit soli klargestellt warden, dass die Schweigepflicht der AHV-Organe gegeniiber
den SteuerbehOrden nicht gilt. Da dieser neue Absatz, wie
gesagt, im Zusammenhang mit der Differenz bei Artikel 117
der Vorlage steht, kommt Artikel16 Absatz 2 des Geschaftsverkehrsgesetzes nicht zur Anwendung.
lch bitte Sie, dem Antrag der Kommission zuzustimmen.

Abs. 1bis - AI. 1.bis
Angenommen - Adopte
Abs. tter- AI. tter

E
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Schoch: Der neu vorgeschlagene Absatz 1ter zu Artikel 50
des AHV-Gesetzes hangt sehr eng und ganz direkt mit dem
soeben beschlossenen Absatz 1bis zusammen. Der Kommissionsprasident hat soeben dargelegt, worum es sich bei
Absatz 1bis handelt. Absatz 1ter will die jetzt neu beschlossene Norm in Hinsicht auf ihre zeitlichen Wirkungen in dem
Sinne einschranken, dass keine ROckwirkung Platz greifen
kann, dass also die AHV-BehOrden nicht davon ausgehen
konnten- was an sich, gestatzt auf das, was jetzt beschlossen worden ist, moglich . ware -, sie waren auch dazu
berechtigt, ruckwirkend Auskiinfte zu erteilen.
Die Anwendungsmoglichkeit des neu beschlossenen Absatzes 1bis von Artikel 50 des AHV-Gesetzes soli also nur fur
die Zukunft gewahrleistet sein, eine Losung, die zweifellos
sinnvoll und logisch ist, die aber immerhin dann praziser
geregelt ist, wenn sie im Gesetz ausdriicklich festgehalten
wird. Das ist der Sinn des Antrages, den ich Ihnen unterbreitet habe, eines Antrages, der in etwas milderer Form das
wieder aufnimmt, was Herr Miville im Zusammenhang mit
Artikel117 vor einigen Minuten beantragt hat.
lch weise r;larauf hin, dass die Idee bereits im Nationairat im
Zusammenhang mit dem Steuerharmonisierungsgesetz vorgebracht worden ist. Sie gehort aber- wenn schan - sicher
eher in das Gesetz iiber die dire~e Bundessteuer, muss hier
geregelt warden und ist sachlich ausgewiesen.
lch bitte Sie daher, dem Antrag zuzustimmen.
Reichmuth, Berichterstatter: Dieser Antrag ist in unsere~
Kommission nicht vorgelegen und wurde auch nicht diskutiert. lch kann daher nicht namens der Kommission dazu
Stellung nehmen. Personlich wQrde ich den Antrag von
Herrn Schoch unterstQtzen. Vorbehaiten bleibt seibstverstandlich eine andere S~ellungnahme des Bundesrates.

Angenommen - Adopte

Art. 208
Antrag der Kommission
Festhaiten

Art. 208
Proposition de Ia commission
Maintenir
Reichmuth, Berichterstatter: Wir beantragen Festhaiten am
Beschluss des Standerates. Das ist die Folge des Entscheides in Artikel 51 (zweijahrige Veranlagungsperiode).

Angenommen - Adopte
Art. 209

Antrag der Kommission
Festhaiten
Proposition de Ia commission
Maintenir
Reichmuth, Berichterstatter: Ebenfalls Festhalten am
Beschluss des Standerates zufolge Entscheid in Artikel 51.

Angenommen - Adopte
Antrag Hefti (zuruckgezogen)
Art. 209bis (oder c)
Kapitalversicherungen mit Einmalpramie, welche vor
lnkrafttreten des Gesetzes abgeschiossen worden sind,
unterstehen noch dem bisherigen Recht.
Proposition Hefti (retire)
Art. 209bis (ou c)
Les assurances de capitaux a prime unique conclues avant
!'entree en vigueur de Ia presente ioi sont regies par le droit
actual.
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Art. 213 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 213 al. 2
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil national

a

Reichmuth, Berichterstatter: Wir beantragen Zustimmung
zum Nationalrat. Die Kommission hat ebenfalls gefunden,
dass es besser ist, das lnkrafttreten des direkten Bundessteuergesetzes nicht vom Harmonisierungsgesetz abhangig
zu machen.

Angenommen - Adopte
Hefti: Seinerzeit entstand die Diskussion, dass dieses Bundesgesetz automatisch dahinfallt, falls die Verfassungsgrundlage nicht mehr erneuert wurde. lch nehme an, dass
der Herr Bundesprasident die Erklarung abgeben kann,
dass es sich auch bel der jetzt erfolgten Bereinigung so
verhalt.

Bundesprasident Stich: Wir hoffen, dass wir dann noch eine
Verfassungsgrundlage schaffen konnen, Herr Hefti, und
dass nicht plotzlich nahezu die Halfte aller Einnahmen fOr
den Bund wegfallt.
Hefti: Wir meinen dasselbel

Frau Meier Josi: Ich mochte nur noch eine Bemerkung zum
lnkrafttreten machen. Wir haben gehort, dass es nicht Ianger
mit dem Steuerharmonisierungsgesetz gekoppelt werden
soli. Es sollte aber zum vornherein klar sein, dass ein lnkrafttreten nicht vor 1993 in Frage kommt. Wir haben die einjahrige Veranlagung bel den juristischen Personen angenommen. Die Kantone brauchen deshalb genugend lange Anpassungsfristen.
Reichmuth, Berichterstatter: Wir haben diese Frage in der
Kommission ebenfalls besprochen und haben festgestellt,
dass die Uebergangsfristen fur juristische wie fOr naturliche
Personen gestrichen worden sind. Das Finanzdepartement,
Herr Bundesprasident Stich und die Steuerverwaltung.
haben uns nun in Aussicht gestellt, dass es aus administrativen Grunden nicht moglich sein werde, dieses Gesetz vor
dem 1. Januar 1993 In Kraft zu setzen. Deshalb fanden wir,
die Uebergangsfrist fur die Kantone reiche aus, utn die
entsprechenden Anpassungen vorzunehmen.
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A. Bundesgesetz ilber die Harmonlslerung der dlrekten
Steuern der Kantone und Gemelnden (StHG)
Loi federale sur !'harmonisation des lmp6ts directs des
cantons et des communes (LHID)

Antrag der Kommission
Eintreten
Proposition de Ia commission
Entrer en matiere
Reichling, Berichterstatter: In der ersten Session der
43. Leglslaturperiode konnte der Natlonalrat die Beratung
des Bundesgesetzes Ober die direkte Bundessteuer in
Angriff nehmen und in der letzten FrOhjahrssession zu Ende
beraten. Anlasslich jener Beratung konnte auf die. Vorgeschichte hingewiesen warden, welche den Bundesrat veranlasste, dem Parlament im Friihjahr 1983, also vor 6 Jahren,
eine Botschaft mit zwei Gesetzesentwiirten zu Qberweisen:
einen Beschluss A zu einem Steuerharmonisierungsgesl\ltz
und einen Beschluss B zu !'Iinam Gesetz Ober die direkte
Bundessteuer. VerzOgerungen bel der Beratung im Standerat haben dazu gefiihrt, dass in unserem Rat die Beratung in
umgekehrter Reihenfolge stattfindet.
Diese Umstande haben zur Folge, dass der Nationalrat die
meisten Steuerprobleme bereits im Hinbllck auf die materielle Anwendung dlskutleren konnte, so dass sie diesmal
nur unter dem Aspekt der Koordinierung zwischen Bund,
Kantonen und Gemeinden zu beraten sind.
lch gehe davon aus, dass Ihnen die berelts diskutierten und
entschiedenen Problema noch elnlgermassen gelaufig sind,
dies urn so mehr, als wir uns In absehbarer Zeit im Rahmen
der Dlfferenzenberelnigung mit der Materia erneut und vermutlich nicht zum letzten Mal befassen mossen. lch werde
mich insbesondere bel den einleitenden Voten zu den
Gesetzesartikeln moglichst kurz halten, urn jewells nach
gewalteter Dlskussion die aufgewortenen Fragen aus der
Sicht der Kommisslon zu beleuchten.
Die Fraga der Steuerharmonisierung, welche unter Steuerfachleuten· schon in der Zwischenkrlegszeit dlskutiert
wurde, ist nach dem Zwelten Weltkrieg zum Politlkum
geworden. Well haute sehr viele Offentllche Aufgaben von
Bund und Kantonen gemeinsam flnanziert warden, erhalt
fur elne gerechte Bemessung des Bundesantelles eine einigermassen gleichwertige Ausschopfung der Steuerkraft in
den verschledenen Kantonen ein betrachtllches Gewicht.
In den letzten Jahren ist nun auch von der Bevolkerung eine
vial grossere Mobilitat gefordert worden, welche dazu fQhrt,
dass im glelchen Jahr in· verschiederten Kantonen eine Steuerpflicht besteht, die nach verschiedenen Grundsatzen der
Erhebung und Berechnung festgelegt wird. Viele Forderun-
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gen nach einer materiel! einheitlichen Besteuerung sind
denn auch erhoben worden. Zu den Betarwortern elner
solchen materiellen Steuerharmonislerung gehorte seinerzeit auch unser heutiger Finanzminister. Allain: materielle
und forderalistische Ueberlegungen, die hier nichtzu untersuchen sind, haben das nicht zugelassen.
·
Volk und Stande stimmten am 12. Juni 1977 dam Verfassungsartikel 42quinquies zu, welcher dem Bund den Auftrag
erteilt, in Zusammenarbeit mit den Kantonen fur die Harmonisierung der direkten Steuern von Kantonen und Gemeinden zu sorgen: auf dem Weg der Steuergesetzgebung
Grundsatze zu erlassen fur die Steuergesetzgebung der
Kantone und Gemeinden Qber Steuerpflicht, Steuergegenstand und zeitliche Bemessung der Steuern, Vertahrensrecht und Steuerstrafrecht. Es ist ausdrOckllch festgehalten,
dass die Kompetenz fur die Bestimmung der Steuertarife,
Steuersatze und Steuertreibetrage bei den Kantonen verbleibt. Die Durchsetzung dieses Steuerrechtes kann also nur
mittel bar erfolgen, indem die Kantone selbst ihre· Steuergesetze anzupassen haben. Hlertur 1st Ihnen eine angemessene Frist einzuraumen.
Diesen Vertassungsauftrag gilt es nun zu ertullen. Dabei
wAre es loglsch, wenn am Schluss der Beratung das Gesetz
Ober die direkte Bundessteuer auf das Steuerharmonisierungsgesetz abgestimmt wAre. Der Natlonalrat sollte deshalb die BeschiQsse, die er bei der Beratung des. Gesetzes
Qber die direkte Bundessteuer gefasst hat, respektieren.
Dies auch dort, wo noch Differenzen zum StAnderat vorhanden sind. Die Mehrheitsverhaltnisse im Nationalrat warden
fOr die Kommission auch einen hohen Stellenwert haben tar
die Beurteilung der noch bestehenden Differenzeil beim
Gesetz Qber die direkte Bundessteuer.
Eine Uebereinstimmung zwischen den belden Gesetzen ist
wohl sehr wunschbar, hingegen nicht in allen Teilen zwingend. Es 1st insbesondere darauf hinzuweisen, dass die
belden Gesetze dem Referendum Mchstwahrscheinlich
getrennt unterstellt warden und dabel die lnteressenlage der
StimmbQrger durchaus unterschiedlich sein kann.
Erst ein In Kraft getretenes Steuerharmonislerungsgesetz
gibt abschliessend Auskunft Ober das verbindliche Ausmass
der Harmonisierung. Sollten nach abgeschlo~nem Recht·
setzungsverfahren Differenzen vorhanden seln, so ware es
angezeigt, dass auch der Bund sein Steuergesetz - soweit
notwendig- innerhalb der den Kantonen gewAhrten Anpassungsfrist an die Harmonisierungsgrundsatze anpassen
wiirde. Allerdings ist darauf hlnzuweisen, dass rein formell
der vertassungsmasslge Harmonisierungsauftrag nur zwischen den Kantonen und den Gemeinden gilt und nichts
davon steht, dass auch das Bundessteuergesetz In dlese
Harmonisierung einzubeziehen sei. Aber ich glaube, · die
Logik der Erhebung und Bemessung zwlngt uns trotzdem,
eine moglichst grosse Harmonisierung anzustreben.
SelbstverstAndllch ware es tar unseren Finanzminister ein
einmallges Ertolgserlebnis, wenn beida Erlasse gleichzeitig
vom Parlament verabschiedet und in der Folge vom Volk
akzeptiert warden konnten. In diesem Sinne warden die
Kommlsslonssprecher Oberall, wo der Kontext zwischen den
belden Gesetzen gegeben ist, elnen entsprechenden Hlnweis machen.
Die Kommission beantragt Ihnen, Elntreten auf die Vorlage
zu beschliessen und in dlesen belden Sondersesslonstagen
auch die Detailberatung zu Ende zu fiihren.
M. Salvlonl, rapporteur: Sans remonter aux premieres suggestions du professeur Blumenstein qui, en 1920 deja, proposait de proceder a une harmonisation fiscale en Suissepropos qui n'ont pas perce les murs academiques- et sans
decrire les interventions parlementalres qui se sont succede
depuis Ia Deuxleme Guerra mondiale, il suffit de rappeler lei
!'article 42quinquies de Ia Constitution federate, adopte par
le peuple et les cantons le 12 juin 1977. II est en effet
important de connaitre ce texte car il delimite Ia portae et
· l'ampieur de Ia competence federate. Je cite: «La Confederation s'empioie, avec Ia collaboration des cantons, a harmoniser les impOts di"rects de Ia Confederation, des cantons
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et des communes... C'est Je premier alinea. Je n1e permettrai
de souligner que !'harmonisation devrait ~tre realisee, non
seulement entre cantons, mais aussi entre les cantons et Ia
Confederation. C'est pourquoi il y a un lien direct entre Ia loi
sur l'impOt federal direct, que nous avons deja discutee et
votee, et Ia loi sur !'harmonisation. On ne peut pas creer des
divergences entre les deux lois.
Je citerai encore l'alinea 2 de I' article precite: «A cet effet,
elle (Ia Confederation) edicte une loi qui etabllt, pour Ia
legislation des cantons et des communes, les principes
regissant l'assujettissement a l'impOt, !'objet et le calcul des
impOts dans le temps, Ia procedure et le droit penal en
matiere flscale. Elle en contrOie !'observation. La fixation
des baremes, des taux et des montants exoneres d'impOts
en particuller demeurent de Ia competence des cantons.»
Vous constatez que ce texte delimite clairement le domaine
de notre competence.
L'alinea 3 est redige comme suit: «En edictant Ia legislation
de base relative aux impOts directs des cantons et des
communes et Ia legislation sur l'impOt federal direct, Ia
Confederation tiendra compte des efforts entrepris par les
cantons en vue de !'harmonisation fiscale. Les cantons
disposeront d'un delai convenable pour adapter leurs legislations fiscales ... L'alinea 4 a Ia teneur suivante: «Les cantons participant a !'elaboration de Ia loi federale,»
II est egalement important de rappeler que peuple et cantons avaientrejete deux reprises des pro jets qui visaient a
une harmonisation materielle. Le texte constitutionnel part
done du principe que les souverainetes cantonales ne peuvent ~tre llmltees que dans le but d'obtenir une harmonisation . formelle. II faut souligner, comme l'ont deja fait
maintes reprises d'eminents professeurs, qu'il est parfois
dlfficile, voire impossible, de trancher avec clarte· dans le
domaine fiscal - mais il est probable qu'il en va de m~me
dans d'autres domaines, y compris l'art- entre Ia forme et le
fond.
~
Notre commission, comma celle du Conseil des Etats, s'est
efforcee serieusement de respecter ces llmites. Une.veritable harmonisation fiscale materielle n'est pas concevable
dans notre Etat federaliste, mais le precepte constitutionnel
oblige Ia Confederation a harmoniser, avec Ia collaboration
des cantons, les impOts directs de Ia Confederation, des
cantons et des communes. L'article constitutionnel precise
qu'il faut harmoniser les principes regissant l'assujettissement, !'objet et le calcul de l'impOt dans le temps, Ia procedure et le droit penal en matiere fiscale. En revanche, Ia
fixation des baremes, des taux et des montants exoneres
d'impOts reste de Ia competence des cantons. Le texte
constitutionnel tranche done les divergences eventuelles,
quant a Ia forme et a Ia matiere, et donne des directives
precises.
La collaboration des cantons, qui est prevue dans Je· texte
constitutionnel, a ete sauvegardee grace a une intense collaboration entre les organismes federaux, les commissions
federales d'experts et Ia Conference des directeurs cantonaux des finances.
Par rapport au texte issu des debats du Conseil pes Etats, II
n'y a pas de divergences importantes, si l'on fait abstraction.
du problema de La taxation annuelle ou bisannuelle. Le
Conseif des Etats a reaffirms, en examinant, apres notre
decision, Ia loi sur l'impOt federal direct, vouloir s'en tenir a
Ia taxation bisannuelle. Votre commission qui a delibere
ensuite sur ce texte dans Ia loi sur !'harmonisation (sur Ia loi
dont nous discutons aujourd'hui) a reaffirme le principe de
Ia taxation annuelle par 12 voix contra 5. II faut remarquer
que, si on pouvalt, a. Ia rigueur, com prendre cette opposition
en ce qui concerne l'impOt federal direct qui devrait entrer
en vigueur en 1992- ce qui laisse en effet peu de temps aux
administrations cantonales des finances pour proceder aux
adaptations necessaires- on Ia comprend moins bien en ce
qui concerne Ia loi sur l'ha,rmonisation qui n'entrerait en
vigueur que huit ans plus tard, c'est-8.-dire pas avant
I' an 2000. Tous les specialistes de droit fiscal, Ia plupart des
administrations fiscales cantonales et une remarquable
minorite des cantons sont en principe d'accord avec Ia
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taxation annuelle qui represente une amelioration sensible
et une modernisation de Ia loi fiscale. Est-ce trop pretendre
que d'envisager une petite.reforme pour l'an 2000? Nous en
discuterons encore dans le cadre de l'article y relatif.
La commission vous propose done al'unanimite d'entrer en
matiere.
·
Milller-Wiliberg: Diese Gesetzesvorlage wurde in der SVPFraktion als Anlass zu einer regen Aussprache genommen.
Der Gedanke der Steuerharmonisierung unter den Kantonen wurde bereits vor funfzig und mehr Jahren dlskutiert.
Schon 1920 wurde der Ruf laut, dass die Hauptsteuern vom
Einkommen und VermOgen aufgrund einheitllcher, bundesrechtllch zu regelnder Grundsatze verlangt und bezogen
warden sollten. Konkretislert·wurde dieses Anliegen aber
erst durch die.praktischen Vorarbelten.der Finanzdirektorenkonferenz, die vor 24 Jahren eine aus Wissenschaftern
und Praktikern zusammengesetzte Kommission mit der
Schaffung eines kantonalen Mustergesetzes beauftragte,
urn dadurch eine gri:issere Einheitlichkeit in das Steuerwesen der Kantone und Gemeinden zu bilngen. Nach dem
Wortlaut des Verfassungsauftrages aus dem Jahre 1977
kann der Harmonisierungsauftrag nur die direkten Steuern
von Bund, Kantonen und Gemeinden betreffen. Die sogenannten indirekten Steuern (wie Erbschafts- und Schenkungssteuern) bleiben daher ausgenommen.
Obwohl sich unsere Fraktionvon diesem Steuerharmonisierungsgesetz nicht beson(iers angesprochen fuhlte, blieb
Eintreten unbestritten. Schon in der Korrimission war man
sich einig, dass man sich bel der Beratung dleses Gesetzes
an den Verfassungsauftrag halten muss. Dieser Auftrag
umfasst aber auch materielle lnhalte. Der Steuergegenstand
- wie er in der Verfassung aufgezeichnet ist- muss diesem
Steuerrecht ganz klar zugeordnet warden. Es muss hier
gesagt warden, dass ein verfassungskonformes Steuerharmonisierungsgesetz zweifellos in die kantonale Steuerhoheit eingreift. Doch die Diskussion darOber darf und soli
haute nicht mehr gefuhrt warden, denn dlese Fragen wurden im Vorfeld der Verfassungsabstimmung vor 12 Jahren
eri:irtert.
Der von verschiedener Seite als «f6deralistischer Sundenfall» bezeichnete Eingriff in die kanton.ale Steuerhoheitwird
vom Steuerzahler akzeptiert, wenn dieses Gesetz in seiner
Gesamtheit fur. den einzelnen tragbar ist. In dieser Vorlage,
die slch an das in unserem Rat berelts behandelte Gesetz
uber die direkte Bundessteuer anlehnt, sind im Vorschlag
unserer Kommission jedoch materielle Bestlmmungen
enthalten, die fur viele von uns nicht tragbar sind.
lch denke da vor alleman die Arti.kel18 bis 22, woes urn die
zeitllche Bemessung der Veranlagungsperiode geht. Es
wurde in unserer Fraktion nicht mehr gross darOber gesprochen. Die Meinungen sind gemacht. Mit einer Gegenstimme
wurde beschlossen, fur die zweljahrlge Veranlagungsperiode gemass ·Fassung des Standerates einzustehen. Sollte
mehrheitlich doch eine elnjahrlge Veranlagungsperiode
beschlossen warden, so ki:innte eine solche Bestlmmung
dlese dann sehr referendumstrachtlge Vorlage mehr als
gefahrden. Der Gesetzgeber ist deshalb wohlberaten,
zumindest in diesem Punkte der Meinu·ng breiter Bevi:ilkerungskreise Rechnung zu tragen und mit der Kommissionsminderheit fur die zweijahrlge Veranlagung zu stimmen.
Unsere Fraktlon unterstutzt im weitern den Grundsatz der
Familienbesteuerung und lehnt damit den Minderheitsantrag ab, welcher bel Artikef 3 Absatz 3 den Kantonen die
MOgllchkeit einraumen will, gegebenenfalls zur getrennten
Besteuerung Qberzugehen.
Andererseits warden wir uns bel Artikel 6 dem Streichungsantrag der Kommission widersetzen und der standeratllchen
Fassung zustimmen. Ein entsprechender .Antrag ist Ihnen
von den Herren Frey und Loeb bereits ausgeteHt worden,
und er wird dann bel der Detallberatung auch begrOndet.
Die BegrOndung der Kommission zu ihrem Streichungsantrag, namlich die Kantone kOnnten die wirtschaftliche Doppelbelastung ohnehin mildern, vermochte in unserer Fraktion nicht zu genugen.
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Bel der Grundstilckgewlnnsteuer In Artlkel15 AbsatZ 3 Ziffer e, woes urn die Aufschiebungsmoglichkeit bel Verausserungen einer dauernd und ausschllessllch selbstgenutzten
Wohnllegenschaft geht, stellen wir uns grossmehrheitlich
hinter den Antrag der Kommissionsmehrheit und mochten
diesen urn das Wort «mindestens» erganzen.
Etliches zu redan gab in unserer Fraktlon auch der Antrag
auf elne Sonderregelung fur energieherstellende Unternehmungen. Die Meinungen !n dieser Fraga waren geteilt. Ein
Beschluss wurde nicht gefasst, weil der neue Text des
Elnzelantrages noch nicht schriftlich vorlag. Nach meiner
personllchen Auffassung ist es von der Sacha her gerechtfertigt, wenn in dieser Fraga eine Differenz zum Standerat
geschaffen wurde, dam it auch in der Kleinen Kammer dieses
Anliegen eingehend geprilft wird. Wir warden bei dar Seratung des Artlkels·27 noch.Gelegenheit haben, uns darilber
auszusprechen.
Dem Holdlng~Privileg konnen wir uns gemass Mehrheitsantrag unserer Kommission anschliessen. Wir finden es auch
rlchtlg, dass auf Leistungen von schweizerlschen Vorsorgeeinrichtungen an im Ausland wohnhafte Empfanger oder
auf anerkannten Forman der gebundenen Selbstvorsorge
eine Quellensteuer erhoben wird.
Bei der Bussenregelung im Strafrecht stellen wir uns hinter
den Mehrheltsantrag der Kommlssion. Wir halten die vom
Bundesrat beantragte BussenhOhe filr angemessen.
Ausdrilckllch begrilsst unsere Fraktion die Streichung des
Artikels 71, in welchem eine Kommission tar die Steuerharmonisierung vorgesehen war. Schon haute bestehen in der
Eidgenossenschaft ilber 400 Kommissionen mit den verschiedensten Funktionen. Ohne Not sollten nicht noch mehr
neue geschaffen, sondern andere abgebaut warden.
Mit der Befreiung des Steuerharmonisierungsgesetzes von
soich unnOtigem Ballast kOnnen wir dazu beitragen, dass
ein voilzlehbares, von dar Mehrheit getragenes Steuerharmonisierungsgesetz geschaffen wird.
Frau Spoerry: Elntreten ist in der FDP-Fraktlon unbestritten.
Wir erfilllen mit dem Steuerharmonisierungsgesetz einen
Verfassungsauftrag aus dem Jahre 1977. Dieser Auftrag 1st
zu vollzlehen.
Die Vorlage des· Bundesrates.aus dem Jahre 1983 ist vom
Standerat verbessert worden. Die Verfassung sagt, dass die
Gesetzgebung bel der Steuerharmonisierung auf die Bestrebungen der Kantone zur Harmonlsierung lhrer Gesetze
Rilcksicht zu nehmen habe. Die vom Bundesrat in selnem
Entwurf vorgesehene Einfuhrung dar Beteiligungsgewinn-.
steuer und die Umfunktlonlerung der argllstigen Steuerhinterziehung In einen Steuerbetrugstatbestand steht nicht in
Uebereinstimmung mit dieser Verfassungsbestlmmung.
Dlese Tatbestande sind denn auch vom Standerat gestri-,
chen worden, gleich wle es die belden Rate ja auch lm
direkten Bundessteuergesetz getan haben.
.
Damit 1st foderalistlscher Zilndstoff lm steuerharmonislerungsgesetz entscharft worden. Es bleibt als foderallstischer
ZOndstoff dle-Frage der zeltllchen Bemessung, die slch zur
Schlcksalsfrage dieser Vorlage zu entwickeln scheint.
Unsere Fraktion ist bei dieser Fraga gespalten. Mehrheitllch
ist sie der Meinung, dass man an der zweijahrigen Vergangenheitsbesteuerung festhaiten soli. Ueber das Dafur und
Dawlder in dieser Fraga wer~en wir noch diskutieren. lm
Moment mochte ich zum vorliegenden Gesetz noch zwei
grundsatzliche Bemerkungen machen:
1. Ueber ailes gesehen hat die Nationalratskommission dam
Harmonisie.rungsgedanken besser Nachachtung verschafft,
als das beim Standerat der Fall war. lch mOchte daffir zwei
Beispiele anfilhren:
Der neu aufgenommene Artikel15 Litera a 1st elne Verbesserung dar Harmonlsierung, milssen doch danach in Zukunft
aile Kantone einen Steueraufschub fOr die Grundstilckgewinnsteuer gewahren, wenn der Erlos aus dem Verkauf
einer dauernd und ausschliessllch selbstgenutzten Wohnliegenschaft innert angemessener Frlst filr den Erwerb einer
gleichgenutzten Liegenschaft in der Schweiz verwendet
wird. Der Standerat will demgegenOber ledlglich die einzel-
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nen Kantone ermachtlgen, bei einer entsprechenden Ersatzbeschaffung den Steueraufschub zu gewiihren, womit in
dlesem wlchtigen Bereich keine Harmonisierung erzlelt
wird.
Ebenfalis besser harmonlslert wlrd bei der Vorlage lhrer
Kommission der Artikel 28, wo wir den Absatz 4 streichen
wollen. Das hat zur Folge, dass In allen Kantorien ausnahmslos eldgenosslsche, kantonale und kommunale Steuern als
geschaftsmassig begrilncieter Aufwand zu behandeln sind.
Eine weitere bessere Harmonislerungsvorschrift woll'en wir
im Gefolge der Diskussion urn die Stadt-Land-lnitlative elnbringen: Wirwollen dart gemachte Versprechen elnlosen.ln
Uebereinstimmung mit meiner Fraktlon werde ich daher bei
Artlkel15 einen Antrag einbringen, der mit fiskalischen Mitteln erm6glicht, gesamtschweizerisch auf die gleiche Art
und Weise die Spekulatlon besser zu bekampfen:
2. Die Trennung der belden Vorlagen ist in bezug auf die
unterschiedliche Dringlichkeit der Revision der direkten
Bundessteuer und des Harmonisierungsgesetzes rlchtig.
Filr die parlamentarische Beratung bringt diese Trennung
allerdlngs gewisse Komplikationen.
Die Nationalratskommission hat sich bemOht, die
Entscheide, welche unser Rat im dlrekten Bundessteuergesetz getroffen hat, auch im Steuerharmonisierungsgesetz
aufzunehmen. lm grossen und ganzen halten wir als Fi'aktlon auch an diesen E;ntscheiden fest. In der Zwischenzeit
hat nun aber im Standerat die Dlfferenzberelnigung zum
direkten Bundessteuergesetz stattgefunden. Die Resultate
aus diesem Dlfferenzberelnigungsverfahren kannten wlr
noch nicht, als wir im letzten August die Beratungen in dar
Kommission zur Steuerharmonisierung abgeschlossen
haben. Der Standerat hat nun im dlrekten Bundessteuerge-.
setz zum Tail an seiner Fassung.festgehalten. Damlt schaffen wir nun im Steuerharmonisierungsgesetz zum Tell die
genau gleichen Differenzen, wie. sie schon im dlrekten Bundessteuergesetz v6rliegen und vom Standerat bereits
behandelt worden sind. In einigen Fallen hat der Standerat ·
sachlich bessere und ausgewogenere Losungen gefunden,
als das in unserem Rat der Fall war. lch denke an die
Artikel 8 und 11 Buchstabe b. lch werde deshalb ebenfalls in
Ueberelnstimmung mit unserer Fraktlon bei dlesen Artikeln'
die Fassung des Standerats einbringen, urn neue Differenzen zu verhindern.
Zusammenfassend kann man festhalten, dass wlr - mit·
Ausnahme der Regelung ilber die zeltlich~ Bemessung, filr
welche in unserer Fraktion keine Einigung erzielt warden
kann- die jetzt vorliegende Fassung des Steuerharmonisierungsgesetzes als gute LOsung betrachten, als Losung, die'
angesichts der stark gewachsenen Mobilitat in unserem
Land die erwunschte Vereinheitlichung mit Bezug auf Steuerpflicht, Steuergegenstand, Verfahrensrecht und Steuerstrafrecht bringt und die die tarifarische Hohelt der Kantone
respektiert, so wle das von der Verfassung verlangt wird. ·
Wlr beantragen Eintreten auf die Vorlage.
M. Coutau: Le projet de loi sur !'harmonisation des impots.
directs des cantons place le groupe liberal davant un veritable dilemma. En effet, nous sommes d'une part senslbles a
Ia necessite de simplifier Ia fiscalite, de Ia rendre plus.
expliclte, plus accessible, ce qui implique, dans una societe,
devenue beaucoup plus mobile que naguere encore, de
pouvoir s'y retrouver dans Ia diversite des legislations cantonales et federale. De plus, l'artlcle constitutionnel approuve
par le peuple et les cantons nous oblige a envisager cette
harmonisation formelle qu'il prescrit. Sans aller jusqu'a Ia
declaration fiscale unique, qui etait l'objectif ultima ~e certains auteurs du projet d'harmonisation, le legislateur peut
et dolt elaguer les broussailles qui ont envahi Ia paysage
fiscal avec le temps et Ia multiplicite des habitudes regionales.
Mais, at c'est a nos yeux le revers de Ia medaille, sous
couvert de simplification et d'harmonisatlon purement formelles, on risque de porter une attaque disproportionnee a
Ia souverainete fiscale des cantons. Or, cette souveralnete
fiscaie est ie garant essential de notre systeme federaliste.
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Sans autorite sur le poids, Ia repartition et !'adaptation de
l'impOt federal a son tour. Ce qu'il conviendrait en tout etat
i'impOt aux reaiites diverses de leurs situations economide cause d'eviter, ce serait de contraindre les cantons qui
ques et sociales ou de leurs conceptions politiques et cuituconnalssentdeja le systeme annual et qui s'en felicitent d'en
relies, ies cantons perdraient ce qui fait l'essentiel de leur
revenir a une taxation.blsannueile sous pretexte d'harmoniautonomie. Quelie souverainete scolaire ou sociale, quelie
sation fiscale.
lndependance sanifaire sans autonomie financiere et, par
C'est dans cet esprit que nous vous recommandons d'entrer
consequent, fiscale? Les llberaux sont attaches ace federa- . en matiere sur ce projet de loi.
lisme, non par un conservatisme paresseux mais par profonda conviction. No us afflrmons que Ia Suisse .est plus forte
Blel: lm Namen der LdUIEVP-Fraktlon mache ich einige
du fait de i'ajustement de ces systemes poiitiques a Ia
grundsatzllche Bemerkungen zur Steuerharmonisierung.
diversite historique, geographique, cuiturelle, qu'elie ne le
Wir redan haute Oberall von 1992. Es herrscht fieberhafte
serait du fait d'une hypothetique uniformite arbitraire et
Geschaftlgkeit, aber gleichzeitig lelsten wir uns den Luxus
artificielle. Or, cat ajustement porte aussi sur Ia fiscalite ou
von 26 verschiedenen Steuersystemen in unserem Land.
plutOt, II en est Ia sauvegarde. C'est dire combien nous
lnteressanterweise vertreten diejenigen, welche sonst- was
abordons ce projet avec reserve et, il taut bien l'avouer, des
1992 anbeiangt- nicht eilfertig und eifrig genug sein kOnsentiments assez contradictoires.
nen, auf diesem Gebiet etwas ganz anderes: namlich den
J'ajouterai encore une reserve. Je ne pense pas que Ia
Status quo. Das mQssen wir einfach wieder einmal festConfederation, si doues, si com patents et si zeies soient ses
haltenl
experts fiscaux, soit definitivement Ia seuie a etre en mesure
Wir haben haute einzig Qber die formeile Steuerharmonisiede concevoir et d'appliquer une fiscalite a Ia fois equiiibree,
rung zu diskutieren, und auch diese liegt nur in Ansatzen
modeme, efficace et adaptee en permanence a une realite
vor. lch kann es kurz machen, well Frau Spoerry eingehend
non seulement diverse dans l'espace mais aussi evolutive
gezeigt hat, wo wir noch gewlsse Verbesserungen von der
dans le temps. C'est dire que nous ne voudrions pas qu'avec
nationalratiichen Kommission angebracht haben; aber
cette loi sur !'harmonisation fiscale, on petrifie definitivegerade brillant ist das ja nicht.
ment Ia fiscalite dans le baton federal. II convient de iaisser
Nach zwanzig Jahren Diskussion Qber Steuerharmonisieaux cantons un espace suffisant pour que puisse s'epanouir
leur propre originallte, leur propre capacite d'innovation,
rung stehen wir erst am Anfang. Dieses Gesetz ist jetzt vor
dem Zweitrat. Es wird zahlreiche Differenzen geben. Bis das
leur propre sensibilite, y compris dans ce secteur a Ia fois
Gesetz in Kraft tritt, wird es noch lange dauern. Es 1st
rebarbatif mais essential qu'est Ia fiscalite.
Le projet initial du Conseil federal a deja subi d'importantes
unglaublich, was wir uns hier leisten, dass wir hier Qberhaupt nlcht voranmachen. Weshalb das so is1:, ist klar. Es
corrections de Ia part du Consell des Etats. Nous saluons
l'esprit de ces amendements qui s'inspirent dans leur
glbt zu viele Kreise, die gar keine Steuerharmonisierung
ensemble d'une vision nettement plus respectueuse a Ia fois
wollen, nicht einmal die formelle. Sie kOnnen haute nicht
du federalisme et du mandat constitutlonnel que ce n'etait le
mehr gut direkt dagegen sein, also versucht man es durch
cas dans le projet initial du Conseil federal. En revanche, des
HintertOren. Die Haltung des Standerats stimmt alias andere
als positiv.
ajustements ont ate rendus necessaires par i'avancement
lch bin durchaus legitimiert, hier diese kritischen Bemerkundes travaux consacres a !'elaboration de Ia loi sur l'impot
federal direct. Meme si Ia nature de ces deux projets est
gen zu machen. Seit etwas Ober zwanzig Jahren habe ich
differente, il est evident que des correlations existent entre
hier in mehreren Anlaufen fOr die materielle Steuerharmonieux et, bien entendu, ii faut tenir compte de cette avance
sierung gekampft und gleichzeitig auch versucht, mit ersten
Antragen oder Vorstossen wenigstens die formelle Steuersimultanee des travaux parlementalres dans ces deux proharmonisierung zu fordern. Das ist stets abgeblockt worden.
jets de loi.
Je renonce a prendre position d'ores et deja sur las divers
Die. Direktantrage sind im National rat gelegentlich durchge· amendements que nous examinerons dans Ia discussion par
kommen, aber im Differenzbereinigungsverfahren hat man
article. II est toutefois un point de nature hautement politisie wieder verworfen; man woilte nichts davon wissen.
que sur lequel je tlens a prendre des maintenant position. II
Schade, dass wir hier nicht welter sind.
lm Schweizervolk versteht man unter Steuerharmonisierung
s'aglt de Ia frequence des declarations fiscales ou plutOt de
etwas anderes. lch kenna den Verfassungsartikel, dar uns
Ia periodicite de l'impOt. Le groupe liberal dans sa majorite
considere le systeme propose par Ia Conseil federal simultadas Recht gibt, wenigstens formeil zu harmonisieren. lndirekt hatten wir zwar die MOglichkeit Ober den Finanzausnement pour l'impot federal direct et pour Ia loi d'harmonigieich, aber dleses Instrument wird nie richtig eingesetzt.
sation com me un bon systeme. Nous l'avons dit deja iors du
Dort haben wir vial mehr MOhe, well wir nicht gegen aile
premier debat sur l'impOt federal direct, le systeme annual
dit postnumerando est plus equitable, plus simple, plus
Kantone etwas unternehmen kOnnen. Zu einem grossen Tell
konnten wir elne minimale Harmonislerung herbelfOhren,
adapte aux modifications rapides de Ia situation financiere,
doch dieses Instrument wird- wie gesagt- nicht ergriffen,
professionnelle, familiale, du contribuable. II est egalement
und sonst haben wir eben nur die rein formeile Harmon isleplus rapidement adapte aux fluctuations conjoncturelies de
rung. lm Schweizervolk versteht man unter Harmonisierung
notre economie. Nous maintenons ce point de vue, tout en
dennoch etwas anderes.
le considerant comma un element qui releve tres largement
Wir haben nach wie vor unglaubllche Steuerbelastungsunde i'autcmomie cantonale bien entendu. Et nous constatons
que seuls quelques cantons l'ont aujourd'hui adopte ou
terschiede fOr das gleiche Einkommen und VermOgen. Es
sont en train de l'envisager. Le rendre pratlquement obllgakann sein, dass man an einem Ort- im Vergleich mit einem
toire, meme pour ceux qui s'y opposent, par le biais de son
anderen - fOr den gleichen Tatbestand 100 Prozent mehr
introduction dans Ia loi sur i'impOt federal direct, ne nous
zahlt. Das 1st nicht Ianger vertretbar. Wir haben auch nach
semble pas le meilleur moyen de convaincre les reticents.
wie vor Steueroasen, die recht biOhen und die nur einer
En effet, s'il est possible aux cantons de choisir un systeme · Minderheit dienen. Die grosse Mehrheit dar Schweizer hat
gar nie die MOglichkeit, davon Gebrauch zu machen.
annual alors que Ia Confederation pratique le systeme bisannuel, !'inverse n'est evidemment pas possible.
lch mochte Ihnen haute, auch wenn wir nur Qber die formelle Steuerharmonisierung diskutleren, einige Zahlen nenEn revanche, par le biais de Ia loi sur !'harmonisation flscale
eta Ia faveur de dispositions transitoires assez longues, il
nen, die zeigen, wie stossend die heutigen Verhiiltnisse
serait possible, tout en maintenant le systeme bisannuei
sind: Wenn wir ein Bruttoarbeitseinkommen von
pour ie compte de l'impOt federal, de faire progresser Ia
50 000 Franken nehmen, zahlt ein Verheirateter ohne Kinder
cause du systeme annual dans les cantons. Au terme de Ia
beispielswelse in Courgenay/JU 13,7 Prozent an Kantons-,
peri ode transitolre, II serait possible qu'une majorite d'entre
Gemeinde- und Kirchensteuern, in dar Stadt Zug - dar
eux se so lent rallies a Ia taxation anuelle, ce qui permettrait
Finanzdirektor des Kantoris Zug wird mirverzeihen, dass ich
alors, mais alors seulement, de transformer le systeme de
gelegentlich auf Zug zu sprechen komme- zahlen Sie tar
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200 000 Franken Einkommen 10,55 Prozent an Ka"'ntons-,
Gemelnde- und Klrchensteuern. Sehen Sie einmal diesen
Unterschled: 10,55 Prozent fUr 200 000 Franken und im Jura
fOr 50 000 Franken Einkommen einen wesentlich hoheren
Prozentsatz! Sie konnten auch Onex/GE mit Zug verglelchen. Bei einem Arbeitseinkommen von 50 000 Franken
bezahlen Sie in Onex 200 Prozent mehr an Steuern.
Es gibt aber auch rund um die grossen Zentren sehr merkwOrdige Erscheinungen, die wir genauer prOfen mOssen:
ZOrich stellt als.grosses.Zentrum aile zentralortlichen Dienste zur VerfOgung: Flughafen, Verkehr, Ausbildung, Forschung, alias ist dort, und aile Gemeinden darum herum
profitleren von den guten Verkehrsverbindungen; Zug habe
ich bereits genannt. Aber Sie konnen auch den Kanton
Schwyz nehmen - und das ist kein finanzstarker Kanton -,
beispielsweise mit Lachen oder Freienbach usw. Es gibt
ausserordentlich hohe Steuerbelastungsunterschiede. Oder
nehmen wir Luzem, eine zentralortliche Gemeinde mit allen
Dlenstleistungen dar Zentralschweiz: Fur eln 200 000 Franken hohes Einkommen betragt dort die Steuerbelastung
19,16 Prozent. Dann fahren Sie auf der ersten Autobahn, die
wir in dar Schweiz gebaut haben, nach Hergiswil am schOnen See, und dort zahlen Sie noch 12,3 Prozent. lch
bezeichne das als steuerpolitische Ausbeutung dar grossen
Zentren durch die umliegenden Kantone und Gemeinden.
Aber es ergeben slch sehr merkwOrdige Steuerbelastungsunterschiede, wenn Sie flnanzstarke und finanzschwache
Kantone vergleichen. In Sarnen, das in steuerpolitischer
Hinsicht in dar Schweiz elne gewisse BerOhmtheit geniesst,
wird ein 200 000 Franken-Einkommen etwa mit 29 000 Franken belastet, in Altdorf (gilt auch als finanzschwach) etwa
mit 34 000 Franken. Aber dar finanzstarke Kanton BaseiStadt verlangt schon 44 000 Franken oder die lndustriestadt
Le Locle fast 48 000 Franken. Sie konnen mir nicht weismachen, die Vermogenssteuer korrigiere diese Unterschiede.
lch habe bewusst einige Beispiele gewahlt, bei denen hohe
Verrnogen etwa vergleichbar belastet warden.
Es zeigen sich aber auch grosste Unterschiede bei den
juristischen Personen; dort geht es auch ins «gute Tuch»,
und das start die Wettbewerbsverhaltnisse von dar steuerlichen Seite her. Es gibt auch grosste Unterschiede bei den
Motorfahrzeugsteuern. Da hatte der Bundesrat schon lange
die Moglichkeit, indirekt einzugreifen, indem er diese beim
Finanzausgleichsschlussel starker berucksichtigen warda.
Das ist aber bis haute nicht gemacht worden.
Diese Dinge bleiben seit Jahren so, und Unterschiede In
diesem Ausmass konnen Sie nicht rechtfertigen. lch bin mir
bewusst, dass es begrundete Steuerbelastungsunterschiede
gibt; das soli in einem foderativen Staat auch so sein. Bei
200 und mehr Prozent Unterschied an Belastung fOr gleiche
Einkommen aber mussten wir eigentlich doch eingreifen.
Nun versuchen wir, zumindest auf dam forrnellen Wag vorwarts zu machen. Es ist aber ein mageres Huhnchen, das wlr
hier endlich auf dam Tisch haben, und auch dieses soli noch
gerupft warden, wenn Sie gewisse Antrage in Betracht ziehen. Man will nicht einmal diese groteske Steuerveranlagungsperlode, wie wir sie in vielen Kantonen kennan,
abschaffen; man will sie vielmehr beibehalten. Sie warden
dann den «Weltanschauungskrieg» beim entsprechenden
Artikel noch einmal erleben. Ja, was soli's denn? lch bin fOr
Eintreten und fOr eine moglichst weitgehende zumindest
formelle Steuerharrnonisierung. Es wird auch dann noch in
jedem Kanton genugend anders gehandelt als eigentlich
erforderlich, geschweige denn im Hinblick auf eine materielle Steuerharmonlsierung. Das werde ich wahrscheinlich
politisch nicht mehr erleben, es sei denn, dass uns 1992
doch noch andere Dinge lehrt.
Wir sollten nun endlich einmal voranmachen und zumindest
die formelle Steuerharmonisierung Ober die BOhne bringen.
Anders geht es nlcht mehr.
lch empfehle Ihnen Eintreten und Zustimmung zu den Antragen der Kommissionsmehrheit und des Bundesrates, vor
all em dort, wo es darauf ankommt, vor allem bei der Veranlagungsperlode.
·
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Steuerharmonisierung. Bundesgesetz
Priisident: Fur die soziaidemokratische Fraktion sprechen
Herr Fehr 1,md Herr Carobbio.
Fehr: Bereits anlasslich der Behandlung des Bundesgesetzes Ober die direkte Bundessteuer im Dezember 1987- wir
hatten damals kritisiert, dass die Steuerharmonisierung auf
die lange Bank geschoben werde - hatte ich Gelegenhelt
darzutun, dass die Steuerharrnonisierung fOr die SP einen
hohen Stellenwert hat; dies daher, well nach unserer Auffassung die Steuergesetzgebung nicht nur der Einnahmenbeschaffung dienen kann, sondern auch zu grosstmoglicher
Steuergerechtigkeit beitragen soli. Nun hangt aber die Steuergerechtigkeit entscheidend zusammen mit der Steuerbelastung, die der einzelne zu tragen hat. Steuergerechtigkeit
ist ohne Harrnonisierung der Steuerbelastung nicht zu verwirklicht:m. Herr Biel hat soeben anhand von Beispielen
eindrucklich dargestellt, wie es sich hier verhiilt. Auch die
Angleichung dar Spiesse im binnenwirtschaftlichen Standortwettbewerb zwischen Kantonen und Regionen ist ohne
Harmonisierung dar Steuerbelastung nlcht moglich. Dar
Abbau regionaler Disparitaten setzt eine materielle Steuerharmonisierung geradezu voraus. Das vorliegende Gesetz
tragt dlesen Anliegen nicht Rechnung. Wir wissen, dass dies
mit der Verfassungsgrundlage zu tun hat, die vor gut einem
Jahrzehnt hier verabschiedet worden ist.
Wenn unsere Fraktion fur Eintreten votiert, obwohl uns die
Vorlage entschieden zuwenig welt geht, so daher, weil uns
erstens die Verfassung keinen anderen Spielraum gibt und
wail uns zweitens bewusst ist, dass in unserem Lande oft
mehrere, zum Tail kleine Schritte notig sind, um zu einem
Ziel zu gelangen. Das vorliegende Gesetz Ober die Steuerharmonlsierung - das mochte ich doch anerkennen - stellt
insgesamt immerhin einen Schritt in die richtige Richtung
dar.
Bezuglich der inhaltlichen Aspekte bedauern wir nach wie
vor, dass eine Besteuerung dar Kapitalgewlnne unterblelbt.
Angesichts der eindeutlgen Entscheide beider Rate im
Zusammenhang mit der Beteiligungsgewinnsteuer beim
Bundesgesetz Ober die direkte Bundessteuer haben wir
darauf verzichtet, diesbezuglich erneut Antrag zu stellen.
Hlngegen wird aus unserer Fraktion- dar Antrag ist bereits
ausgeteilt- ein neuer Antrag eingereicht, dar das Obligatorium einer umfassenden Kapitalgewinnsteuer vorsieht.
Selbstverstandlich warden wir diesen Antrag unterstOtzen.
Wir hatten in die Liste dar vorgeschriebenen Steuern in
Artikel 2 ·auch die Erbschafts- und Schenkungssteuer aufnehmen wollen. Obwohl ein entsprechender Antrag in dar
Kommission auf relativ breite UnterstOtzung stiess, musste
er schliesslich aus forrnellen Grunden fallengelassen warden, da nach herrschender Lehre die Erbschafts- und
Schenkungssteuer keine direkte Steuer ist, sondern eine
Verrnogensverkehrssteuer, weshalb ein Obligatorium in dar
Verfassung keine Stutze findet.
UnterstOtzen warden wir hingegen den Antrag von Kollege
Bundi betreffend die Besteuerung der Planungsmehrwerte,
auch dies eine alte Pendenz. Wir halten eine solche
Besteuerung fOr richtig und dringend, weil sie ein Instrument zur Bekampfung der Bodenspekulation darstellt. Seit
Jahren wird darum gestritten, ob die Rechtsgrundlage ins
Raumplanungsgesetz gehore oder ins Bundesgesetz Ober
die Steuerharrnonisierung. Wlr haben das auch nicht in
jedem Zeitpunkt gleich beurteilt. Wir sind haute dar Ueberzeugung, dass das Bundesgesetz Ober die Steuerharmonisierung der richtige Ort ist. Durch . eine Anpassung von
Artikel15 kann eine dringend notige Rechtsgrundlage
geschaffen und das endlose Hin und Her beendet warden.
Was die eingereichten Minderheitsantrage anbelangt, unterstutzen wir jane betreffend die getrennte Besteuerung der
Ehegatten, also bei Artlkel 3, und den Aufschub der GrundstOckgewinnsteuer bei Artikel 15.
Bel Artikel 27 Absatz 5 unterstutzen wir den neuen Antrag
der Kollegen Columberg und Salvioni, der an die Stelle dar
frOheren Minderheitsantrage tritt.
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Ebenfalls unsere Zustimmung finden die MtOderheitsantrage zu den Artikeln 31, 42 und 60. Aile anderen Mlnderheitsantrage, die Sle auf der Fahne finden, Iehnen wir ab.
Das gilt insbesondere 1fur die Antrage zu Artlkel 18ft. im
Zusammenhang mit der zeitlichen Bemessung.
lch will nlcht wlederholen, was Kollege Biel vorhln ausgefuhrt hat, aber wir ersuchen Sie ebenfalls, bel lhrem
Beschluss zu blelben, den Sle balm Bundesgesetz uber die
direkte Bundessteuer gefasst haben, und der einjahrigen
Gegenwartsbemessung den Vorzug zu geben. lch empfehle
Ihnen namens der sozialdemokratischen Fraktlon Eintreten
auf die· Vorlage.
M. Carobblo: M. Fehr vous a expose les raisons pour lesquelles, malgre le peu d'enthousiasme rencontre dans nos
rangs par le projet de loi issu notamment des travaux du
Consell des Etats et, dans une certaine mesure, egalement
de notre commission, nous entrons en matiere. J'ajoute
deux considerations d'ordre general aux motivations exprimees par M. Fehr.
Premierement, les limites flxees par I' article constitutionnel
- qui ne nous permettent pas de h~giferer sur les aspects
materiels de !'harmonisation flscale, en particulier sur les
baremes d'impots, les taux et las montants exoneres paraissent de plus en plus depassees du point de vue d'une
legislation fiscale moderne et de l'equite. Les examples
fournis par M. Biel confirment cette opinion.
A Ia veille de 1992, malgre !'importance du federalisme, il
semble fortement discutable de maintenir, sur le plan materiel, des differences telles que celles que nous connaissons
en Suisse. Ces dernieres permettent a un contribuable,
marie, avec deux enfants, d'~tre taxe a Zoug a raison de
2,7 pour cent eta Delemont de 11,1 pour cent. Elles penallsent non seulement les contribuables salaries, mais favorisent surtout les per$onnes morales, c'est-a-dire Ies socletes
financieres qui peuvent facilement deplacer leur siege.
Nous esperons que Ia reforme d'aujourd'hul constituera un
premier pas. D'autres devront suivre. L'harmonisatlon materlel1e deviant de plus en plus indispensable et devra ~tre
realisee si necessaire avec une modification des dispositions constitutionnelles.
Deuxiemement, malgre les limites imposees par !'article
constitutionnel, nous souhaiterions tout de m~me davantage de courage et d'ouverture pour Ia mise sur pied de Ia loi
en discussion. Sans demander !'impossible, il est dommage
que le Conseil des Etats, et partiellement Ia commission,
n'aient pas suivi au moins le Conseil federal, en particuliet a
propos de !'Imposition des gains de participation.
De plus, nous deplorons le fait que les representants des
partis bourgeois cherchent encore a affaiblir Ia portae. du
projet avec des propositions de minorlte presentees a Ia
commission et davant le plenum, en revenant sur les suggestions moderees du Conseil des Etats. C'est en particulier
le cas pour Ia periode de taxation. En effet, le passage de Ia
taxation bisannuelle- d'autres l'ont deja dit- a Ia taxation
annuelle que ce conseil a deja decide dans le cadre de
l'impot federal direct constitue, avec quelques autres modifications, Ia seule. nouveaute importante du projet en discussion.
Sans entrer dans les arguments specifiques qui justifient
!'introduction de taxations annuelles, qui pourront ~tre
developpe dans Ia discussion par articles, nous estimons
que renoncer a cette modification revient a vider le projet de
loi de tout contenu novateur. Apres plus de dlx ans de
discussion, cela serait peu encourageant.
Ce sont les raisons pour lesquelles le groupe sociallste, avec
le Conseil federal, insiste sur !'introduction de Ia taxation
annuelle, merna si cela implique le maintlen d'une divergence importante avec le Consell des Etats.
En conclusion, nous attachons une importance particullere
a ne pas exonerer Ia distribution gratuite des actions- ace
propos, lors de Ia discussion par articles, nous combattrons
Ia nouvelle proposition Spoerry - et Ia taxation des biens
lmmobiliers des personnes morales, m~me pour les institutions de prevoyance et d'assurance sociale, contrairement a
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ce que souhaite· Ia minorite Stucky qui veut donner aux
cantons Ia competence de prevoir des exceptions.
Etant donne ces observations, nous entrons en matiere et
nous chercherons surtout, a l'aide de propositions de minerite, a rendre cette loi sur !'harmonisation flscale ph,1s efficace.
Felgenwlnter: lch spreche fur die CVP-Fraktion. Die Pflicht
zur Harmonisierung der Steuern des Bundes, der Kantone
und der Gemeinden ergibt sich aus der sehr detaiiUerten
Regelung in Artikel 42quinquies der Bundesverfassung.
Diese Verfassungsbestimmung sieht in erster Linie eine
formelle Anpassung der Steuern auf den drei Ebenen vor.
Steuertarife, Steuersatze und Steuerfreibetrage bleiben in
jedem Fall in der Kompetenz der einzelnen offentlichen
Handa. Daran kann auch das historisch sehr interessante
Votum von Herrn Blel nichts andern. Es ist- wie gesagt hochstens historisch interessant Die Argumente hat Herr
Biel seinerzeit bel der Abstlmmung uber die Harmonisierungsvorlage 19n dem Volk des Iangen und breiten vorgetragen. Das Volk hat anders entschleden und der formellen
Harmonisation zugestimmt. Es ist doch etwas muhsam,
wenn Herr Biel mit diesem Souveran lmmer und immer
Wieder hadert. In der Schweiz hat das Volk das letzte Wort.
Dleses Recht des Volks mag manchmal mOhsam erscheinen. Aber in der Schweiz ist das Volk eben doch der Souveran, und deshalb · war das Votum von Herrn Biel am
Gegenstand unserer heutlgen Debatte restlos vorbeigesprochen.
Trotzdem haben Vorschriften uber die Steuerpflicht, den
Steuergegenstand und die steuerliche Bemessung; das Verfahrensrecht und das Steuerstrafrecht- und das ist formelle
Harmonisierung- durchaus materielle Wirkung. Die Steuerharmonislerung hat zwar formellen Charakter, aber materlell-rechtliche Reflexwirkungen. Weil dem so ist, ware eine
Behandlung der Harmonisierungsvorlage vor der direkten
Bundessteuervorlage durch den Natlonalrat vorzuziehen
gewesen. Aus den bekannten Grunden wurde das umgekehrte Verfahren gewahlt. Die dadurch erhoffte zeitliche
Beschleunigung der Vorlage Ober die direkte Bundessteuer
konnte ja trotz alledem nicht erreicht warden, und es mussten bestimmte Teile uber das befristete Sofortprogramm in
Kraft gesetzt warden. Nun ist unser Rat gezwungen, aus den
BeschiOssen zum direkten Bundessteuergesetz, welches
eine lex specia/is darstellt, die Schlussfolgerungen fOr das
Harmonislerungsgesetz, die lex generalis, zu ziehen. Dleser
Denkvorgang muss nicht unbedingt zu falschen Schlussen
fOhren. Logisch ware indes der umgekehrte Vorgang, weil
bei unserer Beratungsweise die Gefahr besteht, dass Fehlentscheide getroffen warden, welche die beschrankte Tragwaite der Harmonisierung sowie die Souveriinitiit der Kantone zuwenig beriicksichtigen. Die BeschiUsse Ober. die
Steuerperlode weisen nach unserer Auffassung in diese
Richtung.
Grundsatzlich unterstiitzt unsere Fraktion die Steuerharmo-.
nisierungsvorlage, so wie sie aus den Beratungen des Stiinderates hervorgegangen ist. Durch dlese Harmonlsierung
soli eine Vereinfachung, ein An.gleichen, ein gegenseitiges
Abstimmen und Synchronlsieren der verschiedenen kantonalen Steuerordnungen- aber auch derjenigen des Bundes
- erreicht warden. Dlese Verelnfachung soli in erster Linie
dem BOrger dienen, erst in zweiter Linie die Steuerbehorden
admlnistratlv entlasten und schon gar nlcht zu hOheren
Steuerbelastungen fOhren.
Unter dlesem Gesichtspunkt haben neue Steuern-:- wie die
Beteiligungsgewinnsteuer - keinen Platz. Ebenso kann
nlcht vom Grundsatz der Familienbesteuerung abgewichen
warden.
Die wichtigste Differenz zum Stiinderat ist zweifellos dar von
der Kommission vorgeschlagene Uebergang zur .jiihrlichen
Ven;mlagung der naturlichen und juristischen Personen. lm
dlrekten Bundessteuergesetz hat der Nationalrat dlesen
Wechsel mit 102 zu 91 Stlmmen gutgeheissen. Der Standsrat hat nun in zweiter Lesung aber klar und deutlich an der
Zweljahresveranlagung fur natiirliche Personen festgehal-
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ten und schlagt sie auch im Harmonisierungsges~~ mit
grosser Mehrheit vor.
Unsere Fraktion spricht sich mit klarer Mehrheit im Verhaltnis von vier zu eins fur die zweijahrige Vergangenheitsbesteuerung aus. Gerade im Harmonisierungsgesetz ist mehr
als im direkten Bundessteuergesetz auf die bisherige Ragelung in den Kantonen Rucksicht zu nehmen. Nur ganz
wenige Kantone- es sind glaube ich vier- kennan die
einjahrige Veranlagung. Ausser einer hOheren Steuerbelastung bringt die Umstellung wenig bis nichts. Es ist unverhaltnismassig, den Erfolg des Harmonisierungsgesetzes an
dieser Fraga zu messen, wie dies einige Vorredner getan
haben und wie dies unser Finanzminister unablassig tut.
Eine Harmonisierung ware ebenfalls gegeben, wenn aile bel
zwei Jahren blieben und mindestens fur juristische Personen wie vorgesehen die einjahrige Veranlagung durchgesetzt warden konnte.
Zustimmung findet in unserer Fraktion sodann die zwingende Aufschiebung der Grundstuckgewinnsteuer beim
Verkauf einer selbstgenutzten Wohnliegenschaft, wenn
innert angemessener Frist der Erwerb oder Bau einer
Ersatzliegenschaft in der Schweiz erfolgt.
lch verzichte darauf, zu den weiteren Differenzen und Antragen Stellung zu nehmen. Generell kann ich sagen, dass wir
in den grossen Zugen den Vorschlagen der Kommission
folgen und uns abweichende Stellungnahmen in der Detailberatung vorbehalten.
M. Rebeaud: Le groupe ecologists entre en matiere, il n'a
d'ailleurs pas Je choix, tout comma les autres groupes. Nous
avons en effet le devoir, de par Ia constitution, de mettre sur
pied une loi sur !'harmonisation fiscale. L'entree en matiere
signifie, salon nous, que le projet du Conseil federal suffit a
remplir le mandat constitutionnel.
No us avons eu, ainsi que d'autres groupes, des scrupules de
nature federalists. II ne faudrait pas qu~. sous couvert d'harmonisation fiscale formelle, on en vienna aentamer par trop
las competences materielles des cantons en matiere fiscale.
Cette hesitation a ete exprimee tout a l'heure par M. Coutau.
Nous avons examine soigneusement ce projet de loi sous
cet angle et nous avons ate obliges de constater que, a
quelques petits details pres sur lesquels on pourrait ccchinoiser>•, Je projet du Conseil federal ne s'ecarte pas du mandat
constitutionnel. C'est vrai en particulier de l'un des points
les plus controverses de ce debat, qui concerne Ia periodicite de Ia taxation. Que l'on aime ou non cette idee, que cela
plaise ou non, I' article 42quinquies, alinea 2, nous impose
d'harmoniser Jes impots des cantons et de Ia Confederation,
notamment au chapitre du cal cui des impots dans le temps.
Ne pas vouloir regler cette affaire en etablissant cette Joi,
cela revient manifestement, et de maniere quelque peu
grossiere, a ne pas remplir le mandat constitutionnel.
Si nous suivons las propositions defendues jusqu'a maintenant par Ia majorite du Conseil des !=tats, Ia consequence en
sera una loi qui obligera tous Jes cantons a taxer tous les
deux ans, contraignant ainsi ceux qui connaissent actuellement Ia principe de Ia periodicite annuelle a revenir en
arriere, alors merna que ces cantons, au nombre de cinq, ont
fait d'excellentes experiences en Ia matiere et que plus
personne, dans ces cantons, ne songe a en revenir a Ia
taxation bisannuelle.
L'audition des specialistes en matiere de perception fiscale,
au sein de Ia commission, a reveie qu'ils sont unanimes: Ia
taxation annuelle, postnumerando, est techniquement, mais
aussi administrativement, Ia plus justa et Ia plus efficace.
Les experiences faites dans 'Jes cantons pionniers- ils ont
en effet de l'avance sur les autres en cette matiere- sont
conciuantes. Par consequent, si nous voulons legiferer de
fac;ton utile, nous devons preferer cette formula a Ia formula
bisannuelle traditionnelle, qui est depassee par Ia realite
sociale at economi.que de notre epoque. Je le repete: que
cela plaise ou non, qu'on le ressente ou non comma une
violence faite a l'autonomie. des cantons, cela est exige par
Ia constitution. Je vous rappelle que le federalisme c'est
aussi Ia maniere pour les cantons d'unir leurs forces afin de
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resoudre leurs problemas. Or, J'un de ces problemas est de
savoir de quell a maniere les cantons seraient mleux a merna
de Iutter contra Ia fraude fiscale et de percevoir les impots
dont ils ont besoin pour accomplir leur mission, et si !'harmonisation leur permettrait de mieux enrayer Ia fraude flscale qui, pour Jes grandes entreprises et meme pour un
certain nombre de contribuables polyvalents, s'etend sur
plusieurs cantons. Les experts fiscaux nous ont convaincus
que le travail' des administrations flscales, merna dans les
cantons qui cc;mnaissent actuellement Ia taxation Qisannuelle, serait plus facile et plus efficace s'il existait des
formulas permettant des comparaisons entre cantons.
Nous semmes d'autant plus rassures sur le maintlen de
l'autonomie des cantons en matiere fiscale que Ia projet de
ioi actual n'empeche en i'ien chaque canton de creer des
impots cantonaux qui lui scient pro pres. Le canton de Zoug
pourrait par example creer un impot cantonal sur les raccordements electriques, d'autres pourraient instaurer des
impots speciaux sur l'exercice de certaines professions ou
sur l'usage de Ia voie publique ou des trottoirs. Cette liberte
des cantons est le garant necessaire, et suffisant, de Ia
creativite qui est l'un des avantages du federalisme. Je ne
suis pas M. Biel jusqu'au. bout lorsqu'il dit que tous les
irnpots devraient etre fixes a des taux semblables dans tous
les cantons. C'est une affaire politique que de savoir queUe
part du produit cantonal brut dolt revenir a I'Etat et quelles
sont les energies et les disponibilites qui doivent demeurer
du domaine prive. Si certains cantons veulent confier certaines taches a I'Etat de maniere Jourde et si d'autres praterent courir le risque de voir ces taches assumees plutot par
le prive en donnant moins de moyens a I'Etat, il s'agit Ia d'un
debat politique fondamental qu'il lmporte de maintenir le
plus possible au niveau cantonal. Mais cette revendication,
cette condition, est preservee pleinement par le projet qui
nous est soumis.
J'ai oublie de preciser, mais je crois que cela coulait de
source, que le groupe ecologists, a l'unanimite, est favorable a Ia taxation annuelle, postnumerando, telle que nous Ia
propose le Conseil federal. IJ.y a eu, au sein de Ia commis·
sion, apres l'audition des experts, un processus de forma~
tion d'une majorite d'opinions. Nous ne devons pas deses·
perer qu'un processus d'information et de reflexion ait egalament lieu au sein du Conseil des Etats, permettant ainsi,
apres quelques navettes qui provoqueront cartes une parte
de temps, un consensus- aussi bien pour !'harmonisation
fiscale intercantonale que pour l'impot federal direct- sur
cette solution qui, aux dires des experts, serait Ia meilleure,
comma l'indique egalement le bon sens.
Un certain nombre de propositions d'amendements - de
minorite ou de majorite - ou de retour a Ia version du
Conseil des Etats nous seront proposees tout a l'heure sous
couvert de federalisme ou d'autonomie cantonille. J'ai ete
assez impressionne, Jors des travaux de Ia commission, par
le fait que trop souvent cet argument de l'autonomie cantonale, et d'une notion etroite de cette autonomie, est employe
systematiquement pour defendre des propositions qui
visent en realite a priver I'Etat des moyens de percevoir cas
impots ou - pour etre encore plus accusateur, ce qui est
justitia dans certains cas- afavoriser des entreprises et des
personnes qui peuvent jouer avec Jes disparites et le desordre des lois fiscales actuelles pour eviter de payer les impots
normalement dus. Si on veut vraiment defendre le federalisme- et je suis de ceux qui pretendent que le federalisme
est una valeur fondamentale de Ia vie de ce pays - II faut
eviter de le devaloriser en l'utilisant pour defendre des
interets particuliers ou sectoriels.
En tout etat de. cause, je souh~ite que ceux qui font profes·
sion de defendre l'autonomie des cantons et le federalisme
a cette tribune le fassent au moins pour l'une des proposi- .
· tions de minorite- c'est a dessein que je regarde M. Pidoux
-qui, ella, est essentiellement federallste, a savoir Ia p·roposition de Mme Uchtenhagen tendant a laisser les cantons
Iibras de regler salon leur genie propre Ia maniere dont sont
taxes les couples. En effet, !'article constitutionnel ne
contient aucune precision a ce sujet. Nous n'avons pas de
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mandat constitutionnel imperatif, contrairemiimt a ce qui
touche !'imposition dans le temps, nous obligeant a unifier
Ia maniere dont sont taxes ies couples maries.
Dans un certain nombre de cantons qui se considerent, a
tort ou a raison, comma progressistes, notamment ceiui de
Geneva, l'idee d'une imposition separee des couples est
peut-etre majoritaire. Si cette idee obtenait une majorite
parlementaire ou populaire au sein d'un canton, elle devrait
pouvoir etre experimentee. Or, une des qualites du federalisme suisse est justement de permettre que certaines solutions controversees ou peu connues scient experimentees
dans les cantons. Si nous bloquons Ia possibilite de !'imposition separee des couples dans Ia loi sur !'harmonisation
fiscale, nous allons au-dela du mandat constitutionnel, et
cela n'est pas necessaire.
J'aimerais done que tous las federalistes et toutes.Jes'personnes dans cette enceinte qui font profession de defendre
les autonomies cantonales soutiennent cette proposition
comma ils ont soute~u. en son temps, l'idee de permettre
aux cantons de regler, sur leur territoire, Ia question de
l'interruption de grossesse.
Pour resumer, nous entrons en matiere, nous defendrons
des positions conformes a Ia defense des autonomies cantonates et nous vous prions de rester fermes dans les positions du Conseil national en ce qui concerns Ia periodicite
de Ia taxation en attendant que le Conseil des Etats fasse
sienna notre religion.

Columberg: Es 1st hochste Zeit fOr die Harmonisierung
unserer kommunalen und kantonaien Steuersysteme. Seit
1959- seit Ober 30 Jahren- hat der Bund die verfassungsrechtliche Aufgabe, den auf das Vollmachtenrecht des Bundesrates wahrend des letzten Weltkrieges zurOckgehenden
Wehrsteuerbeschluss in ordentliches Gesetzesrecht zu
OberfOhren.
Bereits in den sechziger Jahren wurden Expertenkommissionen mit der Ausarbeitung entsprechender Vo~lagen
beauftragt.lch erwahne die Kommission BOhlmann aus dem
Jahre ·1964 und die Kommission Ritschard aus dem Jahre
1968. Diese sollten Wege suchen, urn eine grossere Einheitlichkeit in das Steuerwesen der Kantone und der Gemeinden zu bringen. Schllesslich haben Volk und Stande am
12. Juni 1977 eine Bundeskompetenz zur Harmonisierung
der direkten Steuem von Bund, Kantonen und Gemeinden
in der Bundesverfassung verankert. Damit hat das Parlament den Auftrag erhalten, ein Gesetz · zu erlassen. Der
Bundesrat hat relativ rasch gehandelt und bereits am
25. Mai 1983 die entsprechenden GesetzesentwOrfe zugeleitet. Zwolf Jahre nach dem Volksbeschluss ist es wirklich
hOchste Zeit, konkrete Massnahmen zu ergreifen.
Haute stehen wir vor einer veranderten Ausgangslage. Die
ganze Schweiz spricht vom EG-Binnenmarkt 1992, worauf
bereits Herr Biel hinwies. In den Regierungsrichtlinien fOr
die laufende Legislaturperiode und insbesondere im Bericht
des Bundesrates zur europaischen Integration wird eine
Anpassung unserer Rechtsnormen an die EG-Bestimmungen gefordert. Dieses Anliegen scheint unbestritten zu sein.
Um so dringender ist es, unsere internen Bestimmungen zu
koordinieren und zu harmonisieren.
Diese Zielsetzung muss unbedingt im Fiskalbereich realisiert warden. Die formelle Steuerharmonisierung sollte deshalb eine Selbstverstandlichkeit sein. Sie kann unser Steuersystem vereinfachen, die Effizienz der Verwaltung steigern,
unnotige Doppelspurigkeiten vermeiden und vor allem
unseren BOrgern administrative Erleichterungen bringen.
lch bitte Sie, gerade im Hinblick auf die europaische Integration mit Ueberzeugung fur die vorllegende Steuerharmonisierung einzutreten.
M. Pldoux: La premiere des lois jumelles que le Conseil
federal nous propose dans son message de 1983, celle sur
l'impot federal direct, ne peut etre contestee quanta sa base
constitutionnelle, en tout cas pas jusqu'en 1994.
La seconde de CeS lois, celle sur ('harmonisation des impOts
directs cantonaux et pommunaux, pose de serieux pro-
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blames. Le projet du Conseil federal n'etait pas acceptable,
car if debordait le cadre de l'article 42quinquies de Ia constitution, en voulant atteindre !'harmonisation de Ia substance
des impOts cantonaux, laquelle ne dolt etre que formelle.
Mais le texte du gouvernement a ate considerablement
ameliore par le Conseil des Etats et votre commission. Je
vous en donne quatre examples.
D'abord, le gouvernement voulait harmoniser les impOts en
introduisant una taxe supplementaire, soit l'impOt sur les
gains mobiliers de· !'article 2, lettre b. Seuls trois cantons
suisses le connaissent. L'ideologie centralisatrice du gouvernement prevoyait que chaque canton devait le preleverl
Nous vous proposons, avec Ia Conseil des Etats, de ie biffer.
Ensuite, Je gouvemement voulait contrOier ies impOts des
communes dlrectement, alors qu'll traite avec res cantons.
L'amendement du Conseil des Etats a l'artlcle premier de Ia
loi et celui de votre commission
l'allnea 2 de l'article
premier explicitent Ia souverainete fiscale des cantons.
Entin, le projet gouvernemental voulait accorder I' administration federate le droit de recourir au Tribunal federal pour
mauvaise application, par les autorites cantonales, du droit
cantonal. L'amendement du Conseil des Etats et de votre
commission l'article 70 rappelle que i'autorite federate est
competente pour !'application uniforme du droit federal en
Suisse, mais non pas du droit cantonal. On ne cree done pas
une superpolice federate des impOts puisque !'Administration federate des contributions dispose deja de pouvoirs tres
etendus pour l'impot federal direct.
Reste Ia periode fiscale de l'imposition des personnes physiques. Je m'exprimerai au sujet de !'article 18. Je releve
cependant !'amelioration importante, soit cella du Conseil
des Etats concernant le projet du gouvernement. Si nous
acceptons Ia solution de l'autre Chambre, nous faisons un
pas dans Ia bonne direction et nous nous eiolgnons du
referendum qui sera vraisemblablement lance si l'on oblige;
par esprit de systeme, to us las citoyens de Suisse a remplir
chaque annee une declaration d'impot.
Je partage les hesitations de M. Coutau a entrer en matiere
sur cette loi. Mais les aspects positifs me paraissent plus
importants que ses aspects negatifs. Certes, le systeme que
nous adopterions legitimise le ccbeton federal .. , les experiences cantonales seront beaucoup pius limitees. Mais Ia
loi remodelee et recentree par les travaux du Parlement sous reserve de !'imposition annuelle - ne me parait pas
violer Ia souverainete fiscale des cantons, qui est Ia marque
de leur autonomie, notamment en matiere scoiaire ou des
hOpitaux.
Tout bien considere, las inconvenients ne me paraissent pas
trop importants pour m'empecher d'entrer en matiere. Je
vous invite faire de meme.

a

a

a

a

Bundesrat Stich: Zuallererst mochte ich Ihnen ganz herzlich
danken, dass Sie beschlossen haben, eine ausserordentliche Session durchzufOhren, urn dieses Geschaft wenigstens ein kleines StOck voranzutreiben.
Es wurde zur GenOge gesagt: Die Botschaft selber stammt
vom 25. Mal 1983. Es ist also bereits die dritte Legislaturperiode, in der man sich mit diesem. Geschaft befasst. Der
Verfassungsartikel stammt aus dam Jahre 1977, also auch er
ist bald 12 Jahre alt.
Die Geschichte der Steuerharmonisierung ist bereits dargelegt worden. Steuerharmonisierung war schon 1920 ein
Thema. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg fand man; die
grossen steuerllchen Unterschiede seien nicht tragbar.
Haute geht es jedoch nicht urn die Belastungsunterschiede
zwischen den Kantonen, zwischen den Gemeinden, also
nicht urn eine materielle Harmonisierung, einen materiellen
Ausgleich der Steuerbelastungen, sondern lediglich urn formelle Anpassungen.
·
Unterschatzen Sie bitte nicht, dass dieses Thema trotz allem.
von Bedeutung ist. Bekanntlich hat maine Partei 1977- und
ich war massgeblich daran beteiligt - eine Initiative. zur
Abstimmung gebracht, welche die materielle Harmonisierung anstrebte- die sogenannte Reichtumssteuer-lnitiative.
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lmmerhin hat es diese Initiative auf 44 Prozent Ja-Stfmmen
Dazu kommt, dass es manchmal auch sehr einfach ist, die
gebracht. Das 1st sehr viel fur eine sozialdemokratische
Steuer zu umgehen: wenn jemand ein besonderes Einkommen erzlelt, zum Beispiel eine Provision von 500 000 FranInitiative.
ken bekommen hat. Er kann seinen Wohnsltz in irgendeinen
Und heute, wenn man Umfragen glauben dart, waren sehr,
sehr viel mehr Leute effektiv fur eine materielle Harmon isisanderen Kanton verlegen. Die Konsequenz daraus heisst,
dass das, was im letzten Jahr als besonderes Einkommen
rung. Hier geht es aber- urn es nochmals zu betonen- urn
erzielt worden ist, nicht mehr steuerpflichtig ist, well das
eine formelle Harmonisierung. Es dart jedoch nicht Obersejetzige Elnkommen als Basis dlent. Der betreffende Steuerhen warden, dass eine formelle Harmonisierung im Einzelpflichtige hat keine Steuern hinterzogen; er verhielt sich
fall auch materielle Auswirkungen haben kann.
durchaus legal. Das fOhrt vielleicht auch dazu, dass das
lch mochte mich nicht mit Details befassen. Es wurde
System der zweijahrigen Veranlagung durch vlele Leute so
bereits darauf hlngewiesen, was Artikel 42quinquies zur
sehr vertreten wlrdl
Harmonislerung sagt: «Zu diesem Zwack erlasst er (der
lch mochte Sie auch daran erinnern- es ist zwar auch schon
Bund) auf dem Wege der Bundesgesetzgebung Grundsatze
gesagt worden-: Jetzt Ieben wir im Jahr 1989, und das Jahr
fOr die Gesetzgebung der Kantone und Gemeinden Ober
Steuerpflicht, Gegenstand und zeitllche Bemessung der
1992 wird bestimmt kommenl FOr mich ist erstaunlich, wieSteuern, Vertahrensrecht und Steuerstrafrecht und uber- . viele Stellungnahmen es gibt, die im Hinblick auf dieses
wacht die Einhaltung ...
Jahr 1992 sagen: Dann mOssen wir die indirekten Steuern
anpassen, wenn moglich die Mehrwertsteuer einfOhren. Und
Die zeitllche Bemessung ist demnach tatsachlich eine wichtige Fraga. Hier stehen einander zwei verschiedene Meinunbel den direkten Steuern, maine Daman und Herren? Es gibt
heute schon kein Land mehr auf dieser Welt, das noch eine
gen gegenuber: die eine fOr die einjahrige und die andere
zweijahrige Veranlagungsperiode kennt. Hier ware es doch
tar die zweijahrige Veranlagung.
Herr MOIIer-Wiliberg hat angefOhrt, die einjahrige Veranlaauch richtlg; den Schritt in bezug auf die neuere Zeit zu tun.
Denn schliesslich mochten wir mit diesem Steuerharmonigung in diesem Gesetz bedeute tar ein ohnehin referendumstrachtiges Gesetz wahrscheinlich das Aus. lch
sierungsgesetz eine moderne, zweckmassige und administrativ einfache Steuergesetzgebung schaffen, vor allem im
sage: Sollte das Gesetz die zweijahrlge Veranlagung zur
Norm erheben, ist zu hoffen, dass das Volk dieses Gesetz
Interesse unserer Steuerpflichtigen. Wir mochten fur die,
Zukunft kein steuerpolitisches Museum eroffnen.
ablehnt. Denn an sich wollen wir mit einem Harmonislerungsgesetz doch etwas mehr Gerechtlgkeit schaffen. Wir
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
wollen nicht alte Ungerechtigkeiten fOr ewige Zeiten testisLe conseil decide sans opposition d'entrer en matiere
gen. Wenn Sie sich fur die zweijahrige Veranlagung
entscheiden, wOrde das bedeuten, dass die Kantone, die
tatsiichllch fortschrittlich sind und die einjahrige VeranlaDetailberatung- Discussion par articles
gung eingefOhrt haben- allen voran der Kanton Basei-Stadt
Titel und Ingress
- gezwungen wOrden, einen ROckschritt zu begehen. ·
Warum ist die zweijahrlge Veranlagung so beliebt? Es gibt
Antrag der Kommission
Zustlmmung zum Beschluss des Standerates
viele Politiker, die sagen, das Voik wolle das. lch werde
Ihnen morgen einen Brief aus dem Volk zu diesem Thema
Titre et preambule
vorlesen. lch glaube nicht, dass das Volk das will. Das Volk
Proposition de Ia commission
hat noch nie die Moglichkeit gehabt, darOber zu entscheiden. Fur den Steuerzahler ware es viel, vlel einfacher, wenn
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
er nur Belege von einem Jahr suchen und aufbewahren
mOsste und nicht von zwei Jahren, wenn er also z. B. noch
Angenommen - Adopte
wasste, wieviel an Krankenkassenpramien er bezahlt hat.
Art.1
Wenner das zwei Jahre zurOckvertolgen muss, wird es unter.
Antrag der Kommission
Umstanden schon schwierig.
Abs. 1 und 1bis
Dazu kommt, dass er auch Vorteile hatte fOr den Fall, dass er
Zustimmung zum Beschiuss des Standerates
ein Sparheft hat, bei dem er die Verrechnungssteuer zurlickAbs.2
bekommt. Da hatte er mit der elnjahrigen Veranlagung den
.... das kantonale Recht. Sache der Kantone blelbt insbesonVorteil, dass er diese Gutschrift automatisch jades Jahr
dere die Bestimmung der Steuertarife, Steuersatze und
erhielte. Es !age also wirklich im Interesse des einfachen
Steuerzahlers. lch weiss: fOr Leute, die sehr viel VerrechSteuertreibetrage.
nungssteuer zugut haben, lohnt es sich schon, einen Steu-.
Art. 1
erberater dam it zu beauftragen, die ROckerstattung der VerProposition de Ia commission
rechnungssteuer zu beantragen. Aber fOr den einfachen
AI. 1 et 1bis
Mann, fur die einfache Frau lohnt sich das nicht.
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Zum anderen muss man auch sehen, dass die zweijahrlge
AI. 2
Veranlagung ungerecht ist. Denn die Kantone mit zweijahriger Veranlagung sind nicht so bescheiden, dass sie bei
.... du droit cantonal. La fixation des baremes, des taux et
des montants exoneres d'impot en particulier demeure de Ia
Neuzuzeigern das fruhere Einkommen besteuern, sondern
competence des cantons.
sie sagen: Wenn du in unseren Kanton mit zweijahriger
Veraniagung kommst, besteuern wir das Einkommen, das
Reichling, Berichterstatter: Artikel1 umschreibt den Zweck
du in diesem Jahr hier verdienst. Das bedeutet zum Beispiel
und den Geltungsbereich des Steuerharmonisierungsgesetim Fail von Bundesbeamten, die die gleichen Lohne haben,
dass der eine das Einkommen aus diesem Jahr versteuern
zes. Der Standerat hat am bundesratlichen Text eine erste
muss und der andere sein Einkommen, das er drei, vier, tanf
Korrektur vorgenommen, weil aus diesem Text geschlossen
warden konnte, dass der.Bund Ober die Kantone hinweg die
Jahre vorher bezogen hat. Das ist ungerecht. Auch in den
Fallen der Zwischenveranlagung- diese sind beim zweijiihGemeinden direkt verpflichten konnte, die vorgeschrieberigen Pranumerando-Vertahren haufig- wird immer wieder
nen Steuern zu erheben. Der standeratliche Text prazisiert
in Absatz 1bis die rechtliche Stellung der Gemelndeo.
das aktuelle Einkommen besteuert. Das gilt auch fur die
Quellensteuer. Auch dort legt man das aktuelle Einkommen
Die Kommlssion beantragt Zustimmung zum Standerat in
der Berechnung zugrunde.
Absatz 1 und Absatz 1bis.
lm Absatz 2 schlagt der Bundesrat einen Hinweis vor, dass
Wenn ich mich nicht sehr Uiusche, sind wir eigentlich aile
die Kantone Oberall dort frei sind, wo sie durch das Bi.mdesder Meinung, dass in der Schweiz vor dem Gesetze aile
recht nicht eingeschrankt warden. Dieser Grundsatz 1st an
gleich seien. Die zweijahrige Veranlagung belegt das Geund fOr sich in Artikel 3 der Bundesvertassung bereits festgenteil.
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gelegt, so dass er sich auf Gesetzesstufe eigentlich erubrigen wurde. Nachdem aber das Steuerharmonisierungsgesetz nu r mittel bar- das heisst uber die kantonalen Gesetzedurchgesetzt werden kann, rech.tfertigt sich der Hinweis.
Elnen ahnlichen Hinweis uber die kantonale Kompetenz
hinsichtlich Steuertarife und Steuersatze schlagt der Bundesrat in Artikel 12 unter dem Abschnitt «Steuerberechnung» bel den naturlichen Personen vor. Unverstandlicherweise macht er aber keinen sol chen Hinweis bei den juristischen Personen, obwohl die Rechtslage dort gleich ist. Der
Standerat hat aus diesen Grunden den Artlkel12 auf die
Steuerfreibetrage erweitert und tugt ihn zudem bei Artike130 fur die jurlstischen Personen sowie bei den Artikeln 15, 16 und 33 ein.
Anstelle dieser tanfmaligen Wiederholung des wortlich gleichen Textes gemass Beschluss des Standerates - der
zudem fakultativ ist, weller nur wiederholt, was in Artikel3
der Bundesverfassung \)nd zusatzlich im Steuerharmonisierungsartikel42quinquies verankert 1st- beantragt Ihnen die
Kommission eine neue Formulierung, also eine zweite Korrektur dieses Artikels:
Der Hinweis auf die Zustandigkeit der Kantone soli in Artike11 Absatz 2, also unter den Allgemeinen Bestimmungen,
die fur das gesamte Gesetz gelten, aufgefuhrt warden; dafur
soli er in den Artikeln 12, 15, 16, 30 und 33 gestrichen
warden.
Wenn Sie der Kommission bei Artikel1 Absatz 2 zustimmen,
haben Sie auch gleichzeitig beschlossen, dass diese Hinweise bel den Artlkeln 12, 15,. 16, 30 und 33 gestrichen
warden, ohne dass wir dann nochmals daruber diskutieren.
M. Salvlonl, rapporteur: A l'artlcle premier, Ia commission a
decide de vous proposer une petite modification qui pourralt etre consideree comme purement rooactionnelle. En
effet, dans le corps de Ia loi, on repete maintes reprises, et
notamment aux articles 12, 15, 16, 30 et 33, le texte constitutionnel,
savoir: «Les cantons fixent les baremes, taux
d'imposition et montants exoneres d'impOt.» On a oublie, en
revanche, de mentionner cette competence au chapitre de
!'imposition des personnes juridiques.
Pour eviter de repeter chaque fois ce principe, qui est
d'ailleurs constitutionnei et allant de soi, Ia commission a
decide de vous proposer de modifie.r l'alinea 2 en compl&tant le texte propose par ie Conseii federal, qui dit: «Lorsqu'elle ne prevoit pas de reg lamentation, les impOts cantonaux et communaux sont etablis en vertu du droit cantonal», par «La fixation des baremes, des taux et des montants
exoneres d'impOt en partlculier demeure de Ia competence
des cantons». Avec cette precision dans Ia partie des dispositions generales, il ne sera plus necessaire de repeter ce
principe plus tard. On vous proposera par consequent aux
articles susmentionnes de bitter cette· declaration. Ceia ne
signifie pas qu'on supprime ce principe mais qu'on l'a
deplac~ dans Ia partie generale.
C'est Ia seule proposition que vous fait Ia commission. Par
ailleurs, si l'on veut bien dire, elle est meme inutile, car ii
etait evident qu'en ce qui concerne les baremes, les taux et
les deductions, Ia competence est cantonaie, Ia constitution
le specifie, et tous les commentateurs de tous les travaux
vont dans cette direction. II suffit en effet de ie dire une fois.
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Angenommen - Adopte
Art. 2

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Antrag Ledergerber
Abs. 1 Bst. b
b. eine Kapitalgewinnsteuer von naturlichen Personen;
Art. 2

Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil des Etats
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Proposition Ledergerber
AI. 11et. b
b. Un impOt sur les benefices en capitaux des personnes
physiques;
Ledergerber: lch stelle Ihnen den. Antrag, in Artikel 2
Absatz 1 Litera b die Bestimmung aufzunehmen, es sei auch
eine Kapitalgewinnsteuer fur natarliche Personen einzufuhren. Lassen Sie mich das kurz begrunden.
Unsere Steuergesetzgebung basiert auf Grundsatzen, die
man so umschreiben konnte: Wir sind uns erstens einig,
dass wir eine umfassende Einkommensbesteuerung erheben, und wir sind uns zweitens einig, dass wir eine Steuergerechtigkeit garantieren wollen. Steuergerechtigkeit heisst
in diesem Zusammenhang, dass jeder nach Massgabe seiner Einkommensverhaltnisse und seiner finanziellen Kraft
Steuern bezahlen soli.
Erstaunlicherweise werden gerade diese belden Grundsatze
bei der Besteuerung der Kapitalgewinne nicht eingehalten.
Es besteht heute eine Situation, dank welcher ·einerseits
sehr grosse Kapitalgewinne realisiert warden konnen, warauf kein Franken .Steuern bezahit werden muss. Das 'ist
stossend.
Ein Lohnempfanger andererseits, der sein ganzes Salar
uber den Steuerausweis belegen muss, bezahlt fOr jeden
verdienten Franken Steuern.
Hier fangen aber die Ungereimtheiten an. Wenn ein Steuerpflichtiger sein Kapital z. •B. in Bundesobligationen angelegt
hat, dann hat er zwischen 1980 und 1988 eine jahrliche
Rendite von etwa viereinhalb Prozent realisiert. Das ist als
Einkommen zu versteuern. Wenner sein Geld aber in Aktien
angeiegt hat, dann hat er zwischen 1980 und 1988 trotz
Borsencrash eine jahrllche Rendite von etwa 6,5 Prozent
erreicht. Das sind Aufwertungen, die absolut steuerfrei sind.
Man soli das mal jenen Steuerpflichtigen erklaren, die ihr
Einkommen nicht an der Borse aufbessern konnenl
Es geht dann noch welter mit ganz besonderen Fallen: «Herr
Rey National» z. B., der allein mit seinem Bally-Paket innerhalb weniger Monate rund 30 Millionen Franken «herausgeholt» haben soli - ich weiss nicht, ob man das «verdient»
nennen kiinn -, hat das vollig steuerfrei realisiert. ·
Das sind stossende Verhaltnisse. lch kann meinen Wahlern
weder glaubhaft noch mit gutem Gewissen erlautern, warum
das so sein soli. Es ist mir zwar kiar, dass Argumente
vorgebracht werden, warum das anders nicht moglich sei:
Man sagt, diese Steuer sei nicht praktikabel. Erklaren Sie
mir aber, warum denn aile Lander um die Schweiz herum
diese Steuer kennenl
·Z. B. Frankreich: Artikel91 Absatz 2 des Steuergesetzes
schreibt dort ganz klar vor, dass Gewinne, die aus der
Verausserung von Titeln erzieltwerden, steuerpflichtig sind,
und zwar mit 16 Prozent.
·
Wir kerinen die gleiche Steuer in Oesterreich. Dort steht in
Paragraph 29 des Einkommenssteuergesetzes, «Gewinne
aus der Verausserung von beweglichem Vermogen» seien
«Steuerpfiichtig, sofern die Besitzdauer nicht mehr als ein
Jahr betragen hat». Eine mogliche Variante.
Wir kennan das gieiche in Grossbritannien: «Gewinne aus
der Verausserung von Wirtschaftsgutern jeder Art sind steuerpflichtig.» Wie es sich fur die Englander. gehOrt, sind
n~turlich die Gewinne aus Rennwetten und Lotterien davon
ausgenommen.
Es gibt eine gleichartige Kapitalgewinnsteuer in der Bundesrepublik Deutschland: «Gewinne aus der Verausserung von
beweglichem Vermogen sind steuerpflichtig ... Die Limite
wird allerdings bel sechs Monaten angesetzt.
Wir kennan nicht zuletzt die Kapitalgewinnsteuer auch in
den Vereinigten Staaten, wo sie 30 Prozent des Gewinnes
betragt. Sie soli jetzt allerdings gesenkt werden.
Da kann man doch nicht mehr sagen, eine solche Steuer sei
nicht praktikabeil Wir kennan sie zudem auch in drei Kantonen: Die Kantqne Graubunden, Jura und Basei-Stadt praktizieren die Erhebung dieser Steuer immer noch.
Es kommt dazu, dass mit der heutigen Technologie, mit der
vollstandigeri Erfassung und Computerisierung des Borsen-
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geschiiftes und der Bankabrechnungen die E;rfassuog die-.
ser Kapitalgewinne durchaus mit einem vemunftigen Aufwand moglich ist.
Wenn wir uns vorstellen, dass sich etwa zwischen 1983 und
1987 in der Schweiz die Borsenwerte um 75 bis 100 Milliarden Franken vermehrt haben sollen, dann sehen Sie doch,
welch grosse Steuersubstrate hier liegen, wenigstens in den
guten Jahren I Es ist niir sehr wohl bekannt, dass in schlechten Jahren auch Verluste auftreten konnen, aber auch daflir
kann man eine Losung finden.
Es scheint mir ein sehr wichtiger Punkt zu sein, dass sich
das Parlament bewusst ist, dass es auch in jenen Fragen, in
denen es die Bevolkerung nicht direkt reprasentiert, die
lnteressen des gesamten Landes wahrzunehmen hat. Es ist
Ihnen sicher aufgefallen, dass immer dann, wenn es um
Wohnungs-, lmmobllien- oder Kapitalbesitz geht, dieses Parlament nicht reprasentativ und mindestens auf einem Auge
blind ist. Die Nichtbesteuerung von Kapitalgewinnen ist
gegenuber all jenen, die keinen od1;1r wenig Kapitalbesitz
haben, ungerecht.
lch bitte Sie deshalb, diesen Antrag zu unterstutzen und die
Bestimmung im SteJ,Jerharmonisierungsgesetz aufzunehmen. Die Ausflihrungs- und Konkretlslerungsbestimmungen
konnen wlr dann getrost dem Bundesrat Oberlassen. Es sind
Moglichkeiten, z. B. Abgrenzungen zeitlicher Art, denkbar;
man kann.z. B. auch wie in der Bundesrepublik Deutschland
sagen: Bagatellgewinne unter 1000 Franken warden der
Steuer nicht unterstellt. Das ganze Problem ist losbar, wenn
man einsieht, dass dies eine Fraga der Steuergerechtlgkeit
ist und ein Stuck Fairness gegenuber der Bevolkerung darstellt.
lch bitte Sie, diesen Antrag gutzuheissen.

Steuerharmonisierung. Bundesgesetz
Frau Hafner Ursula: Kollege Schule hat von Spontaneitat
gesprochen. lch komme auch spontan ans Mikrophon, um
meinen Kollegen aus dem Kanton Schaffhausen daran zu
erinnem, dass der Grund, weshalb wir im Kanton Schaffhausen diese Steuer abschaffen mussten, eben der war, dass sie
nicht eidgenossisch, in einem Steuerharmonisierungsgesetz, steht; falls wir als einziger Kanton diese Steuer erheben
- Sie wissen es -, dann wand ern die naturlichen Person en in
den Kanton Zug und andere Kantone ab.
Zur rOckwirkenden Steuer: Wenn Sie so redan, passt das
wieder zum Grundsatz: die Verluste sozialisieren, aber die
Gewinne behalten, Herr Kollege SchQie. Wenn wir namlich
schauen, was z. B. im Jahre 1985 eingestrichen wurde, dann
sind dies Qber 57 Prozent; und wenn im Jahre. 1987 die
Verluste 31 Prozent betragen, dann machen Sie immer noch
vorwarts. BerQcksichtigt man die Gewinne all der anderen
Jahre, bleibt fOr den Staat noch einiges Qbrig.
Bonny: lch rede hier als bernischer National rat und mochte
darauf hinweisen, dass wir im Kanton Bern.diese Kapitalgewinnsteuer kurzlich abgeschafft haben. Der Hauptgrund lag
ganz elndeutlg darin, dass aufgrund der Berechnungen des
Finanzdirektors und der bernischen Steuerverwaltung der
administrative Aufwand zum · Ertr.ag, den diese Steuer
abwarf, in keinem vernQnftigen Verhaltnis mehr stand. Aus
dieser Sicht ware es wirklich nicht zu verstehen, wenn der
Bund gleichsam von vome beginnen wurde, um dann in
einigen Jahren die gleiche Feststellung wieder zu machen.
Wir sprechen ja- ich glaube zu Recht- auch auf seiten der
Eidgenossischen Steuerverwaltung von Personalmangel.
Das Personal, das dort zur Verfugung steht, sollte in Bereichen eingesetzt warden, die dam Fiskus auch etwas einbringen.
lch bitte Sie, den Antrag von Herrn Ledergerber abzulehnen
- nicht aus ideologischen, sondern a1.1s ganz praktischen
Grunden.

Schille: Der Antrag von Herrn Ledergerber wurde Ihnen
spontan ausgeteilt. lch nehme ebenso spontan dazu Stel-.
lung. Steuertheoretisch spricht einiges fur diesen Antrag;
sie haben Herrn Ledergerber gehOrt, der mit der SteuergeReichling, Berichterstatter: lch spreche zuerst allgemein
rechtigkeit argumentiert hat, das ist alleweil ein stichhaltiges
zum Artikel 2, anschliessend zum Antrag Ledergerber.
Argument. lch personlich- komme aus einem Kanton, der
diese Art Steuer gekannt und aus guten Grunden abgeArtikel 2 zahlt diejenigen Steuern auf, welche von den Kanschafft hat. Schaffhausen ist auch einer dieser zahlreichen
tonen und/oder Gemeinden erhoben warden mOssen. Es ist
Kantone, die damit rechnen, dass Sle auch bel diesem
erneut zur Diskussion gestellt worden, ob eine solche verGesetz die geltende Verfassungsbestimmung einhalten, die
pflichtende Bestimmung iiberhaupt eine verfassungsmasin der BV Artikel 42quinquies Qber die Steuerharmonisiesige Grundlage habe. In der seinerzeitigen Auseinandersetrung in Absatz 3 sagt, dass der Bund bei der Grundsatzgezung um den Verfassungsartikel ist um die Begriffe «matesetzgebung fur die direkten Steuern «auf die Bestrebungen
rielle Harmonisierung» und «formelle Harmonisierung» sehr
der Kantone zur Steuerharmonisierung RQcksicht zu nehstark gestritten worden. Es ist Ihnen eine grosse Bedeutung
men» habe. Was Sle, Herr Ledergerber, mit lhrem Antrag
beigemessen worden, so da$5 heute immer noch Leute der
vorhaben, lauft diesen Bestrebungen der Kantone diametral
Ansicht sind, in der Verfassung wOrde nur eine rein formelle
Steuerharmonisierung verlangt. Diese Leute Qbersehen,
entgegen, die auf eine Abschaffung der Kapitalgewinnsteuer
ausgerichted sind.
dass eben bereits im Verfassungsartikel gewisse materielle
Sie haben Qberdies nur von den Gewinnen geredet; aber es
Elemente miteinbezogen worden sind, so eben auch der
gibt natilrlich auch die Kapitalverluste. Es gibt einige SteuerSteuergegenstand. Haute dQrfte es unbestritten sein, dass
zahler in diesem Land, die froh waren, wenn wir die Kapital- ·die Verfassungsgrundlage fur die Bezeichnung dieser obligewinnsteuer moglichst ruckwirkend- vor Oktober 1987gatorisch zu erhebenden Steuern gegeben ist. Weil nun
in Kraft setzen wOrden, so dass sie dann auch die Abzugsfaaber im Gegensatz zu den Tarifen und Satzen das Gesetz
higkeit der erlittenen grossen Kapitalverluste geltend
nichts aussagt Qber den Freiraum der Kantone bezuglich
machen konntenl Dam it ist ausgesagt, dass es an der Borsa
des Steuergegenstandes, muss ich hier zuhanden des Proeben auf und ab geht. Es hat sich gezeigt, dass es fur den
tokolls festhalten, dass die Kantone und· Gemeinden unbeStaat sehr schwierig ist, diese Ertrage - und eben auch
strittenermassen das Recht haben, weitere, hier nicht
genannte direkte Steuern zu erheben. Also zum Beispiel
Verluste- in einer nicht nur gerechten, sondern auch verVergnugungssteuern, HandanderungsSteuern und dergleinQnftigen Weise zu erfassen.
Herr Ledergerber hat ausgesprochen fundamentalistisch
chen. Und wenn sie es wollen, ist es nach dem Wortlaut des
und fiskalistisch argumentiert. lch dart darauf hinweisen,
Gesetzes allen Kantonen gestattet, eine Kapitalgewinnsteuer oder eine Beteiligungsgewinnsteuer zu erheben. Fur
dass dieser Antrag in unserer breit abgestQtzten Kommission von niemandem aufgenommen worden war. Wir waren
die in Artikel 2 festgelegten Steuergegenstande, fOr welche
in der Kommission offenbar alles Realisten. Wlr haben gesedieses Steuergesetz Grundsatze enthalt, dQrfen aber weder
hen, dass diese Kapitalgewinne steuerlich nicht vernQnftig
die Kantone noch die Gemeinden eine zusiitzliche separate
zu erfassen, nicht zu kontrollieren sind. Der VerwaltungsaufSteuer erheben: Das ist die Abgrenzung fur die Kompetenz
wand ware vlel zu gross:
der Kantone.
Wail wir dies realistisch beurteilt haben, liegt Ihnen kein
Es ist auch die Ansicht vertreten worden, dass insbesondere
Minderheitsantrag vor. lch bitte Sie, diesem Konsens Rechim Hinblick auf einen gerechten Finanzausgleich unter den
nung zu tragen und von der von Herrn Ledergerber vorgeKantonen auch die Erbschafts- und Schenkungssteuern in
schlagenen Bestimmung Abstand zu nehmen. ·
das Steuerharmonisierungsgesetz aufgenommen warden
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sollten, urn so mehr, als diese Steuem. praktisch in allen
Kantonen erhoben warden. Es sind sogar Harmonisierungsbestrebungen ·unter den Kantonen im Gange. Bezuglich
dieser Steuer ist es unter Fachleuten umstritten, ob es sich
urn eine direkte Steuer handle. Schon bei der Beratung des
Verfassungsartikels ging man davon aus, bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern handle es sich nicht urn
eine zu harmonlsierende direkte Steuer. Deshalb hat auch
die Kommission darauf verzichtet, eineri sol chen Antrag zu
stellen.
Nun zum Antrag Ledergerber. Die Diskussionen urn die
Steuergerechtigkeit sind doch eigentlich im vorletzten
Dezember bel der Beratung des Bundesgesetzes Qber die
direkte Bundessteuer gefQhrt worden. Dort hatte sich der
Rat daruber auszusprechen, ob der Bund eine solche Steuer
erheben solle oder nicht. Es lag damals der Antrag Nauer
vor, dem Buridesrat zuzustimmen, und wir haben damals
ausgiebig diskutiert, ob der Bund diese Kapital- oder Beteillgungsgewinnsteuer erheben solle. Der Rat hat schliesslich
aus den Grunden, die damals angefuhrt worden sind, eine
solche Steuer abgelehnt {auch der Kanton Zurich hatte eine
solche Steuer und hilt sie wegen Unergiebigkeit - mehr
Aufwand als Ertrag - vor vielen Jahren wieder abgeschafft;
in den Kantonen Bern und Schaffhausen desgleichen).
Heute gibt es ganz wenige Kantone, die eine solche Steuer
erheben. Der Trend geht in der andern Richtung, namlich
dahin, sie wieder aufzuheben. Da stellt sich nun die Frage:
KOnnen wir in dieser Situation den .Kantonen eine Steuer
aufoktroyieren, welche sie nicht wollen, welche sie aber
freiwillig jederzeit einfuhren kOnnen? Das Harmonisierungsgesetz hindert die Kantone nicht an dieser Steuer. Aber es
ware vollstandlg verfehlt, dlese Steuer harmonisieren zu
wollen. Der Nationalrat hat im Bundesgessetz Qber die
direkte Bundessteuer mit 97 gegen 40 Stirn men eine solche
Steuer abgelehnt, und ich beantrage Ihnen im Namen der
Kommission, auch im Harnionisierungsgesetz auf die Harmonisierung dleser Steuer zu verzichten.
M. Salvlonl, rapporteur: La proposition Ledergerber developpe le theme de !'imposition des gains a capital. Or, le
premier problema a examiner consiste a voir si cette proposition a une base constltutionnelle. II a ete repondu par Ia
negative au Conseil des Etats. En effet, le mandat constitutionnel est d'harmoniser les impOts existants et non d'introduire de nouveaux impOts n'existant que dans quelques
cantons. En 1986, il y avait vingt-trois cantons ne connaissant pas !'imposition sur les gains a capital contre trois Ia
connaissant. Maintenant, il n'y en a probablement plus
qu'un, car je viens d'entendre que Berne et Soleure l'ont
abolie. Si, sous pretexte d'harmoniser, on lntrodult des
impOts en vigueur dans un ou deux cantons seulement au
lieu d'harmoniser ceux existants, je pense que I' on s'ecarte
vraiment de Ia base constitutionnelle. Par ailleurs, les cantons sont IIbras d'introduiretoutes les taxes qu'ils desirent, a
. fortiori I' imposition des gains a capital.
L'lntroduction de cette forme d'imposltion souleverait aussi
des problemas pratiques non negligeables, car pour des
raisons de justice - si justice il y a dans ce domaine - il
faudrait admettre en deduction les pertes. Or, si vous vous
souvenez de ce qui est arrive le 19 octobre 1987, vous
pouvez constater qu'en 1987 on avalt enregistre plus de
partes que de benefices. Done, le substrat fiscal aurait
diminue au lieu d'augmenter. En examinant ce problema,
des experts qui s'y connalssent particulierement bien ont dit
qu'en considerant les gains et les partes on en arrive plus ou
moins a une situation d'egallte, surtout en tenant compte
des depenses que I' evaluation des gains devralt comporter.
Entin, je vous rappelle que notre conseil a repousse une
proposition analogue Iars de Ia discussion de l'lmpOt federal
direct par une majorite .de 97 contra 40. Au nom de Ia
commission, je vous prie done de repousser Ia proposition
Ledergerber.
Bundesrat Stich: An sich habe ich sehr viel Verstandnis fur
den Antrag Ledergerber, geht er doch von der umfassenden
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Einkommensbesteuerung aus, elnem Grundsatz, der doch
sonst generell gilt und gelten soli. Umgekehrt hat der Bundesrat seinerzeit einen Versuch unternommen mit der sogenannten Beteiligungsgewinnsteuer - er hat damit in den
eidgenOssischen Raten keine Chance gehabt -: Das warder
Versuch, die grOsseren Beteiligungsgewlnne zu erfassen.
Das ist Jiicht gelungen. lm Bundesgesetz Qber die direkte
Bundessteuer haben wlr die Kapltalgewinnsteuer auch nicht
verankert. Deshalb ware es wohl nicht sehr vornehm, den
Kantonen zwingend die Einfuhrung der Kapitalgewinnsteuer vorzuschrelben. Aber auch wenn der Antrag Ledergerber abgelehnt wird, 1st es- wle die Kommlssionsreferenten dargelegt haben - richtig, dass die Kantone frei sind, .
eine solche Steuer elnzufuhren. Der Burid aber sollte den
Kantonen in diesem Gesetz keine solche Vorschrift machen.
lch bltte Sie deshalb, den Antrag abzulehnen.
Abs. 1 Bst. a, c bls e - AI. 1 let. a, c
Angenommen -Adopts

ae

Abs. 1 Bst. b - AI. 1 let. b
Abstlmmung - Vote

Fur den Antrag Ledergerber
Fur den Antrag der Kor:nmission

45Stimmen
93Stimmen

Abs. 2 und 3- AI. 2 et 3
Angenommen -Adopts
Hier wird die Beratung dleses Geschiiftes unterbrochen
Le debat sur cet objet est interrompu ·
•
Schluss der Sitzung um 12.35 Uhr
La seance est levee 12 h 35
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Fortsetzung - Suite
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Art. 3 Abs. 1 und 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 3 al. 1 et 2
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Reichling, Berichterstatter: Der Bundesrat spricht im Artlkel 3 vom «Wohnsitz im Sinne dieses Gesetzes» und definiert diesen Wohnsitz im Absatz 2. Urn jeglichen Missverstandnissen vorzubeugen, hat der Standerat beschlossen,
den Begriff des «steuerrechtlichen Wohnsitzes» in dieses
Gesetz aufzunehmen. Die Kommission beantragt, dieser
Prazisierung in Absatz 1 und 2 zuzustimmen. Auch den
Prazisierungen, wie sie der Standerat in Absatz 3 vorgenommen hat, soli nach Ansicht der Kommission zugestiinmt
werden. Dass die Beteiligungsgewinnsteuer in Wegfall
kommt, wurde bereits beschlossen.
Zu den Minderheitsantragen aussere ich mich erst nach
deren Begrundung und nach der Diskussion.
M. Salvlonl, rapporteur: Le Conseil des Etats a precede a
deux modifications a !'article 3, alineas 1 et 2, en precisant le
concept du domicile. La commission de notre conseil s'est
ralliee a cette precision et a accepte cette modification.
Angenommen - Adopte

Art. 3 Abs. 3 und 4
Antrag der Kommisslon
Mehrheit·
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Mlnderheit
(Uchtenhagen, Biel, Bundi, Carobbio, Fehr, Matthey, Rebeaud)
·
Abs.3
.... zusammengerechnet; vorbehalten bleibt Absatz 4. Einkommen und Vermogen von Kindem ....
Abs. 4
Die Kantone konnen in Abweichung von Absatz 3 jeden
Ehegatten tar sein Einkommen und Vermogen getrennt
besteuern. Einkommen und Vermogen der Kinder werden ·in
diesem Fall mit dem grosseren elterlichen Einkommen oder
Vermogen zusammengerechnet.
4-N
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Art. 3 at. 3 et 4
Proposition de Ia commission
Majorite
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Minorite
(Uchtenhagen, Biel, Bundi, Carobbio, Fehr, Matthey, Rebeaud)
AI. 3
.... s'additionnent, quel que soit le regime matrimonial; l'allnea 4 demeure reserve. Le revenu et Ia fortune des enfants ....
AI. 4
En derogation a l'alinea 3, ·1es cantons ont Ia faculte d'imposer separement chaque epoux pour ses elements de revenu
et de fortune. En pareil cas, le revenu et Ia fortune des
enfants sont ajoutes au revenu et a Ia fortune parentaux les
plus eleves.
Frau Uchtenhagen, Sprecherin der Minderhelt: lch habe das
Problem der Besteuerung der Ehepaare, bei denen beida
Ehepartner ganz oder teilweise berufstatig sind, bereits
beim Sofortprogramm und bei der Behandlung der direkten
Bundessteuer zur Diskussion gestellt. Mein Antrag war ein
bescheidener. Das Erwerbseinkommen des zuverdienenden
Ehegatten - in der Regel der Frau - sollte bis zum Betrag
von 20 000 Franken getrennt besteuert werden. Es ware ein
kleiner Schritt jn Richtung mehr Gerechtigkeit den erwerbstatigen Frauen gegenuber, insbesondere jenen, die neben
Hausarbeit und Klndererziehung in VerkaufsiAden, Baros,
Spitalern usw. einer oft sehr harten und nicht sehr gut
bezahlten Arbeit nachgehen. Sie tun es nicht des· immer
wieder zitierten beruhmten Luxus wegen. Auch die sogenannte Selbstverwirkllchung oder neue partnerschaftllche
Ehemodelle, wo Erwerbs- und Hausarbeit von belden Ehepartnern geteilt werden, durften nur in einer Minderzahl der
FAile- in der Regel in den bildungs- und damit auch einkommensmassig privilegierten Schichten - der Beweggrund fur die ausserhAusliche Tatigkeit der Frau sein. Die
meisten Frauen arbeiten schllcht und einfach, well der Lohn
des Mannes nicht ausreicht: sei es, well die Wohnung zu
teuer ist, wegen Krankheltsfallen oder well sie den Kindem
etwas mehr bieten mochten, insbesondere auch eine bassere Ausbildung.
Viele Frauen- und diese Zahl nimmt zu- arbeiten auch, well
sie merken, dass der Ehehafen nicht mehr der slchere Hafen
ist wle noch zu Zeiten unserer Mutter und Grossmutter. Ein
Drittel aller Ehen wird geschieden,. und Frauen, die keine
berufliche Tatigkeit ausuben, sind dann konfrontiert mit der
Tatsache, dass sie minimale AHV-Renten haben und keine
zweite Saule.
Trotz all dieser Tatbestiinde warden Zuverdienerinnen bel
den Steuern bestraft, well ihr Einkommen zu dem des Ehemannes geziihlt wird und das Ehepaar dam it in eine hohere
Progression rutscht. Noch immer spricht man von Doppelverdienern. In Wirklichkeit handelt es sich bei diesen Zuverdienerinnen urn Doppelarbeiterlnnen; denn aile Untersuchungen zeigen, dass diese Frauen eine Doppel- und Mehrfachbelastung auf sich nehmen, in der Regel auf sich nehmen mussen.
Die Zahl der berufstiitigen Ehefrauen ist in allen lndustrielandern im Steigen begriffen. In den USA ist sie lnnert 20
Jahren von 20 Prozent auf 50 Prozent gestiegen. In vielen
europaischen lndustriestaaten betragt sle zwischen 50 und
60 Prozent der verheirateten Frauen. In der Schweiz sind
35 Prozent der verheirateten Frauen teilweise oder ·ganz
beruflich tiitlg, in der Romandie sind es 40 Prozent, in gewissen Regionen wie Gent bereits 50 Prozent. Man kann die8en
gesellschaftlichen Wandel billigen oder nlcht, aber ihn nicht
zur Kenntnis nehmen ist schlicht und einfach keine Losung.
Wir ignorieren bei unserer Steuergesetzgebung nicht nur
gesellschaftllche Veranderungen, wir ignorieren auch rechtliche namlich unseren Verfassungsauftrag fur die Gleichstellung von Mann und Frau,. der uns nahelegt, auch die
Frau als eigenstandige Personllchkeit zu behandeln, und
zwar auch in Sachen Steuern. Dass das noch immer nicht
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heisst, dass man eine vollkommen getrennte :Besteuerung
verwirklichen kann, wlssen wir aile, das ist aus rein sozialen
Erwagungen nicht moglich. Es geht mir also insbesondere
urn Losungen fur die Frauen, die Zusatzverdienst brlngen,
die wenig verdienen.
Wir ignorieren ubrigens einmal mehr die europaische
Rechtsentwicklung. Aile uns umgebenden europaischen
Staaten haben ihr Steuerrecht in dem von uns beantragten
Sinn revidiert oder sind im Begriff, es zu tun. In den EGRichtlinien heisst es, dass die Berufstatigkeit der Frau steuerlich nicht zu diskriminieren sei.
Unser Minderheitsantrag lasst fur dlese Anpassung zumindest eine Tur often. Zwei Kantone kennen schon jetzt
Losungsansatze. Andere werden mit. Bestimmtheit folgen,
sehrwahrscheinlich hiiufig Ober Volksinitiativen. Neues das dart man nicht Obersehen - kommt in der Regel von
unten. lch bin immer schon eine uberzeugte Foderalistin
und Regionalistin gewesen. lch finde, dass die Kantone in
diesem Bereich einen gewissen Freiraum haben sollten, urn
eben Neuerungen einzufOhren.
lch bitte Sie daher, dem Minderheitsantrag zuzustimmen
und dam it wenigstens eine TOr offenzulassen fur Anpassungen, wie sie ganz sicher in Zukunft notig warden.
Frau Stocker: Dreierlei ist zur Kenntnis zu nehmen, ob es
uns passt oder nicht:
1. Wir haben ein neues Eherecht, auch wenn noch immer
einige versuchen, das wenn nur immer moglich wieder
etwas ruckgiingig zu machen. Frauen und Manner sind im
Eherecht als eigenstiindig handeinde Personen vorgesehen.
Eine Ehe andert daran nun Gott sei Dank nichts mehr.
2. Es gibt fortschrittlichere und weniger fortschrittliche Kantone. Aber es besteht ja immerhin die Moglichkeit und die
Hoffnung, dass ein Wandel in Richtung Fortschritt und nicht
in Richtung Nivellierung nach hinten geschehen wird.
3. Die Ehe ist - ob uns das passt oder nicht - fur viele
Menschen zu einer Durchgangsstation geworden. Lesen Sie
doch bitte einmal die Berichte der Eidgenossischen Frauenkommission zu diesem Thema. Viele Menschen heiraten
zwelmal oder dreimal, und ob wir uns daruber moralisch
entrusten wollen oder nicht, es ist ein Faktum: ein Drittel
aller Ehen wird geschieden.
Hier geht es darum, die Moglichkeit fur eine fortschrittliche
Losung mindestens in die Wege zu leiten. Der Bericht zur
Lohnungleichheit, der gerade vom EJPD verabschiedet worden ist, spricht eine deutliche Sprache. Schaffen wir doch
die Moglichkeit, dass aufgrund dieses Gesetzes auch fortschrittllche Losungen moglich werden, bei der 10. AHVRevision, beim Gesetz Ober die fOrsorgerische UnterstOtzung, das auch in Revision ist.
lm Namen meiner Fraktion bitte ich Sie, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. Sie vergeben sich damit gar nichts ausser der Chance, Fakten zur Kenntnis zu nehmen und fOr
einen Wandel den Weg zu bereiten.
Frau Haller: lch mochte Sie dringend bitten, den Minderheitsantrag zu unterstutzen. Das Harmonisierungsgesetz
schreibt ja nicht vor, dass die Kantone irgend etwas tun
mOssten, sondern es gibt nur den Rahmen an, innerhalb
welchem sich die Kantone bewegen dOrten. Ob sie diesen
Spielraum ausnOtzen wollen, ist Ihnen noch freigestellt.
Beim Gesetz Ober die dlrekte Bundessteuer wurde in der
gleichen Diskussion ein entsprechender Antrag abgelehnt:
Es gehe nicht an, Ober das Gesetz der direkten Bundessteuer die Kantone gleichermassen zu zwingen, getrennt fOr
die Ehegatten vorzugehen. Hier ist es anders. lch habe es
bereits erwiihnt: Es geht nur urn die Freiheit der Kantone, im
kleinen Rahmen etwas zu beginnen.
Frau Uchtenhagen hat es bereits gesagt: fortschrittliche
LOsungen reifen haufig im kleinen Rahmen. Wollen wir das
jetzt von der Bundesebene her verbieten? Das hiesse doch
eigentlich die Steuervogtei und das Dreinreden in die kantonale Freiheit zu welt treiben.
Es ist vom Kanton Bern her sehr schon, ein Beispiel anfOgen
zu konnen. lm _Kanton Bern ist vor einigen Tagen eine
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Steuergesetzrevision in Vernehmlassung gegangen, die drei
Moglichkeiten der Ehegattenbesteuerung vorsieht: einerseits das traditionelle gemischte System, dann das System
des konstanten Splittings und- Sie hOren und staunen -die
individuelle Besteuerung der Ehegatten. lch dart Ihnen versichern - es ist aktenkundig -: der kantonalbernische
Finanzdirektor ist kein Sozialist. Der kantonalbernische
Finanzdirektor ist ein Mitglied der Schweizerischen Volksparteil
lch mOchte mich vor alleman meine bernischen Kolleginnen
und Kollegen wenden: Wollen wir jetzt wirklich solchen
anerkennenswerten Bemuhungen eines kantonalen Finanzdirektors, der der SVP angehOrt, einen Riegel schieben?
Konnen wir das hier verantworten, konnen wires insbesondere als bernische Parlamentarierinnen und Parlamentarier
verantworten? lch wurde meinen: neinl
lch bitte Sie deshalb dringend, hier die Freiheit der Kantone
zu wahren und dem Minderheitsantrag zuiustimmen.
Noch ein Gedanke wurde bereits angetont: Der Trend ist
unverkennbar, dass der Gleichberechtigung der Geschlechter auch in der Ehe immer mehr nachgeiebt wird. Das hat zur
Foige, dass nicht nur Frauen vermehrt erwerbstatig sind,
sondern auch, dass Manner sich vermehrt der Hausarbeit
und Kinderbetreuung wid men. Das ist ein begrOssenswerter
Trend. Wir wollen ja schliesslich Kinder, die nicht nur MOtter
haben, sondern Kinder, die auch Vater haben - unter
Umstanden auch Parlamentarier als ViUer.
Das Eherecht setzt sich immer mehr durch. Die Rolienteilung veriindert sich. Es wurde bereits angetont. lm Schlussbericht des Eidg.enossischen Justiz- und Polizeidepartementes zur Lohngleichheit wird ausdrucklich auf Seite 185 festgehalten, das Steuerrecht ·sollte die lndividualbesteuerung
vorsehen, damit eben diesem Trend zur Gleichstellung der
Geschlechter nicht entgegengewirkt werde.
Wenn Sie den Minderheitsantrag ablehnen, schaffen Sie in
diesem Saale eine Fiktion. Dann schaffen Sie niimlich die
Fiktion, eine Gesetzgebung konnte die gesellschaftliche
Entwicklung, die ohnehin im Gange ist, verhindern. Das ist
glucklicherweise doch nicht moglich.
lch mochte Sie bitten, dem Minderheitsantrag zuzustimmen.
Frau Spoerry: Wir machen ein Steuerharmonisierungsgesetz. lch habe es bel meinem Eintretensvotum schon gesagt:
Wir sind von der Vertassung her verpflichtet, dieses Steuerharmonisierungsgesetz den Harmonisierungsbestrebungen
der Kantone in ihren Gesetzen anzupassen. Das ist eine
vertassungsrechtliche Verpflichtung.
In der jungsten Vergangenheit haben praktisch samtliche
Kantone ihre Steuergesetze revidiert: wegen der neuen
geselischaftlichen Entwicklung, Frau Haller, und wegen des
fiskallschen Gefalles zwischen berufstatigen Ehepaaren und
berufstatigen Konkubinatspaaren. Genau das war der
Hauptgrund der Revision fUr die meisten Steuergesetze.
Kein einzigerl Kanton - kein einziger - ist zur getrennten
Besteuerung Obergegangen, obwohi er heute, wo wir noch
kein Steuerharmonisierungsgesetz haben, absolutfrei ware,
dies zu tun. Aber die Prufung der Vor- und Nachteile hat klar
ergeben, dass die getrennte Besteuerung die Einverdienerfamilie unangemessen benachteiligt und dass man der
gesellschaftlichen Entwicklung durchaus auch im Rahmen
der Familienbesteuerung Rechnung tragen kann.
Auch wir haben versucht, die veranderten gesellschaftlichen
Gegebenheiten im Bundessteuergesetz zu berOcksichtigen,
einerseit durch differenzierte Tarife und andererseits durch
entsprechende gezielte Sozialabzuge. Wenn wir jetzt in
Steuerharmonisierung etwas anderes vorschreiben und den
Kantonen ausgerechnet hier Ausnahmen zubilligen, wo aile
Kantone . diese Probiematik Oberpruft haben und zum
Schluss gekommen sind, die Familienbesteuerung sei unter
allen Systemen noch immer das sachgerechteste und fOr
aile Beteiligten das gerr;~chteste, so harmonisieren wir nicht,,
sondern wir dlsharmonisieren. Und wir kommen dem Verfassungsauftrag, den uns das Volk gegeben hat, nicht nach.
Aus diesem Grund bitte ich Sie, den Minderheitsanttag
abzulehnen.
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Reichling, Berichterstatter: Der Nationafrat hat bereits im
Rahmen des Sofortprografnmes fureine familienfreundfiche
Besteuerung eingehend Ober die Fraga der getrennten
Besteuerung diskutiert. Ein zweites Mal hat der Nationafrat
in der heutigen Zusammenset,zung bei der Beratung des
Bundesgesetzes Ober die direkte Bundessteuer aufgrund
eines Minderheitsantrages Uchtenhagen und zweier Einzelantrage nochmafs eingehend Ober die Famifienbesteuerung
diskutiert. Materiefl kann ich dieserVerhandlung tatsachflch
nichts beifOgen. Aile diese Antrage wurden mit grossen
Mehrheiten - niimfich im Verhaftnis 2 zu 1 - abgefehnt.
Wir haben auch noch einen Stiinderat. In der standeriitlichen Kommission wurde die Frage der getrennten Besteuerung aufgeworfen und diskutiert. Jene, die sich dafiir einsetzten, haben darauf verzichtet, einen Antrag zu steflen,
weil die Kommission praktisch einstimmig dagegen war. fm
Standerat ist kein sofcher Antrag gesteflt worden, wader bei
der direkten Bundessteuer noch beim Steuerharmonisierungsgesetz. Wir haben letztfich politisch etwas zuwege zu
bringen - namfich ein Steuergesetz und ein Harmonisierungsgesetz -, was vom Volk akzeptiert warden soflte. Also
bleibt im Grunde genommen nichts anderes Obrig, als an
den bisherigen BeschfOssen festzuhaften. Wir warden die
Diskussion bei Artikel12 nochmafs horen- dann hoffentfich
zum letzten Mal.
fm Namen der Kommission muss ich Ihnen beantragen, der
Mehrheit zuzustimmen.

M. Salvlonl, rapporteur: Comme M. Reichling vient de le
refever, on a deja longuement discute du theme de !'imposition separee des couples maries, tant au cours de Ia legislature precedente, Iars des debats concernant fa solution
provisoire davant entrer en vigueur cette annee, que durant
fa presente legislature, sur deux propositions de minorite
formulees par Mme Uchtenhagen Iars des deliberations sur
l'impot federal direct, if y a une annee.
Les raisons favorables et defavorables a cette solution ont
ete maintes fois expliquees. Le Conseif national, dans sa
composition actuelle et dans un vote final, a rejete les
propositions presentees par 103 voix contra 55.
If n'est done pas necessaire de rappefer ici fes arguments
invoques contra Ia solution de !'imposition separee des
conjoints. Permettez-moi toutefois de soufigner que nous
traitons maintenant de !'harmonisation fiscafe et non de
f'impot federal direct, et qu'une discussion sur ce point
serait depfacee ici. On ne peut pas penser serieusement a
une harmonisation forsque pratiquement tous ies cantons
appliquent une taxation du couple, qu'une foi sur l'impot
federal direct prevoit !'imposition du couple et que fe
Conseif des Etats n'a pas aborde ce problema en seance
pleniere. Les personnes qui etaient favorabfes, au sein de Ia
commission, a une imposition separee ont renonce a presenter des propositions dans ce sens au plenum. Par consequent, fe Conseil des Etats unanime a rejete l'idee d'une
imposition separee.
C'est pourquoi je suis d'avis qu'il n'est pas opportun de
proceder a un examen detaifle des differents arguments
avances et, au nom de fa commission, je vous invite a rejeter
fa proposition de Ia minorite.
Bundesrat Stich: Frau Uchtenhagen hat, wie die belden
Herren Kommissionsreferenten, darauf hingewiesen, dass
wir die Fraga der getrennten Besteuerung hier zweimal
eingehend diskutiert und entschieden haben. Wir h~ben
auch dart gesehen, dass die getrennte Besteuerung mindestens so viele Problema aufwirft, wie sie lost. Heute ist das
aber nicht das Problem, sondern heute behandeln wir ein
Harmonisierungsgesetz, und der Antrag der Kommissionsminderheit wurde der Harmonisierung zuwiderlaufen.
fch bitte Sie, ihn deshafb abzulehnen und der Mehrheit und
dem Bundesrat zuzustimmen.
Abstimmung - Vote
For den Antrag der Minderheit
FOr den Antrag der Mehrheit
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Art. 4

Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschfuss des Standerates
Abs.2
·

a... ..
b... ..

c... ..
d. Einkonfte aus schweizerischen Einrichtungen der beruffichen Vorsorge oder aus anerkannten Form en der gebundenen Selbstvorsorge von schweizerischen VersicherungseinrichtungeR oder Bankstiftungen erhalten;
e. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 4
Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 2

a... ..
b... ..

c.....
d. Lorsqu'effes pergoivent des revenus provenant d'institutions suisses de prevoyance professionnefle ou fournis
sefon des formes reconnues de prevoyance individuefle fiee
par des etablissements d'assurances ou fondations bancaires suisses;
e. AdMrer au projet du Conseif federal
Reichling, Berichterstatter: Bei der Beratung des Gesetzes

Ober die direkte Bundessteuer haben wir Ihnen dargefegt,
weshalb fUr Personen mit Wohnsitz im Ausfand die Steuerpflicht fOr die Leistungen der beruffichen und gebundenen
Selbstvorsorge auf die privaten Versicherer ausgedehnt
warden muss. Die Steuerersparnis durch rechtzeitiges
Absetzen ins Ausfand ist unter dem Begriff Pilotentrick
bekannt. Aufgrund einer Eingabe der privaten Versicherer
hat die Kommission diese Angelegenheit nochmafs eingehend erortert. Richtig ist, dass Vorsorgeleistungen der privaten Versicherer an Personen im Ausfand in der Schweiz
nicht besteuert werden, also auch keiner Verrechnungssteuer unterfiegen.
Von Expertenseite wird festgesteflt, dass die Zahl der Personen, die sich kurz vor der Pensionierung ins Ausland abmelden, bedeutend und im Zunehmen begriffen ist. Solche
Personen konnen auch nach kurzer Zeit ohne nachteifige
Folgen wieder in die Schweiz zurOckkehren, weif die privaten Versicherer keine UeberprOfungsmogfichkeit ihres
Wohnsitzes haben.
FOr Staaten mit Doppefbesteuerungsabkommen ist die
Besteuerung von Renten meistens geregelt und muss
berOcksichtigt warden, geht also diesem Passus vor.
Sehr haufig handelt es sich bei diesen Leistungen auch urn
Kapitaffeistungen und -abfindungen, und diese Kapitafleistungen sind in der Regel in den Doppefbesteuerungsabkommen nicht geregelt. Werden Pilotentrick anwenden will,
wird sich kaum in ein Land begeben, in welchem seine
BezOge noch starker besteuert warden als in der Schweiz.
Die Anpassung des Absatzes 2 Buchstabe d an den
Beschluss beim Gesetz Ober die direkte Bundessteuer ist
deshalb richtig und auch wichtig.
Der Vorschlag des Bundesrates zu Absatz 2 Buchstabe e ist
angemessen. Er entspricht der heutigen Besteuerungspraxis der Kantone. Es besteht kein Grund, dass das Flug- und
Schiffahrtspersonal von der Steuerpfficht befreit wird, nur
weif angebfich einige Staaten auf die Besteuerung von
Matrosen verzichten.
Aus mir unverstiindlichen Grunden hat der Stiinderat
beschfossen, an seiner Fassung festzuhalten.lch personlich
sehe wirklich nicht ein, weshalb beispielsweise die Pifoten
der Swissair, der Balair, der Crossair durch Wohnsitznahme
jenseits der Landesgrenze bei uns keine Steuern bezahlen
soflten.
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lch mOchte Sie bitten, auch dieses Flug- und Schiffahrtspersonal gemass wirtschaftlichem Steuersitz dem Gesetz zu
unterstellen, damit wir es besteuern kOnnen.
M. Salvlonl, rapporteur: A !'article 4, alinea 2, lettre d, Ia
commission vous propose un amendement, une modification parallele a celle que vous avez deja acceptee en votant
I' article 5, alinea premier, lettre d de Ia loi sur l'impot federal
direct. II s'agit de Ia possibilite appelee ccie true des pilotes».
II parait que les pilotes surtout, mals pas uniquement, se
deplacent a l'etranger juste avant Ia fin de leur contrat de
travail pour y recevoir les prestations de prevoyance professlonnelle reconnues par des etablissements d'assurances
ou des fondations bancaires suisses; ces prestations sont
normalement imposables en Suisse puisque Ia personne y
est domiciliee. Or, si les prestations sont sous forme de
rente et sl ces personnes se rendent dans un pays qui a une
convention de double imposition avec Ia Suisse, Ia question
est reglee: elles seront soumises a l'impot soit en Suisse,
soit dans le nouvel Etat. Mais si Ia personne se deplace dans
un pays n'ayant pas de convention de double imposition
avec Ia Suisse ou si les prestations sent en capital, elles sent
soustraites a toute imposition.
C'est pour cette raison que l'on a voulu supprimer cette
possibilite, d'ou l'amendement propose ici. Ainsi, les persennas physiques n'etant ni domicillees ni en sejour en
Suisse sont assujetties a l'impot en raison de leur rattachement lorsqu'elles perc;oivent des revenus provenant d'institutions suisses de prevoyance professionnelle ou fournis
selon des formes reconnues de prevoyance lndividuelle Ilea
par des etablissements d'assurances ou des fondations bancal res suisses. Par consequent, cette possibilite est ellminee
et ces personnes verront imposees Jes prestations pour
Jesquelles elles avaient obtenu I'exoneration des cotisations
quand elles etaient domicillees en Suisse.
A Ia lettre e, une modification avait ete apportee par le
Conseil des Etats, c'est-a-dire qu'on avait exonere les
marins travaillant sur des navires suisses de haute mer. La
commission du Conseil national ne trouve pas de raisons
valables en faveur d'une telle solution. Elle a done biffe cette
exception en se ralllant au projet du Conseil federal. Jevous
propose done d'accepter Ia modification proposee par Ia
commission.
Angenommen - Adopte

Art. 5
Antrag der Kommission
Mehrheit
Bel Wechsel des steuerrechtlichen Wohnsitzes oder bel
VerAnderungen der wirtschaftlichen ZugehOrigkeit nach
Artlkel 4 Absatz 1 innerhalb dar Schweiz bleibt die Steuerpflicht hinsichtlich der Einkommens- und VennOgenssteuer
fur das laufende Steuerjahr am bisherigen Steuerort unverAndert.
Minderheit
(Cavadini, Coutau, Feigenwinter, Pidoux, Reich, Salvioni,
Schule, Spoerry, Stucky)
Streich en
Art. 5

Proposition de Ia commission
Majorite
En cas de changement de domicile au regard du droit fiscal
ou de modifications de l'assujettissement en raison d'un
rattachement economique selon !'article 4, 1er alinea, a l'interieur de Ia Suisse, l'assujettissement a l'impot sur le
revenu et sur Ia fortune se poursuit sans changement pour
l'annee fiscale en cours au for fiscal jusqu'alors determinant.
Minorlte
(Cavadini, Coutau, Feigenwinter, Pidoux, Reich, Salvioni,
Schule, Spoerry, Stucky)
Biffer
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M. Cavadlnl, porte-parole de Ia mlnorite: Ma proposition
trouve premierement sa justification dans le fait que Ia
majorite de Ia commission a decide de suivre le Conseil
federal et de passer a une taxation annuelle avec le systeme
postnumerando.ll est par centre evident qu'en cas de retour
a une taxation tous les deux ans, praenumerando, comma
c'est Je cas aujourd'hui dans Ia plupart des cantons, on
procederait a une taxation intermediaire. Mais, pour le faire,
11 faudra tout de merna supprimer cet article 5, sinon il
entrerait en contradiction avec les dispositions a introduire
sur Ia taxation intermediaire.
En effet, l'a!1icle 5 introduit Ia regie salon laquelle en cas de
changement de domicile ou de modification de l'assujettissement en raison d'un rattachement economique a l'interieur de Ia Suisse, on continue a taxer Ia personne physique
interessee dans l'ancien canton de domicile. L'imposition au
nouveau domicile n'interviendra qu'a partir de l'annee suivante. La minorite de Ia commission est d'avis que si une
personne physique ou une societe- on retrouvera le marne
problema a !'article 25 pour les personnes juridiques- quitte
un canton a un moment donne, il taut arrater Ia taxation ace
moment et en commencer une nouvelle au lieu du nouveau
domicile. Avec cette solution, Ia situation s'eclaircit: on
quitte un canton et on liqulde tout de suite les problemas
fiscaux avec ce canton.
En regie generale, lorsqu'une personne quitte actuellement
un canton, ella s'annonce aux auto rites fiscales et regie ses
dettes d'impots. Quand elle arrive dans !'autre canton, elle
s'annonce tout de suite aux autorites fiscales.
Avec l'article 5 propose par Ia majorite, il ne sera plus
necessaire d'annoncer son depart et de liquider las questions fiscales tout de suite, etant donne qu'il faudra continuer a payer a I' ancien canton du domicile marne pour les
gains, revenus et patrimoines acquis dans Ia periode de
l'annee passee dans le nouveau canton de domicile. Cela
compliquera encore plus les choses.pour les contribuables
qui partiront al'etranger et qui auront ainsi perdu !'habitude
de s'annoncer au fisc au moment du depart. L'autorite
flscale de !'ancien canton de domicile sera obligee de
retrouver le contribuable environ une a deux annees plus
tard pour liquider sa position. Elle devra lui expllquer que
marne le revenu gagne dans le nouveau canton pour le reste
de l'annee precedente apres le depart dolt encore atre
impose a !'ancien canton de domicile. S'il y a des reclamations ou des recours, les relations vent encore s'allonger
dans le temps. Et si, apres une an nee de depart, Ia question
fiscale n'etant pas encore liquidee, le contribuable change a
nouveau de domicile, Ia recherche menee par J'anclen canton de depart sera encore plus difficile.
Un example servira a mleux vous falre com prendre Ia portae
de cette disposition: le 1er fevrier de cette an nee, un contribuable quitte le canton de Berne pour le canton de Zurich.
Le canton de Berne devra lui envoyer une declaration d'impllt au debut de l'annee prochaine afin qu'il declare son
revenu pour l'annee 1989 entiere. Ce dernier recevra sa
taxation fin 1990 alors qu'il est presque depuis deux ans
dans le canton de Zurich. En cas de changement successif
de domicile du marne contribuable, qui passerait du canton
de Berne au canton de Zurich, puis a un autre canton, ou qui
partirait a l'etranger, on volt difficilement comment le premier canton le retrouverait. S'agissant de Ia modification
d'un assujettissement limite, par example immeuble, etablissement stable, l'application de cet article touche le problame de Ia souveralnete cantonal e. En effet, le contrlbuable
qui reallsera des revenus non periodiques mais uniques ou
temporaires dans un canton pourra ne jamais y etre imposable.
Je vous cite lei un autre example: un professionnel du
commerce immobilier, domicilie dans le canton de Geneva,
achete le 1er fevrier 1988 un immeuble dans le canton de
Vaud, done daris·un autre canton. II revend cet immeuble en
septembre de Ia marne an nee. Le gain qu'il aura realise sera
imposable a Geneva et non pas dans le canton de Vaud.
S'agissant de revenus periodiques, ce deplacement de Ia
souverainete n'est peut~tre pas tres grave. S'agissant en
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revanche de prestations en capital, il entrainera desdistorsions dans Ia souverainete des cantons.
La nouvelle version, qui limite I' application des articles 5 et
25 aux impOts sur le revenu et sur le benefice (a l'exclusion
de celui sur les gains immobiliers), ne resout pas tout le
problema puisque les gains prdfessionnels sont SOUmis a
l'impOt sur le revenu, en principe, et non pas a l'impOt sur las
gains immobiliers. Le meme problema se posera pour d'autres prestations en capital. Las commer~ants en immeubles
sent soumis a l'impOt sur le revenu, las gains prives sent
imposes dans le canton ou est sis l'immeuble. Mais, si
!'operation d'achat et de revente a lieu durant Ia meme
annee, a titre d'activite commerciale et professionnelle, ella
echappe totalement a l'impOt au lieu de situation de l'immeuble.
II faut encore ajouter une autre consideration. Lorsqu'il y a
changement de canton, il y a souvent changement dans Ia
situation profession nella et financiere du contribuable, qu'il
s'agisse d'une personne ou d'une societe. Si l'on adopte
!'article 5, on ne pourra tenir compte de ces modifications,
parfois importantes, que l'annee suivante. En revanche, je
partage l'avis qu'il est preferable d'en tenir compte tout de
suite au moment du depart.
Je repete que dans le systeme actual praenumerando, cas
questions ne se posent pas, etant donne qu'au moment du
depart, on regie tout avec le fisc. Le contribuable qui part
pale l'impOt l'annee de son depart, mais il ne le pale pas
l'annee suivante, dans !'ancien canton. A ce moment-fa, ii
sera imposable a son nouveau domicile; mais aussi pour
cette solution de Ia taxation intermediaire, il faut .quand
meme supprimer !'article 5.
Par consequent, pour pouvoir tenir compte de cas changements, pour pouvoir sauvegarder Ia souverainete fiscale
cantonale et pour eviter d'avoir une situation qui n'est pas
tres claire et qui va se prolonger pendant une ou deux
annees, dans un nouveau canton, il faut supprimer cet
article.
M. Matthey: C'est avec interet que nous avons entendu
M. Cavadini developper des arguments en faveur de Ia suppression des articles 5 et 25. II est vrai que ce que I' on nous
propose est totalement nouveau et qu'il faut done faire
preuve d'un peu d'imagination pour essayer de savoir ou de
se representer ce que sera l'avenir. II faut d'ailleurs situer
ces deux articles, non seulement dans le concept de !'harmonisation fiscale, mais egalementdans celui de Ia suppression de Ia double imposition intercantonale.
Las arguments de Ia minorite ne sent pas to us sans interet.
En effet, on peut concevoir qu'il sera plus difflcile de retrouver le contribuable - mals Ia egalement il ne taut pas
exagerer. Pour avoir pris contact avec un certain nombre de
communes, j'al appris que, deja aujourd'hui, on envoie au
contribuable qui a demenage Ia taxation fiscale. Taus las
contribuables ne paient pas au moment de leur depart ce
qu'ils doivent a Ia commune dans laquelle ils ont vecu
jusque Ia. On leur adresse a leur nouveau domicile las
decomptes dent ils doivent s'acquitter aupres de leur
ancienne commune.
Des Iars, le groupe soclaliste, tout en comprenant une partie
des arguments de Ia minorite, apporte son soutien a Ia
version de Ia majorite de Ia commission. On pouvait, au
depart, eventuellement hesiter sur Ia redaction de !'article
du gouvernement. Mais avec las modifications redactionnelles, les ameliorations qui y ont ate apportees - notamment en ce qui concerne l'impOt sur las gains immobiliers:
une modification de l'assujettissement en raison d'un rattachement economique qui intervient au cours de l'annee
fiscale n'echappe pas a !'imposition -, nous acceptons Ia
proposition de Ia majorite.
Sur Ia fond de l'article, le groupe socialiste estime que cette
nouvelle disposition permettra surtout d'eviter Ia mutiplication des taxations intermediaires et elle evitera au contribuable de remplir deux fois une declaration fiscale, ce qui nous
semble constituer une solution qui simplifie et qui rationalise !'imposition.
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De meme, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui deja- et cela
me parait important, du point de vue de Ia souverainete
fiscale - las communes interviennent dans le cadre de
l'imposition lorsqu'il y a demenagement; il ne nous parait
pas que Ia situation sera extremement differente, malgre Ia
modification fondamentale qu'apporte cette nouvelle solution par rapport a ce que nous connaissons aujourd'hui.
Schille: lch mochte namens der freisinnig-demokratischen

Fraktion diesen Antrag der Minderheit Cavadini unterstutzen.
Artikel 5 iiber den Wechsel der Steuerpflicht bel VerAndarung des Wohnsitzes hangt zusammen mit Artikel18 uber
die zeitliche Bemessung. Es ware an sich sinnvoll gewesen,
zuerst zu entscheiden, ob wir uns gemAss Standerat fur die
zweijahrige Praenumerando-Besteuerung oder gemass
Bundesrat fur die einjahrige Postnumerando-Besteuerung
entscheiden.
Bel der standeratlichen Losung ware der Streichungsantrag
unseres Erachtens zwingend, aber Herr Cavadini hat ausgeffihrt, dass er auch im Faile des Einschwenkens auf die
bundesratliche Losung sinnvoll ist. Herr Cavadini hat aufgezeigt, dass Artikel 5 in der Fassung des Bundesrates auch
bairn System der Postnumerando-Besteuerung eben mehr
Problema aufwirft, als er Vereinfachungen bringt. Der Strelchungsantrag Cavadini enthalt den Grundsatz, dass zum
Zeltpunkt eines Wohnsitzwechsels auch steuerlich eine
Ziisur elntreten und eine Neubeurteilung dar SteuerverhAitnisse durch den neuen Kanton stattflnden soli. Das
entsprlcht dem Prlnzip der kantonalen Souveranitat, das wir
auch bel dieser Steuerharmonisierung nicht aufgeben wollen. Es ist ein Unding, wenn ein Burger in seinem neuen
Wohnsitzkanton aile Leistungen in Anspruch nimmt, aber
als Steuerzahler noch dem alten Wohnsitzkanton verpflichtet bleibt.
Die FDP-Fraktlon stimmt daher fOr Streichung dieses Antragas bel Artikel 5, ebenso bei Artikel 25 fUr die juristischen
Personen.
Reichling, Berichterstatter: Es ist erfreulich festzustellen,
wle Sie sich fur die Souveriinitat der Kantone einsetzen,
stammt doch der Antrag des Bundesrates und der Mehrhelt
der Koordinationskommission von den kantonalen Finanzdirektoren, die zwecks Vereinfachung dar Steuererhebungen vorschlagen, dass pro Jahr nur eine Steuererklarung
ausgefullt warden muss, auch wenn man lnnerhalb dar
Schweiz den Wohnsitz wechselt. Die Vereinfachung fOr den
Steuerpflichtigen steht hier im Vordergrund: Auch wenn er
den Wohnsitz wechselt, soli er die Steuererklarung am
Wohnsitz, an dem er am 1. Januar war, ausfullen und dart
auch fur das Umzugsjahr steuerpflichtig bleiben. In vielen
Fallen andert ja auch der Arbeitgeber bel einem solchen
Wohnortswechsel nicht.
Dieser Antrag hat uberhaupt keinen Zusammenhang mit der
ein- oder zweijahrigen Bemessung. Es ist ganz klar forrnuliert, dass nur fur das laufende Steuerjahr eine Steuererklarung ausgefOIIt wird. Wenn Siebel der zweijahrigen Bemessungsperiode bleiben, wird vom folgenden Jahr an automatlsch am neuen Wohnort eine Steuererklarung eingereicht
und entsprechend besteuert.
Gerade jene Kreise, die sich vehement gegen die einjiihrige
Bemessung einsetzen, damit man nur aile zwei Jahre eine
Steuererklarung ausfOIIen muss, wollen, dass bel Wohnortswechsel pro Jahr zwei Steuererklarungen ausgefOllt warden
mussen, auch fur die Bundessteuer. Es bleibt aber im Prinzip doch bel der gleichen Steuer; sie wird nur an zwel Orten
elngezogen.
Der Vorschlag ist nicht nur rationell, er hat einen weiteren
Vorteil fur den Steuerpflichtigen: Wie Sie zu Recht gesagt
haben, ist der Wohnortswechsel haufig mit einem Wechsel
in dar wirtschaftlichen Stellung verbunden. Wer den Wohnort wechselt, hat nachher hAufig ein hoheres Einkommen.
Wenn Sie nun das tiefere Einkommen am alten Ort - zum
Steuersatz auf ein umgerechnetes Jahreselnkommen - und
das hohere Einkommen am neuen Ort - wiederum zum

Harmonisation fiscale. Lei
Steuersatz auf das umgerechnete Jahreseiflkommen
besteuern, so bezahlt der Steuerpflichtige mehr·Steuern, als
wenn er am ursprOnglichen Ort fOr die Sum me des tieferen
und des hoheren Einkommens eingescha.tzt wird.
Wieviele Schweizer als verschollen erklart warden mOssen,
wenn sie vern Kanton Bern in den Kanton ZOrich ziehen,
konnen Sie selbst ermessen. lch finde es ein geradezu
hicherliches Argument, dass man diese Schweizer, die vorher und nachher bundessteuerpflichtig sind, nicht mehr
finde. Und fOr den Wohnortswechsel ins Ausland gilt diese
Bestimmung nicht. Sie ist nur fOr den Wohnortswechsel in
der Schweiz vorgesehen.
Wenn Sie also fOr den Steuerpflichtigen etwas vereinfachen
wollen, ihm auch Steuern ersparen wollen, stimmen Sie dam
Antrag der Kommission zu. Mit dem Streichungsantrag
kommt er zur Gegenwartsbesteuerung im neuen Kanton zu
einem Steuersatz, der fOr die Vergangenheitsbesteuerung,
nicht aber fOr die Gegenwartsbesteuerung richtig ware: also
aile Nachteile fOr den Steuerpflichtigen, Mehraufwand fOr
die Gemeinden und Kantone. Auch die UeberprOfung der
Steuerverhaltnisse ist fOr den alten Steuerkommissar, der
die Leute kennt, viel einfacher als fOr den neuen, der sie
noch nicht kennt.
Hier muss ich Ihnen einfach sagen; Seien Sie vernOnftig und
stimmen Sie dem Antrag der Kommission zu!
M. Salvioni, rapporteur: S'agissant des personnes physiques, !'article 5 stipule que le changement de domicile a
l'interieur de Ia Suisse ainsi que Ia modification de l'assujettissement en raison d'un rattachement economique dans le
courant d'une annee fiscale n'entrainent aucune consequence du point de vue de l'impot. En depit de Ia modification, Ia regie veut que Ia souverainete du canton so it maintenue tout au long de l'annee fiscale en cours. L'imposition
dans le nouveau canton ne se fera qu'a partir de l'annee
fiscale suivante.
L'article 25 presente d'ailleurs une reg lamentation analogue
concernant les personnes morales. La votation qui va intervenir relative a I' article 5 devrait egalement etre val able pour
I' article 25.
Cette disposition vise avant tout a apporter une simplification de nature administrative. Hormis un changement de
domicile ou une modification de l'assujettissement en raison d'un rattachement economique dans le courant d'une
an nee fiscal a, les contribuables ne sont pas tenus de remplir
de nouvelles declarations d'impot. II est curieux de constater que ceux qui considerent comme excessif le fait que le
contribuable remplisse une declaration par annee en
demandant maintenant deux par an nee. II suffit pourtant de
remplir Ia declaration ordinaire dans l'annee fiscale suivante, conformement au systeme de Ia taxation annuelle
postnumerando.
En ce sens, Ia nouvelle reglementation telle que proposee
est accueillie dans Ia publication Steuerharmonisierung des
professeurs Zuppinger, Bockli, Locher et Reich (editions
Stampfli Berne 1984) comme une veritable mesure de rationalisation et comme une sfmplification de taille.
On a propose !'harmonisation fiscale aux fins d'obtenir une
simplification de Ia partie administrative et bureaucratique.
Cela ressort de l'une des proposittons et il en a ete question
lors des deliberations sur l'impot federal direct. Malheureusement, chaque mesure d'harmonisation engendre des
arguments contraires; il faut toutefois etre conscient qu'il
taut renoncer a quelque chose lorsqu'on cree des systemes
simplifies.
II est necessaire, par ailleurs, d.e souligner que Ia disposition
de !'article 5 ne do it pas etre vue sous !'angle de !'harmonisation fiscale seulement. Par les effets qu'elle exerce dans le
domaine de Ia double imposition intercantonale et dans
celui de Ia delimitation de Ia souverainete cantonale concurrente, elle remplit sans doute davantage Ia fonction auxiliaire assignee a Ia legislation d'execution visant a interdire
Ia double imposition intercantonale telle qu'elle figure a
!'article 46, alinea 2 de Ia Constitution federate.
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Dans cette optique, il convient d'observer que les principes
applicables jusqu'ici et qui resultaient de Ia jurisprudence,
avant tout le principe de !'imposition au lieu de situation de
Ia chose, devront, au regard de I' article 5, etre supprimes
pour Ia period~ fiscale en cours, en vue de realiser l'effet de
simplification recherche. II en est de meme en ce qui concarne !'article 25.
Le texte propose par le Conseil federal avait appele quelques observations de Ia part de Mme Yersin, professeur. En
effet, on aurait pu !'interpreter en ce sens que le revenu
entre le moment du depart du canton precedent et l'annee
suivante ne serait impose nulle part. Le texte du Conseil
federal stipule que «si le contribuable change de domicile a
l'interieur de Ia Suisse, il ne sera impose a son nouveau
domicile qu'a partir de l'annee fiscale suivante»,
Afin de tenir compte de ces observations, Ia commission
propose une modification redactionnelle qui explicite son
idee et le nouveau texte se presente com me suit: «En cas de
changement de domicile au regard du droit fiscal ou de
modifications de i'assujettissement en raison d'un rattachement economique selon I' article 4, alinea premier, a l'interieur de Ia Suisse, l'assujettissement a l'impot sur le revenu
et sur Ia fortune se poursuitsans changement pour l'annee
fiscale en cours au for fiscal jusqu'alors determinant.» Cela
veut dire que, jusqu'a Ia fin de l'annee en question, le
contribuable est impose au domicile precedent et, a partir
de Ia nouvelle annee, il le sera au nouveau domicile. Je
pense que Ia situation est claire. Assurement, Ia consequence relevee dans les critiques est que certains cantons,
·dans des cas particuliers, pourraient perdre une partie des
benefices qui ont ete gagnes par Ia personne quittant ce
canton. Evidemment, dans Ia Suisse entiere, ces differences
devraient se compenser entre les cantons, et je ne pense pas
qu'une telle situation justifie des critiques.
II n'est pas necessaire d'insister sur le danger que des
contribuables disparaissent .en Suisse. Un tel evenement
n'arrive pas tous les jours!
Par consequent, je vous invite a accepter Ia proposition de Ia
majorite de Ia commission et a rejeter celle de Ia minorite.
Bundesrat Stich: lch bitte Sie hier, der Kommissionsmehrheit und dem Bundesrat zuzustimmen.
Wir machen ein Harmonisierungsgesetz. Wir mochten
eigentlich eine gewisse Erleichterung schaffen·, vor allem fOr
jene Leute, die von einem Kanton in einen anderen ziehen
wollen oder ziehen mOssen. Und ich frage Sie: 1st es wirklich
zweckmassig, wenn sie dann, ausgerechnet in dem
Moment, in dem sie den Wohnort wechseln, noch eine
Steuererklarung ausfOIIen mOssen? GenOgt es nicht, wenn
sie am Jahresende die Steuererklarung ausfOIIen?
Man spricht sehr oft und hat sehr oft von «Weniger Staat»
gesprochen. Wenn Sie nun alles tun, urn mehr Staat zu
bekommen, ist das etwas schwer verstandlich. Auch frage
ich mich: Warum soli man noch Anstrengungen in der
Verwaltung unternehmen, urn die Effizienz zu steigern,
wenn nachher allenfalls solche BeschiOsse gefasst warden
und man es noch komplizierter macht? Die Verwaltung wird
sicher fertig dam it, aber bitte den ken Sie an den gewohnlichen, einfachen Stimmburger, der hier betroffen ist. Beispielsweise sollte man nicht in einem Jahr zwei Steuererklarungen ausfOIIen miissen. Wenn wir fOr die einjahrige Veranlagung sind, so vor allem, urn die Zwischenveranlagungen wegzubringen. Deshalb sollten Sie hier nicht wieder
BeschiOsse fassen, die trotz allem wieder Zwischenveranlagungen auslosen.
Den ken Sie vielleicht noch an etwas anderes. lm Vorschlag
des Bundesrats heisst es, dass am alten Wohnsitz fOr das
ganze Jahr versteuert wird. Die Steuerrechnung wird man in
jedem Fall dem WegzOger nachschicken mussen, sei es
Mltte oder Ende des Jahres. Aber in der Regel ziehen die
Leute ja nicht von steuergOnstigen Gemeinden in Gemeinden mit sehr hoher Steuerbelastung, vor allem nicht von
Kantonen mit sehr gOnstiger in Kantone mit sehr hoher
Steuerbelastung. Von diesem Gesichtspunkt aus konnten
Sie auch davon ausgehen, dass Sie mit der Losung des
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Bundesrats fur die Kantone und die Gemeind~n. die<relativ
hohe Steuern haben, ein gutes Werk tun. Aber in erster Linie
geht es doch darum, das Leben fUr den Steuerpflichtigen
etwas zu erleichtern. ·
lch bitte Sie, den Minderheitsantrag abzulehnen und dem
Bundesrat und der Kommissionsmehrheit zuzustimmen.

Abstimmung - Vote
Fur den Antrag der Minderheit
FOr den Antrag der Mehrheit

50Stimmen
89Stimmen

Prisident: Dieses Resultat hat Auswirkungen auf Artikel 25.
Art. 6 Abs. 1
Antrag·der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 6 al.1
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Steuerharmonisierung. Bundesgesetz
Diskussion des Bundesgesetzes uber die direkte Bundessteuer gezeigt.
Wir waren in der Kommission sehr schnell und einstimmig
der Auffassung, dieser Absatz 2 konne gestrichen warden.
Da waren sich BefQrworter und Gagner des Normaldlvidendenabzugs, Experten und Verwaltung, Zentristen und Foderalisten- und wie Sie hier immer unterscheiden wollen- aile
einig.
Es geht hier um einen Steuerfreibetrag, allenfalls auch um
eine Tariffrage; das ist in der Botschaft auf Seite 56 bereits
abgehandelt. Wle Sie es auch betrachten: das ist Sache der
Kantone. Es ist an diesem Pult haute mehrfach unterstrichen worden, dass man sich g_anz exakt an die Verfassungsgrundlage halten wolle. Wenn man das tut, haben Bestimmungen dieser Art keinen Platz. Herr Loeb hat selbst ausgefOhrt, es gehe um eine Kann-Formulierung, es gehe um
etwas, was die Kantone ohnehin tun konnten, wenn sie
wollten; das ist richtig. Der Prii.sident hat heute morgen ja
auf Artikel 1 Absatz 2 verwiesen, wo das noch bestatigt wird.
Wenn Sie sauber legiferieren wollen, hat dieser Absatz 2
daher keinen Platz, und ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen.

Angenommen - Adopte
Art. 6 Abs. 2
Antrag der Kommisslon
Streichen

Antrag Loeb
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Antrag Frey Walter
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 6 al. 2
Proposition de Ia commission
Biffer

Proposition Loeb
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Proposition Frey Walter
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Loeb: Wenn die vorgesehene Kompetenz der Kantone, die
Doppelbesteuerung zwischen Aktiengesellschaft und Aktionar zu mindern, auf aile Faile besteht und gegeben ist,
verstehe ich nicht, warum diese nicht im Gesetz aufgefOhrt
warden soli. Vor allem aber sollten wir dart, wo keine materiellen Aenderungen entstehen- das ist hier der Fall-, keine
neuen Differenzen zum Standerat entstehen lassen.
lch empfehle Ihnen deshalb, die Fassung des Standerats
beizubehalten, urn so mehr, als die Fassung eine KannFormulierung beinhaltet und gewisse Kantone den im standeratlichen Textvorgesehenen Weg bereits beschritten oder
einen solchen in Vorbereitung haben.
Frey Walter: lch kann es ganz kurz machen und mich dem
Antrag des Kollegen Loeb anschliessen. Die Doppelbesteuerung, die haute in der.Schweiz noch besteht, ist stossend,
vor allem fOr Familienaktiengesellschaften. Wir haben in der
Schweiz etwa 130 000 Aktiengesellschaften (beinahe 1 AG
auf 50 Einwohner), und nur etwa 500 davon sind grosse.
Wenn man etwas Politisches tun kann, urn die stossende
Doppelbesteuerung ein bisschen zu vermindern, sollte man
das tun. Der Standerat hat es als opportun erachtet, diese
Formulierung in das Steuerharmonisierungsgesetz einzubringen.
lch mochte Sie bitten, dies auch zu tun und Absatz 2 nicht
zu streichen.
Fehr: lch mochte Sie bitten, der Kommission zu folgen. Wir
diskutieren hier - Herr Frey und Herr Loeb - nicht die
Normaldividende oder den Normaldividendenabzug. Da
waren wir in der Tat geteilter Meinung. Das hat sich bei der

Reichling, Berichterstatter: Es ist tatsachlich und unbestritten so, dass die Kantone das, was hier der Standerat ins
Gesetz elnbringen will, tun konnen, auch wenn wir diesen
Passus streichen. Wenn wir ihn aber so belassen, muss man
daraus schliessen, dass man nur die Aktiengesellschaften
von dieser Doppelbelastung ausnehmen will. Bei anderen
juristlschen Personen, bei denen genau die gleichen Verhaltnisse vorkommen kOnnen, muss man dann annehmen,
dart sei es ausgeschlossen. Wenn Sie es streichen, gilt diese
Freiheit fUr die Kantone in bezug auf aile juristischen Personen, wo solche Verhaltnisse vorkommen konnen. lch bin der
Auffassung, dass man gewisse Gesellschaften dadurch
benachteiligt. Das ist ja kaum die Absicht von Herrn Loeb
und Herrn Frey. lch nehme an, dass Sie diese Verhiiltnisse
aile gleich behandeln wollen. Das konnen Sie nurtun,.wenn
Sie jetzt streichen.
Es ist gefahrlich, SelbstversUindlichkeiten im Gesetz zu formulieren, well sich nachher jeder fragen muss: Warum
haben das die eidgenossischen Parlamentarier getan? Sie
mussten doch eine Absicht haben, das ins Gesetz aufzunehmenl Dinge, die in der Verfassung stehen, sollen normalerweise nicht im GesetZ wiederholt warden, ohne dass ein
Zweck damit verbunden ist. Wir sollten sauber legiferieren,
das wOrde unserem Rate und nachher auch dem Stii.nderat
gut anstehen.
lch bitte Sie deshalb, diesen Absatz 2 zu streichen.
M. Salvionl, rapporteur: En langage sportif, cette proposition pourrait etre qualifiee d'«auto-goal».
En realite, si on lit attentivement le texte de !'article 6,
alinea 2, propose par le Conseil des Etats, il ne parle pas
d'eliminer Ia double imposition, theme dont on a longuement discute a l'impat federal direct, mais de Ia reduire,
«mindern» en allemand. Cela.touche les baremes, et non
pas le principe. Nous avons dit au debut qu'en ce qui
concerne les baremes, nous ne sommes pas competents;
nous avons dit, et le precepte constitutionnel nous l'enseigne, que nous devons nous occuper des structures formelles mais pas des baremes, qui relevant de Ia stricte
competence des cantons. Pourquoi vouloir decider ici ce
que nous ne devrions et ne pourrions pas dire du point de
vue constitutionnel, c'est-a-dire que les cantons peuvent
adapter les baremes afin de reduire Ia double imposition
economique entre actionnaires et societe anonyme? En
raisonnant a contrario, on va dire que dans taus les autres
cas on ne pourra pas proceder a une telle adaptation; vous
n'obtiendrez done pas ce que vous voulez avec cette proposition, parce que les cantons ant en realite deja Ia competence que vous voulez leur conferer. En edictant une norme
qui se limite aux societas anonymas, vous obtenez l'effet
contraire, a savoir empecher les possibilites d'adaptatlon
dans les cas que vous ne vlsez pas.
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Par consequent, je vous prie de ne .pas accepter cette
proposition qui, sans ameliorer Ia situation des societas
anonymas et cella de leurs actlonnaires, aggrave cella des
autres societas.

Let. k
k. Les revenus pergus en vertu de Ia legislation federale sur
las prestations complementaires
l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidite.

Bundesrat Stich: lch bitte Sie; diesen Absatz 2 zu streichen.
Er ist OberfiOssig und irrefOhrend.

Proposition Spoerry
AI. 1 prebis (nouveau)
Sont egalement imposables com me rendement de Ia fortune
des avantages pecuniaires provenant de participations de
toutes sortes. Les actions gratuites et !'augmentation gratuite de Ia valeur nominale des actions ne sont imposables
au titre de Ia fortune privee que si elles sont alienees.

Abstimmung - Vote
FOr den Antrag Loeb/Frey Walter
FOr den Antrag der Kommission

28Stimmen
99Stimmen

Art. 7

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 8

Antrag der Kommission
Abs. 1, 1bis und 2
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates
Abs.3
Bst. a
a. der Erlos aus Bezugsrechten, sofern die ....
Bst. b bis f
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates
Bst. g
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Bst. h
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates
BstJ
i. Genugtuungszahlungen;
Bst. k
k. EinkOnfte aufgrund der Bundesgesetzgebung Ober
Ergiinzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung.
·
Antrag Spoerry
Abs. 1 praebis (neu)
Als Vermogensertrag steuerbar sind auch geldwerte Vorteile
aus Beteiligungen aller Art. Gratisaktien und Gratisnennwerterhdhungen sind im Rahmen des Privatvermogens erst bel
einer Veriiusserung steuerbar.
Antrag der LdUIEVP-Fraktion
Abs. 1ter (neu)
Elnkunfte aus IV-Renten sind zu 50 Prozent steuerbar.
Antrag Pini
Abs. 3 Bst. I (neu)
I. die EinkOnfte aus freiwilliger Tatigkeit im offentlichen
Interesse, die tell- oder zeitweise entlohnt sind (z. B. Feuerwehrmann, Samariter usw.).

Art. 8
Proposition de Ia commission
AI. 1, 1bls et 2
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 3
Let. a
a. Le produit de l'alienatlon des droits de souscription, Iorsque Ies ....
Let.baf
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Let. g
Adherer au projet du Conseil federal
Let. h
Adherer Ia decision du Conseil des Etats
Let. i
i. Les versements a titre de reparation du tort moral;

a

a

Proposition du groupe Adi/PEP
AI. '1ter (nouveau)
Les revenus provenant de rentes AI sont imposables a raison
de 50 pour cent.
Proposition Pini
AI. 3 let. I (nouvelle)
I. Les revenus provenant d'une activite benevole d'interet
public retribuee partiellement ou a titre temporaire (pornpiers, secouristes, etc.).
Prasldent: Hier fOhren wir zuniichst die Dlskussion Ober den
Absatz 1 und seine Ergiinzungen. lch versuche, Ihnen eine
Uebersicht zu geben: Wir haben zuniichst Absatz 1 zu
!;lehandeln. Hier liegt kein Gegenantrag vor.
Dann will Frau Spoerry mit ihrem Antrag einen Absatz
1 praebis schaffen.
Bel Absatz 1bis liegt kein weiterer Antrag vor.
Schliessllch liegt ein Antrag der LdUIEVP-Fraktion fQreinen
Absatz 1ter vor.

Abs. 1-A/. 1
Angenommen - Adopte
Abs. 1 praebis -AI. 1 prebis
Frau Spoerry: Es geht bel meinem Antrag urn die Fraga der
Besteuerung der Gratisaktien und der Gratlsnennwerterhohungen. Die Nationa:Iratskommisslon schafft mit ihrer Version zu Artikel 8 eine Differenz zum Stiinderat gegenOber
einem dreimaligen anderslautenden Entscheid der Kleinen
Kammer.
lch rekapituliere: Der ursprungliche Vorschlag des Bundesrates ging dahin, die Kantone zu verpflichten, Gratisaktien
und Gratlsnennwerterhohungen nicht zu besteuern. Der
Bundesrat hat dann diesen Antrag zurOckgeno.mmen, nachdem die Riite die EinfOhrung der Beteiligungsgewinnsteuer
abgelehnt haben. Personlich habe ich den inneren Zusammenhang zwischen diesen belden Problemen. nie ganz
begriffen, weil die Beteiligungsgewinnsteuer ja zufiillig- um
nlcht zu sagen willkOrlich - bestimmte Kapitalgewinne
ertasst hatte, andere nicht; und auch bel Elnfuhrung der
Beteiligungsgewinnsteuer wiiren nach wie vor viele Gratisaktien steuerfrei geblieben. Offensichtlich hat auch der
Stiinderat diesen inneren Zusammenhang nicht gesehen
und hat an der Steuerbefreiung fOr Gr.atisaktien im Rahmen
des Privatvermogens festgehalten, und zwar in der ersten
und in der zweiten Lesung des direkten Bundessteuergesetzes sowie in der ersten Lesung des Steuerharmonislerungsgesetzes- also, wie gesagt, dreimal. Der Grund dafur 1st lm
Prinzip klar. Die blosse Zuteilung von Gratlsaktien ist kein
Einkommen und bedeutet auch keine Erhohung der wirtschaftlichen Leistungsfiihigkeit des Pflichtlgen, indem ledig-.
lich das gleiche Steuersubstrat neu gestuckelt wird.
Die Nationalratskommission hat im direkten Bundessteuergesetz dann vorgeschlagen, die Gratisaktien und die Gratisnennwerterhdhungen als steuerbar- zu erkliiren. Das
Plenum, also lhr Rat, ist aber diesem Vorschlag nicht
gefolgt, sondern hat dem Stiinderat zugestimmt ·und mit
Artikel 20 Absatz 1 Litera b im direkten Bundessteuergesetz
die Gratisaktien und die GratisnennwerterhOhungen als
steuerfrei erkliirt.
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Allerdings - das ist zuzugeben - haben wir ~as m!t_ einer
verwirrlichen Formulierung getan. Der Standerat hat in der
zweiten Lesung - also im Differenzbereinigungsverfahren
direktes Bundessteuergesetz - diese verwirrliche Fassung
korrigiert und einen wesentlich besseren Vorschiag vorgelegt.
Dieser Vorschlag ist nun Gegenstand meines Antrages.
Wichtig bel diesem Antrag ist, dass die Zuteilung von Gratisaktien und Gratisnennwerterhohungen im Rahmen des Privatvermogens nicht steuerbar ist, well eben allein durch die
Zuteilung kein Einkommen entsteht und auch kein Zuwachs
an wirtschaftlicher Leistungsfahigkeit erfolgt. Wenn aber
diese Gratisaktien spater verkauft werden, dann soli der
Ertrag im Ausmass des Nennwertes als nachtraglich erzieiter Kapitalertrag zur Besteuerung gelangen. Das ist eine
korrekte Losung. lch bitte Sie, ihr zuzustimmen und die
Fassung des Standerates aus dem direkten Bundessteuergesetz auch ins Steuerharmonisierungsgesetz zu Obernehmen und damit eine materielle Differenz zu beheben.
Herr Leuba hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die
franzosische Uebersetzung meines Antrages offensichtlich
nicht ganz prazis ist und der Absicht in der deutschen
Fassung nicht ganz entspricht. Es gilt also, was in der
deutschen Fassung steht, namlich dass die Gratisaktien im
Rahmen des Privatvermogens bel der Zuteiiung als Einkommen nicht steuerbar sind. Das hat nichts mit der Verrnogenssteuer zu tun, wie man offensichtlich die franzosische Fassung verstehen konnte.
lch mochte noch kurz auf zwei Einwande eingehen, die
gegenOber der Steuerfreiheit der Gratisaktien - wobei es
sich immer nur urn die Zuteilung handeit- angefOhrt werden. Es wird gesagt, dass die Ausgabe von Gratisaktien ein
Instrument sein kann, urn eine Steuerumgehung zu erreichen, indem man Gratisaktien zuteilt und dafOr keine .Dividenden ausschOttet. Wenn das passiert, dann ist das heute
und in Zukunft als Steuerumgehung erfassbar. Das hat auch
der Bundesrat gewusst, sonst hiitte er kaum in seinem
ursprOnglichen Antrag die Steuerbefreiung der Gratisaktien .
und Gratisnennwerterhohungen selbst vorgeschlagen. Es
ist daher nicht notig, die Ausgabe von Gratisaktien generell
zu besteuern und dam it ein fiktives Einkommen zu erfassen,
das im Zeitpunkt der Ausgabe nicht wirklich vorliegt, nur urn
einen allfallig moglichen Missbrauch zu verhindern.
Der zweite Einwand: Der spatere Verkauf, bei dem die
Besteuerung erfolgen soli, sei nicht mehr zu kontrollieren,
und dam it konne man der Besteuerung entgehen. Der Standerat hat sich mit diesem Argument auseinandergesetzt und
hat es folgendermassen entkraftet: Bel der Ausgabe von
Gratisaktien sind diese der Verrechnungssteuer unterstellt.
Will man also die Verrechnungssteuer zurOckerhalten, muss
der Empfanger der Gratisaktien diese forrngerecht deklarieren. Aufgrund des Wertschriftenverzeichnisses haben so die
verschiedenen Veraniagungsbehorden die Kontrolle Ober
den Zu- und Abfluss von Gratisaktien. Die Verwaltung hat
mir heute bestatigt, dass dies zutrifft. Zwar sind gewisse
Faile denkbar, wo der Steuerpflichtige eventuell entwischen
kann, beispielsweise bei einem Wegzug ins Ausland oder
bel einer sehr Iangen Besitzesdauer. Die Fraga stelltsich, ob
man viele Steuerpflichtige im faischen Zeitpunkt fOr ein
nicht wirklich erzieltes Einkommen besteuern will, nur wei I
sonst vielleicht hin und wieder ein Steuerpflichtiger der
Steuerbehorde entgehen konnte. ·
Der Standerat hat sich fOr eine sachgerechte Losung
entschieden, die vielen Steuerpflichtigen entgegenkommt
und eine gerechte Losung tor aile, auch fOr den Fiskus,
darstellt.
lch bitte Sie, das auch zu tun und meinem Antrag zu Artikel 8 Absatz 1praebis zuzustimmen.
·
Frau Uchtenhagen: Sie sollten der Kommissionsmehrheit
und dem Bundesrat zustimmen. Das scheint mir nun wirklich ein Problem zu sein, wo man es den Kantonen Oberlassen kann, in welchem Zeitpunkt sie die Besteuerung einfOhren wollen. Wie immer manes dreht, es entstehen Problema.
Da bin ich mit Frau Spoerry einverstanden. Aber ·auch in der
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anderen Beziehung entstehen Problema. Wenn man die
Aktien nicht verkauft, muss man aas Oberhaupt nie versteuern. Sehr viele, die ein grosses Portefeuille haben, werden
also seiche Gratisaktien oder Gratisnennwerterhohungen
einfach auf sich beruhen lassen, und das Vermogen wird
zunehmen.
lch glaube, die grosse Mehrheit unseres Volkes ware froh,
wenn sie solche Einkommen versteuern dOrfte, Frau Spoerry. Das ist Ihnen vielleicht schwer verstandlich. Aber nur
schon in den Besitz von Gratisaktlen oder Gratisnennwerterhohungen zu kommen, ist eine Art Priviieg.
M. Leuba: Mme Spoerry a tout a l'heure indique deja pourquo! le texte fran~ais ne paraissait pas correct. Nous
semmes lei dans !'imposition du revenu, cela n'a rien a voir
avec !'imposition de Ia fortune. C'est Ia traduction qui n'est
pas contorrne mais c'est un problema secondaire qui peut
etre regie.
Perrnettez-moi d'intervenir lei en particulier sur Ia question
de Ia delivrance d'actions gratuites. Le Conseil federal avait
propose dans sa premiere version !'exemption de !'imposition de ces actions. II y a plusieurs motits pour lesquels une
societe distribue des actions gratuites, et notamment les
deux suivants:
Tout d'abord parce qu'elle estime que Ia valeur de ses
actions est trop elevee et qu'il convient de Ia diminuer par Ia
distribution d'actions gratuites. C'est le fameux problema du
gateau aux pruneaux: si vous faites plus de tranches, le
gateau ne grossit pas. II n'y a done pas augmentation du
patrimoine dans Ia mesure ou ces actionnaires re~oivent ces
actions.
On peut d'autre part distribuer des actions gratuites a des
collaborateurs afin de les interesser a l'entreprise. Or, aussi
longtemps qu'on distribue ces actions et que les collaborateurs les conservent, il est tout a fait evident qu'iis ne
beneficient pas d'un enrichissement.lls n'en profiteront que
dans Ia mesure ou ils les vendront.
C'est done a justa titre que Ia proposition de Mme Spoerry
precise que Ia distribution d'actions gratuites ne dolt pas en
principe etre imposable. Elle ne l'est qu'au moment de Ia
realisation de ces actions, parce que, ace moment-la, il peut
y avoir enrichissement, il peut y avoir un gain pour Ia
personne qui les revend.
En consequence, etant donne qu'en matiere fiscale II taut
prelever l'impot au moment ou le gain est realise, ni avant ni
apres, Ia solution proposes par Mme Spoerry me semble
une excellente solution et je vous propose de I' accepter.

Reichling, Berichterstatter: Der Vorschlag der Kommission
sieht vor, dass es den Kantonen freigestellt ist, ob sie Gratisaktien besteuern wollen oder nicht. Wirwollen Ihnen diesbezOgllch nichts vorschreiben.
Der Antrag von Frau Spoerry wOrde diese Freiheit insofern
einschranken, als den Kantonen angeboten wird, sofem sie
Gratisaktien besteuern, sie bel den Privaten erst beim Verkauf, nicht bei der Ausgabe, zu besteuern.
Wann warden Gratisaktien ausgegeben? Herr Leuba hat
GrOnde erwahnt. Es ist ja nicht gerade die Gepflogenheit der
grossen Publikumsgeselischaften, Gratisaktien auszugeben, sondern der Normalfall ist, dass kleine Familienaktiengesellschaften ihr Aktienkapital aufgrund ihrer Geschaftstatigkeit erhOhen mOssen, in ihrem Geschaft Reserven haben
und das Aktienkapital erhohen wolien, ohne dass die Aktionare Geld einbezahlen mOssen. Das ist der hauptsachlichste
Grund. Man passt das Aktienkapital dem Geschaftsvolumen
an, und die drei, vier, fOnt privaten Aktionare mOssten das
durch Einzahlung erhOhen. Es sind aber Reserven vorhanden, und man kann sie in Aktienkapital umwandeln. Die
Operation findet auf der Passivseite der Bilanz statt, indem
offene Reserven in erhohtes Aktienkapital umgewandelt
werden. Das Vermogen der Unternehmung geht Ober in das
Vermogen der Aktionare.
Der Vergleich mit der Zwetschgenwahe, die in ·vier oder in
zwolfTeile unterteilt warden kann, gilt nur, wenn eine solche
Gesellschaft liquidiert wOrde. Es ist bel uns aber doch sehr
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selten, dass florierende Gesellschaften, die ih(;A.ktienkapital
erhohen, kurz vor der Liquidation stehen. In der Regel sind
das doch Gesellschaften, die auf die Zukunft hin disponieren, und dlese Gratisaktien bleiben entweder im Familienvermogen oder warden verkauft.
lch bin der Auffassung, die Abgabe von Gratisaktlen erhc3he
das Vermogen des Empfangers. lch sehe nicht ein, warum
dieser dafur nicht auch Steuern zahlen sollte. Andere Sachwerte, die man geschenkt erhalt, unterliegen im Prinzip ja
auch der Schenkungssteuer. Ob Sie ein schones Bild, ein
Grundstuck, ein Haus erhalten: Sie bekommen auch da kein
Geld in die Hand, aber es stellt einen Vermogenswert dar,
·
und dieser wird besteuert.
lm Prinzip bin ich also der Auffassung, dass man die Abgabe
von Gratisaktien besteuern sollte, und zwar im Augenblick,
wo man sie empfangt. lch will nicht bestreiten, dass die
Besteuerung erst beim Verkauf nicht adminlstrierbar ware.
Aber die Gratisaktien mussen - solange sie existieren...: auf
dem Wertsct:lriftenverzeichnis separat in einer Koionne aufgefUhrt warden. Sonst verschwinden sie mit Sicherheit,
denn es sind nicht Aktien, die stets gehandelt warden;
Gratisaktlen bleiben in der Regel im Besitz der Erstempfanger- immer Ausnahmen vorbehalten. Es gibt Namenaktien,
die gratis sind, es gibt lnhaberaktien, die gratis sind; und
wenn Sie deren Weg - Wohnsitzwechsel in der Schweiz,
Vererbung an die Kinder usw. - vertolgen wollen, bis sie
einmal irgendwann verkauft warden, so merken Sie, dass
wahrscheinlich sehr viele solche Werte dem Fiskus einfach
verlorengehen.
lch bin der Auffassung, es ware ein Akt der Gerechtlgkeit,
auch diese Vermogensausschuttung zu besteuern, wie man
auch eine Dividende besteuert. Eines mussen Sie wissen:
Wenn Sie die Gratisaktien so bevorzugen, wird das naturlich
ein attraktives Mittel zur Ausschuttung von Ertragen aus den
Firmen an die Aktionare. Und damit wird der Fiskus am
Schluss naturlich doppelt benachteiligt; das hatte auch Auswirkungen auf die direkte Bundessteuer.
'
Aus diesem Grunde empfehle ich Ihnen, hier der Kommission zu folgen.
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«En effet, if faut tout de marne imposer les actions gratuites,
mais a Ia liquidation de Ia societe», c'est-a-dire jamais. La
majorite du Parlement s'est prononcee dans le cadre de Ia
loi sur l'impot fllderal direct en admettant que les actions
gratuites seront imposees a Ia liquidation de Ia socillte, ce
qui veut dire, a mon avis, jamais. Cependant, d'ici a prevoir
le meme systeme dans le .cadre de !'harmonisation fiscale et
obliger to us les cantons a le suivre, il y a un passu pplllmentaire franchir.
Personnellement, je vous suggere d'en rester a Ia formulation issue des travaux de Ia commission que vous trouverez
dans le depliant et de refuser Ia proposition de Mme Spoerry.

a

Bundesrat Stich: Aus dem Antrag von Frau Spoerry lese ich
heraus, dass sie nicht grundsatzlich die Besteuerung von
Gratisaktien und Gratisnennwerten durch die Kantone
bestreitet. Sie sagt: «Gratisaktien und Gratisnennwerterhohungen sind im Rahmen des Privatvermogens erst bel einer
Verausserung steuerbar.» Das heisst, sie. stimmt der
Besteuerung also grundsatzlich zu. Doch muss man sich
auch uberlegen, ob es sinnvoll ist, wenn der Bund den
Kantonen sagt, wann die Besteuerung zu erfolgen habe, und
diese so festlegt, dass unter Umstanden die Kantone trotz
allem nicht mehr besteuern konnen. Das ist nicht sehr
sinnvoll. Es ist auch nicht fair gegenuber den Kantonen.
lch bitte Sie also, den Antrag Spoerry abzulehnen und der
Kommissionsmehrheit ~uzustimmen.

Abstimmung - Vote
Fur den Antrag Spoerry
Dagegen

64Stimmen
86Stimmen

Abs. 1bis- AI. 1bis
Angenommen - Adopte
Abs. 1ter-AI. 1ter

Glinter: lch mochte Ihnen namens unserer Fraktion beantragen, einen neuen Absatz einzuflihren: «Einkunfte aus IVM. Salvlonl, rapporteur: Dans cette discussion, on a !'imRenten sind zu 50 Prozent steuerbar,»
pression du «deja vu». II y a une annee, iors de notre debat
sur l'impot federal direct, on s'est ionguement entretenu sur
Wer eine lnvalidenrente bezieht, steht ganz sicher auf der
le problema des actions gratuites. Je ne veux pas repeter les
Schattenseite des Lebens. Die Rente der lnvalidenversicherung ist heute nicht existenzsichernd, vor allem, wenn die
arguments que j'avais alors exposes en faveur de !'imposilnvaliditat in jungeren Jahren - vor Aufnahme des Erwerbstion des actions gratuites et contra Ia liberation. Neanmoins,
je releve tout de meme que dans le cadre de !'harmonisation
lebens- eingetreten ist. Die Kommission schlagt Ihnen denn
fiscale, si I'on ne dit rien, les cantons sont Iibras de prevoir
auch richtigerweise in Absatz 3 Buchstabe k (neu) vor, Einune imposition des actions gratuites salon leurs interets ou
kOnfte, die auf dem Bundesgesetz uber die Erganzungsleileurs idees. On ne decide rien et on laisse toute liberte aux
stungen zur Alters-, Hinterbliebenen- und lnvalidenversichecantons. Avec Ia proposition Spoerry - qui n'a pas ete
rung beruhen, nicht zu besteuern. Das ist aber nur ein
presentee en commission et, par consequent, n'a pas fait
Tropfen auf den heissen Stein. Man sollte einen Schritt
l'objet d'une discussion-, les actions gratuites et ('augmenwelter gehen und mindestens eine 50prozentige Reduktion
bel den eigentlichen IV-Renten beschliessen. Mit dem vorgetation gratuite de Ia valeur nominale de ces actions demeureraierit obligatoirement non imposees, c'est-a-dire que les
schlagenen Abzug wOrden in fast allen Kantonen die IVcantons n'auraient .pratiquement pas Ia possibilite de les
Bezuger ohne andere Einkunfte aus der Steuerpflicht fallen.
taxer. J'estime que Ia ou Ia liberte peut etre octroyee aux
Wir halten das fur richtig.
Der Landesring hat das bereits 1974 in· einer Volksinitiative
cantons, nonobstant !'harmonisation, il faudrait Ia donner.
En outre, une consideration m'amene a m'opposer a·cette
gesamtschweizerisch vorgeschlagen. Wir haben im Kanton
Bern dieses Anliegen ebenfalls mit einer Volksinitiative
proposition. Comma l'a deja releve le president de Ia commission, une societe peut distribuer des actions gratuites au · durchgebracht. Das BV.G sieht die steuerfreien Zuwendunlieu de dividendes, c'est-a-dire qu'elle transforme des
gen an die zweite Saule und zum Tell an die dritte Saule vor.
Nun ist es einfach so, dass das den meisten lnvaliden nichts
reserves ouvertes inscrites au passif du bilan en capitalactions, ce qui ne change rien a Ia situation comptable de Ia
nutzt, denn in den allermeisten Fallen haben sie keine zweite
societe mais deplace en reallte une partie de ses actifs vers
Saule und auch keine dritte. Es nutzt Ihnen somit nichts,
wenn diese Zuwendungen steuerfrei sind. ·
le domaine prive. il est vrai que le capital social de Ia societe
demeure, mais le beneficiaire peut vendre ses actions, heuDie starkste Behindertengruppe ist diejenlge der geistig
Behinderten, gefoigt von den Cerebralgelahmten. Wir sehen
reusement d'ailleurs. S'il agit de cette maniere avant Ia
liquidation de Ia societe, il realise un benefice. Ensuite, en· beida Gruppen nicht so oft in unserer Gesellschaft, well sie
sich im wahrsten Sinne des Wortes nur am Rande der
cas de liquidation, l'acquereur des actions devra payer
comma s'il s'agissait d'un revenu qu'il aurait rer;u, alors
Gesellschaft bewegen. Sie Ieben haufig zuruckgezogen. Das
fordert dann das Bild vom aktiven lnvaliden, der irgendwo
qu'en realite il les a payees. C'est Ia raison pour laquelle
aus dem Erwerbsleben herausgerissen wurde, meistens
cette proposition est incongrue. Lors du debat sur l'impot
federal direct, on en a longuement discute et, tout a coup,
querschnittgelahmt wurde und gut versichert ist. Das ist
aber nicht der Normalfall, sondern der Einzelfall. Der NorM. Bremi a presente une suggestion astucieuse en disant:
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malfall ist der geistig Behinderte oderder Cerepralge{1ihmte,
der seit der Geburt behindert war. Dieser ist ganz auf die
lnvalidenversicherung plus Erganzungsleistungen und dann
allenfalls auf Zusatzleistungen, Hilflosenrenten usw. angewiesen. Es kommt nicht von ungefahr, dass die Pro Infirm is
jahrlich hohe Betrage fur diese Faile ausrichten muss. Der
Bund unterstatzt das ganz massgeblich.
Unsere Fraktion ware eigentlich der Meinung, dass man die
Renten ganz steuerfrei halten sollte. Aber wir sind uns
bewusst, dass dann wieder das Beispiel des reichen lnvaliden zitiert wiirde, der auch begiinstigt wurde, wenn man
hier Steuerfreiheit beschlosse. Mit der 50prozentigen Rente
aber warden bereits fast aile, die es wirklich notig haben,
steuerfrei; dafiir geniigt es.
Um Ihnen eine Zahl zu nennen: Wir haben in der Schweiz
ungefahr 100 000 geistig Behinderte. Es geht also um erhebliche Zahlen von Betroffenen. Deren Eltern machen sich,
wenn sie alter werden, Sorgen, weil der Behinderte nach
ihrem Tod allein zuruckbleibt. Er ist dann finanziell nicht
mehr selbstandig; er fallt der Gemeinde zur Last. Wenn
heute ein schwerbehindertes Kind in einem Helm lebt, zahIen die Eltern- trotz Erganzungs- und Hilflosenleistungendrauf. Es ist ausserordentlich stossend, wenn in dieser
Situation in gewissen Kantonen auf den zu kleinen IV-Renten noch Steuern erhoben werden.
lch bin erstaunt, dass der Antrag auf Reduktion der Besteuerung der IV-Renten nicht schon in der Kommission gestellt
wurde. Hler besteht eine echte Liicke in unserem Sozialsystem, die es nun zu schliessen gilt. Man kann die Behinderten nicht auf die 10. AHV/IV-Revision vertrosten; denn Sie
wissen genau, dass es aus verschiedenen Grunden unmoglich sein wird, die Grundrente massiv anzuheben. Wir warden bel dieser Revision nie in einen Bereich kommen, in
dem die Rente tar die lnvaliden wirklich existenzsichernd
wird- wie sle es eigentl ich sein so lite. Die heutige Situation
ist unwurdig.
Die LdU/EVP-Fraktion ersucht Sie dringend, dem wichtigen
Anliegen zuzustimmen, die lnvalidenrenten nur zur Halfte zu
besteuern.
Reichling, Berichterstatter: Die ·lnvalidenrenten warden
nicht nur an bedurftige Personen ausbezahlt, sondern sie
werden- unabhangig vom Einkommen- entsprechend der
lnvaliditat ausbezahlt. Wenn ein Pianist mit einem Einkom. men von weit iiber 100 000 Franken einen Finger an der
Hand verliert, diirfte dessen Rente recht hoch sein. Allfallig
besteht auch eine Haftpflicht oder eine andere Versicherungsleistung.
Wenn wir am Grundsatz festhalten wollen, dass die Steuerpflicht nach der Leistungsfahigkeit erfolgen soli, mussen wir
aile Einkunfte zusammennehmen, um diese Leistungsfahigkeit beurteilen zu konnen. Die Kommission macht zwar
einen Sundenfall - das muss ich zugeben -, indem sie die
Erganzungsleistungen zur AHV nicht besteuert. Aber Erganzungsleistungen zur AHV bekommen nur Leute, die mit der
normalen AHV-Rente ihre Existenz nicht fin den. Sie werden
also nur an unbemittelte Leute ausbezahlt. Es hatte keinen
Wert, die Erganzungsleistungen zu erhOhen, damit diese
Leute die Steuern bezahlen konnen. Dabei wissen wir aus
der Kommission, dass es zufolge dieser Steuerfreiheit fiir
die Erganzungsleistungen Leute gibt, die mit einem tieferen
Einkommen- ohne Erganzungsleistungen- Steuern bezahIen miissen, so dass jene mit Erganzungsleistungen besser
fahrenl Dort liegt also schon eine Ungerechtigkeit, vorallem
bel tiefen Einkommen. lch sage: Es ist ein Siindenfall.
Eigentlich hatte man auch diese Erganzungsleistungen normal der Steuerpflicht unterstellen sollen. Wenn am Schluss
kein Einkommen vorhanden ist, gibt es auch keine Steuern.
Die lnvalidenrente wird bei jedem Einkommen entsprechend
der Beeintrachtigung ausbezahlt. Die lnvalidenrente ist ein
Einkommensersatz, der ausbezahlt warden muss, und es ist
absolut selbstverstandlich, dass dieser Einkommensersatz
besteuert warden muss.
Bel den Leibrenten haben wir eine Reduktion auf 60 Prozent
vorgenommen, man konnte auch diesen Vergleich heranzie-
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hen. Hiezu ware· zu · erwiihnen, dass· die lnvalldenrenten
regelmiisslg der Teuerung angepasst warden, wiihrend Leibrenten, die letztlich aus eigenen Priimlenzahlungen erworben werden, dar Teuerung unterliegen und im Laufe der
Jahre tar jenen, der sie bekommt, immer wenlger ausmachen. Deshalb ist dort die Reduktion absolut gerechtfertigt.
Dort hates etwas mit der Leistungsfahigkeit zu tun.
lch ersuche Sie, diesen Antrag abzulehnen. Sonst verlassen
wir das Prinzip, dass die Pramien abzugsberechtigt und die
Leistungen zu.versteuern sind. An diesem Prlnzip sollten wir
festhalten, nicht nur beim Bundesgesetz, sondern auch bei
den Kantonen als Folge der Harmonislerung.
M. Salvlonl, rapporteur: La proposition du groupe Adi/PEP
ne peut pas etre acceptee dans le systeme de !'harmonisation fiscale. En effet, if y a un principe qui consiste dans le
parallelisme entre Ia deduction des cotisations et !'imposition des rentes. La ou las cotlsations sont deductibles, les
rentes doivent etre imposees. Par contre, Ia ou elles ne le
sont pas, les rentes ne doivent pas etre lmposees. lei, les
cotisations pour !'assurance invalidite sont deductibles et
las rentes devraient done etre imposees. En outre, il faut
remarquer que les prestations de !'assurance invalidite sont
fournies independamment du revenu de Ia personne invalide; elias sont done per~ues meme s'il exlste d'autres
revenus importants. II faudrait done exonerer ces prestations qui vont a une personne ayant un revenu depassant
largement celui de personnes necessiteuses. On a fait une
exception justifies en ce qui concerne les rentes complementaires, qui ne sont normalement payees qu'a des personnes etant vraiment au minimum vital ou merna en dessous. Une telle deduction ne me semble, en l'occurrence, ni
raisonnable ni acceptable, d'autant plus que, si Ia persoRne
recevant une rente d'invalidite se trouve dans une situation
de necesslte, ella re~oit normalement Ia rente complementaire qui n'est pas imposable.
Je vous propose done de rejeter Ia proposition qui vient
d'etre faite et d'en rester au projet de Ia majorite de Ia
commission.
Bundesrat Stich: An slch ist der Antrag Gunter durchaus zu
begreifen. Man konnte sich auch fragen: Warum soli man
lnvalidenrenten iiberhaupt noch besteuern? Umgekehrt
haben wir den Grundsatz, dass wir die Pramien fur Versicherungen abziehen lassen, hingegen die Leistung voll besteuern. Es ware. vollig falsch, wenn man nur an die staatlichen
lnvalidenversicherungsrenten denken wiirde. Es gibt auch
andere Invalidenrenten, und diese lnvalldenrenten sind
nicht aile sehr klein.
Deshalb muss man bel dar Besteuerung auch daran den ken,
einen anderen Grundsatz zu beachten: namlich die glelche
Leistung gleich zu besteuern. Der lnvalide hat- das haben
Sie vielleicht iibersehen- auch die Mogllchkeit, Invaliditatskosten abzuzlehen gem ass Artike11 0 Absatz 2 Buchstabe h.
Er kann also seine zusiitzlichen Kosten von den Steuern
abziehen. Aber die Rente so lite voll besteuert werden. Dann
ergibt sich eine unterschiedliche Regelung je nach der H6he
der Rente. Der lnvalide, dessen Rente sehr klein ist, wird
total steuerfrei. Wenn die Rente aber hoch ist und er andere
Einkiinfte hat, wird er gleich behandelt wie aile anderen
Steuerpflichtigen.
lch bitte Sie, diesen gutgemeinten Antrag Giintertrotz allem
abzulehnen. Er widerspricht ganz eindeutig der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit.
Abstimmung - Vote

Fiir den Antrag der LdUIEVP-Fraktion
Dagegen
Abs. 2-AI. 2
Angenommen - Adopte

12Stimmen
85Stimmen

36

Harmonisation fiscale. Loi
Abs. 3 Bst. a bis k-AI. 31et. a
Angenommen - Adopte

ak

Abs. 3 Bst. 1- AI. 3 let. I

M. Plnl: Au mols de septembre 1988, j'avais invite Je Conseil
federal a etudier, a considerer Ia possibiiite de liberer de
l'impot federal direct las activites volontaires, callas qui se
nomment en franc;ais benevoles, et qui sont d'inter€1t public.
Vous las connaissez, surtout dans las petites et moyennes
communes de Ia Suisse: par example las sapeurs-pompiers,
las samaritains, las secouristes, ceux et callas qui conduisent des ambulances. Ces services ne doivent pas faire
sourire car nous en avons besoin, nous tous, a n'importe
qual moment. Nous avons des difficultes a promouvoir, a
soutenir cas activites benevoles, que, heureusement, neuf
cantons- je dis bien neuf cantons- ont Iibera de !'imposition fiscale de leur competence. Parmi cas neuf cantons,
celui du Tassin recemment a exonere de toute imposition
fiscale cas activites benevoles. Mon canton et son gouvernement ont considere que l'on ne dolt pas uniquement faire
des declarations de boones intentions, mais qu'il faut marquer, de temps en temps aussi, Ia volonte d'y parvenir.
Nous avons rec;u una argumentation contraire de Ia part du
porte-parole du Consell federal. On y dit tout d'abord qu'en
l'etat ~ctuel des choses, seule Ia solde militaire, et par
analog1e cella du service de Ia protection civile, n'est pas
assujettie a l'impot federal direct. On y dit aussi que, dans le
cadre de !'harmonisation fiscale - c'est-a-dire l'objet que
nous s~mmes en train de discuter aujourd'hui -, d'autres
exemptions semblables, proposees par le postulat, ne s'imposent pas. Entin, on ajoute, en consideration de Ia situation
juridlque dominante, liee a J'article 24, lettre f de Ia Jol sur
l'impot federal direct, qu'il ne serait pas opportun d'exonerer d'autres revenus.
II ne me semble, serieusement, pas que l'on porte atteinte au
principe de !'imposition generale du revenu en proposant
cat acta de bonne volonte, cat acta consequent a una
sensibilite politique- je dirais merna civique- accompli par
neuf cantons deja, en exonerant las activites des volontaires, las activites benevoles, et surtout ces activites exercees au profit de communes en situation difficile. II y a parte
de gains, car vous savez tres bien, vous qui connaissez Ia
realM de vos communes respectives, que le sapeur-pompier de Bulach ou de Biasca, s'il n'est pas un employe des
chemins de fer, dolt quitter sa place de travail, sa parte de
gain n'etant pas toujours completement payee. Done, ce
qu'IJ rec;oit n'est en fait qu'un peu plus que Ia couverture de
ses depenses. Or, nous avons exonere fiscalement dans
neuf cantons ces engagements; faisons-le egalement sur Je
plan federall Ces activites ont besoin d'etre soutenues car Je
volontariat en Suisse traverse des moments difficiles. II est,
en effet, davantage sollicite et trouve des difficultes a se
developper faute de soutien materiel. Un tel geste pourrait
non seulement le soutenir mais aussi, je le repete, le promouvoir.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, d'accepter cette
modeste proposition que je fais a l'egard de ceux qui ont
encore Je temps, Ia courage et Ia volonte de faire des actions
benevoles dans !'interet de nous tous.
Stucky: lch habe ein gewisses Verstandnis fur den Antrag
Pini, muss ihn aber trotzdem ablehnen.
Das Verstandnis ruhrt zum einen daher; dass wir tatsachlich
vor allem in den Gemeinden freiwillige Dienste haben. Es ist
wenig sinnvoU, den Sold, den z. B. ein Feuerwehrmann
bezie~t, n~ch zu b~teu~rn.; dasselbe gilt auch fur gewisse
Gemerndeamter w1e M1tghedschaft im Gemeinderat von
Gemeinden, die kaum mehr Gemeinderate finden. Aber
rechtsdogmatisch sind diese Zahlungen Einkommen. Die
Natur dieses Einkommens respektlve der Arbeitgeber oder
auch die Motivation spielen keine Rolle. Einkommen bleibt
Einkommen, wenn es geldwerte Leistungen sind. Das ist dar
erste Punkt.
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Dar zweite Punkt: Die vorgeschlagene Vorschrift ist zwinist also nicht eine Kann-Vorschrift, die den Kantonen,
d1e das haute schon haben, oder den Gemeinden eine
Freiheit lasst, sondern es ist eine Vorschrift, die zwingend
allen Kantonen die Auflage macht, solche Tatigkeiten filr
steuerfrei zu erklaren.
Der dritte P~nkt - das ist eigentlich dar Hauptgrund, und
den, glaube 1ch, hat Herr Pini ubersehen- ist die Fraga der
Abgrenzung. Es gibt nun, wenn ich an die Gemeinderate
denke, Tatigkeiten, die 20, 30, ja bis 50 Prozent der Zeit in
Anspruch nehmen. All diese Arbeit ist tail- oder zeitweise
entlohnt. Sie kennan eine mittlere Stadt als Beispiel nehmen. Da_ hat vi~lleicht ein Stadtrat elne Entschadigung, die
einen Dnttel sernes Zeitaufwandes abdeckt. Wollen Sie denn
tatsachlich diesen ganzen Drittel steuerfrel erklaren? Oder
ist die Gr?nze tiefer anzusetzen? lch nenne das Beispiel nur,
urn zu ze1gen, dass es ausserordentlich schwer ist, hler eine
Gren~e zu .setze~; dar Hinweis von Herrn Kollege Pini,
gem:rnt .se1en tell- und zeitweise entlohnte Tatigkeiten,
genugt mcht. lm allgemeinen nimmt man bei dieser Formulierung an, alias, was unter 50 Prozent ist, sei Teilzeitarbeit.
lm Bereich der zweiten Saule gilt die Grenze sehr oft ab
30 Prozent. Aber beida Satze sind ganz bestimmt zu hoch.
So wie Herr Pini begrundet hat, wiirde es nur sehr kleine
Nebentatigkeiten betreffen, aber dann stimmt die Formulierung nicht. Wail dam so lst, muss ich, obschon ich ein
gewisses Verstandnis dafur habe, Ihnen doch nahelegen
den Antrag Pini abzulehnen.
·
'
g~nd,

Reichling, Berichterstatter: Mir geht es ahnlich wie Herrn
Stucky. Das, was Herr Pini in Klammer schrelbt, stimmt mit
dem Text, den er vorschlagt, eigentlich nicht iiberein. im
Kanton Zurich mindestens ist Feuerwehrdienst obligatorisch, nicht freiwillig. Wir bekommen aber auch nur einen
Funfliber oder zehn Franken pro Abend. Es ist mir aber noch
nie eine Steuerrechnung dafiir gestellt worden.
Auf der andern Seite spricht Herr Pini von ccfreiwilligen
Tatigkeiten lm offentlichen Interesse»; man konnte hier denken a~ Tiitigk_eiten z. B. im Gemeinderat, als Gemeindepriisident, 1m Nat1onalrat (ob lmmer im offentlichen Interesse
daruber kann man diskutieren, aber wir nehmen es minde~
stens an): lch glaube, diese meint Herr Pini nicht aile.
Der Text ist meines Erachtens nicht gut formuliert. Aus
diesen Grunden maine ich, Herr Pini, sollten Sie sich Qberlegen, ob Sie bis morgen eine bessere Formulierung finden.
lch wurde ein Riickkommen unterstutzen, wenn es hiesse
dass Einkunfte aus nebenberuflicher Tatigkeit im Ausmass~
eines Spesenersatzes, welche im Jahr gesamthaft einen
gewissen Betrag, z. B. 500 oder 1000 Franken, alias zusam~engezahlt, nicht iiberschreiten, nicht besteuert warden.
Erne solche Formulierung wurde ich begrussen.
Sehr viele Sportvereine brauchen eine Hilfskraft fur einen
Freundschaftsmatch. Sie geben ihr 50, 100 Franken. Wenn
man das aber versteuern muss, dann findet man doch einfach nlemanden, der noch solche freiwilligen Leistungen
erbringt. Meine Erfahrungen (ich habe nur Erfahrungen im
Kanton Zurich) sind so, dass auch Sitzungsgelder unter 80
oder 100 Franken vom kantonalen Steuerkommissar als
Spesenentscha.digung eingestuft warden und prinzipiell
nicht zum Einkommen geschlagen warden, obwohl es dann
mOglicherweise am Schluss des Jahres - ailes zusammengerechnet- doch grossere Betriige ausmachen kOnnte. lch
weiss aber auch, dass in gewlssen Sportverbiinden, wo jede
Woche wieder die Wettkampfe des nachsten Sonntags
beschlossen warden mussen, dafiir respektable EntscMdigungen ausbezahlt warden. Diese Tatlgkeit ist auch freiwillig, sie ist aber nicht von Offentlichem Interesse. Ob die
Entschadigungen aberversteuertwerden, wage ich in vielen
Fallen zu bezweifeln.
~err Pi':i, wen~ Sie also eine allgemeine Umschreibung
frnden fur all d1ese nebenberuflichen Arbelten, die fiir ein
Trinkgeld oder gegen eine SpesenentscMdigung eriedigt
warden und die fur das Funktionieren in dar Oeffentlichkeit,
in den Vereinen wichtig sind, dann konnten wir darauf
zuruckkommen; aber so, wie es hier steht, gibt es den
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Kantonen uberhaupt keinen Anhaltspunkt, was sle besteuern dlirfen und was nicht.
·
lch muss Ihnen deshalb beantragen, diesen Antrag abzulehnen.

Bst. g
g..... Betrag, der pauschaliert warden kann;
Bst. h bis k
Zustlmmung zum Beschluss des Stiinderates

M. Salvlonl, rapporteur: L'idee queM. Pini voudrait que l'on
accepte est assez claire. Elle est peut-6tre formulae de fac;on
trop generale.
Reprenant mon propre compte Ia proposition de M. Reichling, je vous suggere de renvoyer a demain Ia discussion
et Ia decision sur ce point, en invitant M. Pinl a reexaminer
son texte et nous en presenter une nouvelle formulation,
de fac;on evlter les dangers evoques lei. Cela eviterait de
traiter deux fois le meme point.

Abs. 2bis
Bel Liegenschaften im Privatvermogen konnen die Kantone
Abzuge. fur Umweltschutz, Energiesparen und Denkmalpflege vorsehen. Fur diesen Fall gilt folgende Regelung:
Bst. a
·
a Bei den lnvestltlonen, die dem Energiesparen und dem
Umweltschutz dienen, bestimmt das Eldgenosslsche
Finanzdepartement in Zusammenarbeit mit den Kantonen,
wle weit sie den Unterhaltskosten gleichgestellt warden
konnen.
Bst. b
b. Die nicht subventlonierten Kosten denkmalpflegerischer
Arbeiten sind abziehbar, sofem der Steuerpflichtige solche
Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorschrlften, lm Einvernehmen mit den Behorden oder auf deren Anordnung hin
vorgenommen hat.

a

a

a

Bundesrat Stich: Ich bitte Sie, den Antrag Pini abzulehnen.
Es ist kaum aufzahlbar, was man alies im offentlichen Interesse tun kann. Wieviele Organisationen gibt es, die aile
glauben, irgend etwas Gutes zu tun und letztlich im Interesse der Oeffentlichkeit zu handelnl Man konnte nicht aile,
die dabel teilzeltbeschiiftigt sind, von den Steuern befreien.
Auch die Beispiele mit der Feuerwehr sind nicht gut; denn
haute gibt es in grosseren Ortschaften in aller Regel hauptamtliche Feuerwehrleute und daneben naturlich auch noch
freiwillige. Dieser Uebergang kann unter Umstanden sehr
fliessend seln, und es ware nicht gerecht, wenn man hier
Unterschiede machen wurde. Man muss auch sehen, dass
nach der Regelung, die Herr Pini vorgeschlagen hat, vieles
im offentlichen Interesse liegen konnte: wenn beispielsweise eine BurgergemeindE! eine Holzerequipe anstellt, urn
den Wald zu saubern, zu holzen, dann liegt das zweifellos
auch im offentlichen Interesse. Aber sollen die Leute, die
dabei wahrend drei, vier Monaten oder einem halben Jahr
ihren Beruf ausuben, fur die Leistungen, die sie daffir erhalten, von den Steuern befreit warden? Sicher nicht. Das
wurde zu allzu grossen Ungerechtigkeiten fuhren.
lch bitte Sie also, diesen Antrag abzulehnen; er ist nicht
durchfuhrbar, wenn r:nan nicht zu grosse Schwierigkeiten
und zu grosse Lucken schaffen will.
Prisldent: Herr Pini schlagtvor: Buchstabe I (neu). Kommission und Bundesrat Iehnen diesen Antrag ab. Die Kommissionssprecher haben jedoch durchblicken lassen, dass sie
allenfalls eine gewisse Bereitschaft an den Tag Iegan warden, auf dlesen Artikel zuruckzukommen, falls Herr Pini eine
bereinigte Formulierung finden sollte.

Abstimmung - Vote
Fur den Antrag Pini
Dagegen

Minderheit
offensichtliche Mehrhelt

(Riickkommensantrag Pini siehe Seite 51 hiernach)
(Proposition de revenir Pini voir page 51 ci-apres)
Art. 9
Antrag der Kommission
Zustlmmung zum Beschluss des Stiinderates
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 10
Antrag der Kommission

Abs.3
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates

Antrag Fischer-Sursee
Abs. 2bis Bst. b
b. Die nicht durch Subventionen gedeckten Kosten denkmalpflegerischer Arbeiten, sofern der ....
Art. 10
Proposition de Ia commission
AI. 1
AdMrer Ia decision du Conseil des Etats

a

AI. 2
Let. a et b
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Let. c
AdMrer au projet du Conseil federal
Let.daf
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Let. g
g..... cantonal; ce montant peut revetlr Ia forme d'un forfait;
Let.hak
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 2bis
Sur les immeubles que possede le contribuable, les cantons
peuvent prevoir des deductions pour Ia protection de l'environnement, les mesures d'economie d'energie et Ia restauration des monuments historiques. Ce cas est soumis a Ia
reglementation suivante:
Let. a
a Le Departement federal des finances determine en collaboration avec les cantons dans quelle mesure les investissements destines a economiser l'energie eta manager l'environnement peuvent etre assimiles a des frais d'entretien; •
Let. b
b. Les frais non subventlonnes provenant de travaux de
restauration de monuments historiques sont deductibles
dans Ia mesure otl le contrlbuable les a entrepris en vertu de
dispositions legales, d'entente avec les autorites ou sur
ordre d'une autorite administrative.

Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates

AI. 3
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats

Abs.2
Bst a und b
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Bst. c
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Bst. d bis f
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Proposition Fischer-Sursee
AI. 2bis let. b
b. Les frais provenant de travaux de restauration de monuments hlstoriques qui n'ont pas ete subventionnes ....
Reichling, Berichterstatter: Artikel10 ziihlt die allgemeinen
Abzuge abschllessend auf. Die Harmonisierung verlangt,
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dass das Steuerobjekt, in diesem Faile das Reineinkommen,
genau umschrieben wlrd. Das ist nur moglich, wenn die,
zuliisslgen AbzOge abschliessend festgelegt warden. Freiheit besteht fOr die Kantone, neben dem Tarif, bel. den
Freibetragen und bel den SozialabzOgen.
Bel Absatz 2 Buchstabe c betreffend Besteuerung der
Unterhaltsbeitrage beantragt die Kommission, dam Bundesrat zuzustimmen, in Uebereinstimmung mit unseren
BeschiOssen zu Artikel 8 bel der direkten Bundessteuer.
Bei Buchstabe d hat der Standerat eine Korrektur vorgenommen. Die Pramien fOr Vorsorgeeinrichtungen der Saule 3b.sollen nur im Rahmen der Pauschale gemass Buchstabe g abzugsfahig sein. Dementsprechend haben wir auch
bereits in Artikel8 Absatz 1bis beschlossen, dass die Leistungen aus der Saule 3b nur begrenzt steuerbar sind. Es
besteht hier ein Konsens zwischen diesen belden Bestimmungen. Die Kommission beanfragt Zustimmung.
Die BeschiOsse des Standerates in den Buchstaben e, f und
g sind eine Anpassung an den Wortlaut beim Gesetz iiber
die direkte Bundesste1:1er, dem beida Rate bereits zugestimmt haben. Es bestehen dort keine Differerfzen mehr. Die
Kommission beantragt Zustimmung .zum Beschluss des
Standerates und zuglelch bei Buchstabe g noch eine Erganzung, damit den Kantonen durch die Moglichkeit der Pauschallerung eine Vereinfachung geboten wird.
Bel Buchstabe i beantragt Ihnen die Kommission, fOr die
kantonale Gesetzgebung, im Gegensatz zum Bundesgesetz
Ober die direkte Bundessteuer, die Abzugsmoglichkeit fOr
Gaben an gemeinnOtzige Organisationen auch auf Sachwerte auszudehnen.
Der Standerat hat sodann einen neuen Absatz 2bis eingefOgt, nach welchem die Kantone AbzOge vorsehen konnen
fOr Umweltschutz, Energiesparma5l?nahmen, Denkmalpflege. und Verluste belm Risikokapitai. Die Kommission
lehnt Abzugsmoglichkeiten fOr Verluste auf Kapitalinvestitlonen ab, nachdem auch Kapitalgewinne nicht versteuert
warden. In Anlehnung an die BeschiOsse beim Gesetz Ober
die direkte Bundessteuer, denen inzwischen auch der Standerat zugestlmmt hat, beantragt die Kommission eine Priizisierung der Abzugsmoglichkeiten fOr Energiespar- und
Umweltschutzinvestitionen einerseits und fOr behordlich
gutgeheissene oder auferlegte Denkmalpflegekosten andererseits. Antrag: Zustimmung zu Absatz 2bis gemass Kommission, d. h. ohne Buchstabe d im Text des Standerates.
Schliessllch beantragt die Kommission Zustimmung zu
Absatz 3 In der Fassung des Standerates, womit deutlich
gemacht wird, dass aile Abzugsmogiichkeiten abschiiessend aufgezahlt sind.
M. Salvionl, rapporteur: A !'article 10, Ia commission vous
propose certaines modifications.
A l'alfnea 2, lettre c, on a reprls le texte du Conseil federal,
car Ia pension alfmentaire et les contributions versees par le
conjoint pour le conjoint divorce ou pour les enfants doivent
~tre, salon Ia regie generale, deduites sur Ia declaration
d'impOt de celui qui paie et imposees aupres de ceux qui
r~oivent ces prestations. Cette solution a deja ete adoptee
par le Parlement, lors des debats concernant l'impOtfederal
direct, article 33, lettre c. En effet, Ia jurisprudence s'adaptera a cette nouvelle reg lamentation lors de Ia determination
des pensions alimentaires.
En ce qui concerne les lettres d et e, il s'agit de deux
modifications du Conseil des Etats comparabies a ce qui a
ate decide en matiere d'impOt federal direct pour ce qui
touche au deuxieme pilier et au pilier 3a.
A Ia lettre g, Ia commission vous propose de permettre aux
autorites fiscales cantonales de determiner par un forfait Ia
deduction pour les versements, primes et cotisations d'assurances-vie, -maladie et ceux d'assurances-accidents ne tombant pas so us le coup de Ia iettre f, ainsi que ies inter~ts des
capitaux d'epargne. Cette modification, qui complete ladite
iettre g, permet aux cantons une simplification administrative, ce qui etait l'un des buts de !'harmonisation fiscaie.
Quant a l'alinea 2bis, on a modifie le texte vote par le Conseil
des Etats sur Ia base d'un accord intervenu avec i'Admini-

stration federale des contributions. II s'agit Ia d'une precision pour ce qui concerne les deductions qui peullent ~tre
effectuees sur le revenu par les contribuables pour Ia protection de l'environnement, les mesures d'economie d'energie et Ia restauration de monuments historiques. La regiementation prevue est Ia suivante:
«a. Le Departement federal des finances determine en collaboratiol"! avec les cantons dans quelle mesure les investissements destines a economiser l'energie eta manager i'environnement peuvent ~tre assimiles a des frais d'entretien»,
done a des frais deductibles. Ceci pour eviter une difference
entre les cantons.
«b. Les frais non subventionnes provenant de travaux de
restauration de monuments historiques sont deductibles
dans Ia mesure ou le contribuable les a entrepris en vertu de
dispositions legales, d'entente avec les autorites ou sur
ordre d'une autorite administrative». On exclut done les
travaux de restauration qui sont faits volontairement et
spontanement, sans aucun contact avec les autorites federales ou cantonales.
.
On a, en revanche, biffe Ia possibilite qui avait ete prevue par
le Conseil des Etats de deduire jusqu'a Ia moitie des partes
en capital, essuyees sur des investissements entrepris avec
!'accord prealable du canton. Nous avons biffe ces dispositions parce qu'on ne peut pas imposer les plus-values qui en
deriveraient eventuellement. C'est une question de parallelisme.
Par consequent, je VOUS engage a accepter Ia formulation de
l'unanimite de Ia commission.
M. Fischer presente une proposition en ce quiconcerne Ia
lettre b de l'alinea 2bis, mais if s'agit Ia d'une modification
d'ordre reda,ctionnel plus que de fond. Si M. Fischer insiste,
nous y reviendrons.
Abs. 1, 2 und 2bis Bst. a- AI. 1, 2 et 2bis let. a
Angenommen - Adopte
Abs. 2bis Bst. b - AI. 2bis let. b

Ascher-Sursee: Es ist richtig, was der Sprecher welscher
Zunge gesagt hat: Mein Vorschlag will an sich keine materielle Aenderung. Er beinhaltet aber etwas mehr als nur eine
redaktlonelle Aenderung, namlich eine Klarstellung; denn
die Fassung der Kommission ist missverstandlich und sinnstorend.
·
Bei den denkmalpflegerischen Arbeiten unterscheidet man
immer zwischen subventionsberechtigten und nicht subventionsberechtigten Kosten. Die subventionsberechtigten
Kosten sind solche, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften
oder auf Anordnung der BehOrde durchgefOhrt warden. An
diese eigentlichen denkmalpflegerischen Arbeiten zahlt die
offentliche Hand die Subventio·n in der Grossenordnung
zwischen 20 bis 40 Prozent. Nicht subventioniert sind
Kosten wie z. B. der normale Unterhalt und bauliche Massnahmen, die nicht direkt mit dem Denkmalschutz zu tun
haben-wiez. B. Einbau von Litten, KOchan, Heizungssanierung, sanitare Massnahmen, elektrische lnstallationen.
Nun spricht die Kommission von nicht subventionierten
Kosten. Das konnte verwirrlich sein, indem gerade diese
nicht subventionsberechtigten Kosten damit angesprochen
sein konnten. Das will man natiirlich unter keinen Umstanden. Das ergibt sich aus dem zweiten Satz: " .... sofern der
Steuerpflichtige solche Massnahmen aufgrund gesetzlicher
Vorschriften, im Einvernehmen mit den Behorden oder auf
deren Anordnung hin vorgenommen hat.» Man sollte daher
die Sacha auch im Text klarstellen, und ich schlage Ihnen
vor: «Die nicht durch die Subvention gedeckten Kosten .... ».
So ist klar, dass nur die subventionsberechtigten Kosten
gemeint sind, weil namlich der Nachsatz das klar aussagt.
Dam it ist aber auch klar gesagt, dass die Subvention, die dar
EigentOmer erhiilt, nicht noch einmal abgezogen werden
kann. Sie erinnern sich vielleicht, ich habe dieses Problem
schon beim Bundesgesetz iiber die direkte Bundessteuer
aufgeworfen. Dort wurde vor allem durch Herrn Bundesrat
Stich darauf hingewiesen, mit dieser Formulierung wolfe
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man lediglich, dass die Subvention nicht auch noch abgezo-.
gen werden konne. Das ist selbstverstlindlich, dem stimme
ich voll zu. In der Formulierung, die ich Ihnen vorschlage,
ware klar festgehalten, dass die Subvention nicht abgezogen werden kann.
lch weise noch darauf hin, dass die franzosische Uebersetzung nicht kongruent ist mit dem deutschen Vorschlag. Hier
ist der Text falsch. Wenn die deutsche Fassung angenommen wird, musste man das in der franzosischen redaktlonell
noch bereinigen; denn im franzosischen Text steht jetzt
gerade das, was ich nicht will.
Wir haben im Bundesgesetz uber die direkte Bundessteuer
eine ahnliche Vorschrift. Dort ist das Problem genau gleich,
und es steht dort zurzeit die gleiche mangelhafte Formulierung. Wir haben aber eine Differenz zum SUinderat, so dass
wir bel der Differenzbereinigung diesen Artikel im Bundesgesetz Ober die direkte Bundessteuer noch bereinigen und
eine einheitliche Formulierung bringen konnten.
Reichling, Berichterstatter: Es ist folgendes zu sagen: Der
grosste Teil der denkmalpflegerischen Arbeiten an solchen
Gebiiuden ist Unterhalt und kann normal abgezogen warden. Dann gibt es uber den Unterhalt von sol chen Gebauden
hinaus denkmalpflegerische Arbeiten: Rekonstruktionen,
Wiederherstellung des fruheren Zustandes usw., teilweise
auf Empfehlung der BehOrde, sogar auf Gebot der Behorde
oder mindestens ·in Uebereinstimmung mit der Behorde.
Diese steuerliche Erleichterung mochte die EigentUmer solchar Objekte animieren, solche denkmalpflegerischen
Arbeiten durchzufuhren, indem man die Aufwendungen als
abzugsberechtigt erklart.
Klarheit haben wir im Bundesgesetz uber die direkte Bundessteuer. Dort hat sich der Standerat wortlich der Fassung
des Nationalrates angeschlossen. Es besteht dort nur noch
die Differenz betreffend die Kommas. Der Standerat hat
herausgefunden, dass man Kommas setzen muss. Materiel!
besteht aber keine Differenz mehr. Dort ist es so, wie Herr
Fischer sagt: Man will diese Aufwendungen -sofern Zustlmmung der Behorde besteht- zum Abzug zulassen, soweit sie
nicht subventioniert sind.
Die Formulierung, die Herr Fischer uns nun hiervorschlagt,
ist dam it identisch, wah rend der Text der Kommission missverstandlich sein konnte, indem man m·einen konnte, nur die
nicht subventionsberechtigten Kosten konnten abgezogen
werden. Das ware aber ein Blodsinn; denn wenn sie schon
von der Behorde erwunscht sind, mussen sie auch subventionsberechtigt sein. Aber fUr diese wurde man dann die
Abzugsmoglichkeit ausschliessen, mindestens konnte man
es so interpretieren.
lch bin also auch zur Auffassung gekommen, dass der
Antrag Fischer das, was die Kommission wollte, genauer
sagt. Deshalb empfehle ich Ihnen- ich glaube das im Sinne
der Kommission tun zu diirfen -, dem Antrag Fischer zuzustimmen. Er sollte materiel! keine Aenderung bringen, sondarn nur eine klarere Formulierung.
M. Salvioni, rapporteur: Je ne sais pas si !'imprecision que
l'on reproche au texte allemand existe aussi dans le texte
franyais. J'avais !'impression que le texte franyais refletait Ia
decision que l'on avait adoptee pour l'impOt federal direct et
qui correspond a Ia volonte de Ia commission. Je pense que
ce problema doit iUre resolu par Ia Commission de redaction. Ce n'est pas le lieu lei de discuter d'une virgule ou de
!'emplacement d'un mot. Le texte frangais dit: «Les frais non
subventionnes provenant de travaux de restauration de
monuments historiques .... "• et Ia proposition Fischer-Sursee dit: ccles frais provenant de travaux de restauration de
monuments historiques qui n'ont pas ate subventionnes .... ». II me semble qu'en franyais c'est Ia meme
chose, mais si tel n'etait pas le cas, c'est Ia Commission de
redaction qui serait chargee de retablir le texte de cette
disposition.
Le president: La parole n'etant plus demandee, Ia proposition Fischer-Sursee est adoptee et charge est donnee a Ia
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Commission de redaction de verifier le blen-fonde de Ia
precision apportee par M. Fischer.

Angenommen gemass Antrag Fischer-Sursee
Adopte selon Ia proposition Fischer-Sursee
Abs. 3-AI. 3
Angenommen - Adopte

Arl11
Antrag der Kommission
Abs. 1

a ....
b..... ist, fOr unmittelbar drohende Verluste oderfur Aufwendungen fUr wirtschaftlich erforderliche Betriebsumstellungen und Umstrukturierungen;

c.....
d.....
Abs.2
(Entwurf des Bundesrates)
.... berucksichtigt werden konnten.
Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Antrag Spoerry
Abs. 1 Bst. b
(Fassung der Kommission)
b..... drohende Verluste oder fiir kiinftige Forschungs- und
Entwicklungsauftrage an Dritte bis zu 10 Prozent des steuerbaren Geschaftsertrages, in$gesamt · bis zu 1 Million
Franken.

Art11
Proposition de Ia commission
AI. 1

a ... .
b....., ou d'autres risques de pertes imminentes, ou pour les
depenses engagees en vue de restructurations ou transformations d'entreprises rendues necessaires economiquement;

c.....
d .... .
.AI. 2

(Projet du Conseil federal)
.... qu'elles n'aient pas pu etre prises en consideration
lors ....
AI. 3
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats

Proposition Spoerry
AI. 11et. b
(Version de Ia commission)
b ..... , ou d'autres risques de pertes imminentes ou pour ies
futurs mandats de recherche et de developpement confies
des tiers, jusqu'a 10 pour cent au plus du benefice commercial imposable, mais au total jusqu'a 1 million de francs au
maximum.

a

Abs. 1 Bst. a - AI. 1 let. a
Angenommen - Adopte
Abs. 1 Bst. b - AI. 1" let. b
Frau Spoerry: Auch bel Artikel 11 mochte ich versuchen- in
Uebereinstimmung mit der FDP-Fraktion -, den BeschiOssen des Standerates entgegenzukommen, wie ich das auch
bei.Artikel8 versucht habe. Wir konnen nicht so tun, als
glibe es die Kleine Kammer nicht, und wir mussen zur
Kenntnis nehmen, dass es Fragen glbt, bei welchen de.r
Stiinderat bereits dreimal einen Entscheid, und zwar einen
gleichlautenden Entscheid, getroffen hat.
Worum geht es? Es geht bei Artikel11 um die Kosten, die
bel der selbstandigen Berufstatigkeit als geschaftsmiissig
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begrOndeter Aufwand abgezogen warden ·konnen. Die
Nationalratskommission hat die Formulierung auf dar Fahne
aus dem direkten Bundessteuergesetz Obernommen, wie sie
unser Rat dort genehmigt hat. Danach kOnnen ROckstellungen fOr wirtschaftlich erforderliche Betriebsumstellungen
und Umstrukturierungen abgezogen warden. Der Sti:i.nderat
hat diese Formulierung im Differenzbereinigungsverfahren
zum direkten Bundessteuergesetz als zu weitgehend abgelehnt. lch teile die Argumentation des Sti:i.nderates. Wir
fOgeri mit diesem Buchstaben b ein strukturpolitisches Element ins Steuerrecht ein, das zwar grundsi:i.tzlich berechtigt
sein mag, aber durch das Gesetz Ober die Arbeitsbeschaffungsreserven bereits abgedeckt ist. Dort wird die individuelle Freigabe des Reservevermogens in Problemlagen
ermOglicht. Mit der doppelten Steuerentlastung, die sowohl
bel der Bildung wie bei der AufiOsung der Reserven beansprucht warden kann, wird dem Problem der notwendigen
Umstrukturierungen ausreichend GenOge getan.
Der Sti:i.nderat hat aber im direkten Bundessteuergesetz
diese weitgehende Formulierung des Nationalrates durch
eine engere, gezieltere Formulierung ersetzt. Es ist die Formulierung, die ich Ihnen mit meinem Antrag zu Artikel 11
Buchstabe b unterbreite, um auch hier eine mit dem Stan derat deckungsgleiche Losung zu finden. Die Fassung des
Standerates kommt dem Gesetz Ober die Arbeitsbeschaffungsreserven nicht ins Gehege, sondern ermoglicht auch
den kleineren und mittleren Unternehmen, Forschung zu
betreiben. Grossfirmen, die iaufend forschen, konnen diese
Aufwendungen jahrlich vom Gewinn abziehen. Bel kleineren
und mittleren Firman dagegen·fallt das Forschungs- und
EntwicklungsbedOrfnis schubweise und in unregelmi:i.ssigen
Abstanden an, kann dann aber die Kosten eines Jahres,ertrages bei weitem Obersteigen. Deswegen ist die Finanzierung
aus dem laufenden Ertrag hi:i.ufig gar nicht mOglich.
lm Bericht des Bundesrates Ober die Klein- und Mittelbetriebe ist dieses Problem ausdrOcklich erwahnt worden.
Main Antrag, maximal zehn Prozent des steuerbaren
Geschaftsertrages fOr Forschungs- und Entwicklungsauftriige als ROckstellung zu verbuchen, del) Gesamtbetrag
aber auf ·eine Million Franken zu begrenzen und mit der
Auflage zu versehen, dass diese Auftri:i.ge an Dritte zu vergeben sind, kommt den BedOrfnissen der Klein- und Mitteibetriebe in diesem fOr die Zukunft wichtigen Bereich entgegen.
Es handelt sich nicht um Subventionen, wail Forschungsaufwendungen immer abziehbarer Betrlebsaufwand sind.
Der Antrag nimmt lediglich darauf ROcksicht, dass die
BedOrfnisse in Klein-· und Mittelbetrieben anders gelagert
sind als in Grossbetrieben.
lch bitte Sie daher, auch im Namen der FDP-Fraktion, um
Zustimmung zu meinem Antrag. Sie engen dam it die Formullerung des Nationairates ein - aus meiner Sicht ist es
ohnehin eine sehr weitgehende Formulierung im Rahmen
eines Steuerharmonisierungsgesetzes, wail wir.den Kantonen vorschreiben, sehr umfangreiche ROckstellungen zuzulassen -, und Sie schliessen sich damit dem Entscheid des
Standerates an.
Frau Uchtenhagen: lch bin ausnahmsweise einig mit Frau
Spoerry, indem ich finde, die Kommissionsmehrheit schlage
keine gute LOsung vor. lch habe ihr zwar auch zugestimmt.
Aber wenn ich mir das noch einmai genau Oberlege, muss
ich sagen: Das ist ein Gummiartikel: Es ist sehr schwer
fassbar, was erforderliche Betriebsumstellungen und
Umstrukturierungen sind. Das kann alles und jades sein.lch
finde, das gehCirt nicht in ein Harmonisierungsgesetz. Das
kennan die Kantone machen, wenn sie wollen.
lch wOrde aber auch den Antrag Spoerry nicht aufnehmen.
lch wOrde zurOckkehren zum Stiinderat und as den Kantonen Oberlassen, ob sie bel drohenden Verlustrisiken Waiter
gehen wollen. Je nach Betrieb ist diese Million Franken
Obergrenze sehr vial oder sehr wenig. In der Regel kann
man ja die meisten Ausgaben tor Forschung und Entwicklung, wenn sie im Verlauf dar Jahre Ober den Gewinn hinausgehen, als Verlust und sonst eben als gewOhnliche Aufwendungen abschreiben. lch wOrde im Harmonisierungsge-
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setz nicht so ins Detail gehen. lch habe noch mit Herrn
Bundesrat Stich gesprochen. Auch er findet die standeri:i.tliche Version die beste.
Lassen wir uns nicht auf unfassbare, noch nicht Oberblickbare Dinge ein, die wir im Harmonisierungsgesetz erst noch
vorschreiben.
Reichling, Berichterstatter: Der Antrag von Frau Spcierry ist
- obwohl sie Kommissionsmitglied ist- in der Kommission
nicht gestellt worden. Er ist das Ergebnis der Differenzenberatung beim Gesetz Ober die direkte Bundessteuer. Der
Antrag, der Ihnen von der Kommission gestellt wird und
entgegen den WOnschen des Bundesrates durchgedrungen
ist, entspricht unseren Beschlussen beim Gesetz Ober die
direkte Bundessteuer. Der Standerat hat inzwischen diese
Differenzen beraten, die Fassung des National rats abgelehnt
und dafOr zukOnftige Forschungsbedurfnisse zum Abzug
zugelassen. Was Frau Spoerry vorschlagt, ist der Beschluss
des Standerates im Gesetz Ober die direkte Bundessteuer.
Wir haben nun also an belden Orten Differenzen.
lch wOrde sagen: Ob Sie dem Antrag Spoerry oder der
Kommissionsmehrheit zustimmen, ist kein grosser Unterschied. Es handelt sich in jedem Fall urn Zukunftsvorhaben
der Unternehmung: Aufwendungen fOr Umstrukturierung
und Forschung sind im Jahre der AusfOhrung abzugsfi:i.hig.
Die Fraga ist, ob die Unternehmung fur solche Aufgaben
Ri:ickstellungen steuerfrei machen kann.
Die Besch ran kung auf 1 Million scheint mir etwas problematisch zu sein: Wenn Sie ein Unternehmen wie die Firma
Hoffmann-La Roche betrachten und daneben eine kleine
Privatgesellschaft, so bedeutet eine Million ForschungsrOckstellungen nicht dasselbe. Das Ausmass sollte einigermassen an die Unternehmung angepasst warden kennan.
lm Zweifelsfall muss ich Ihnen beantragen, der Kommission
zuzustimmen.
Herr Bundesrat Stich hat sicher nochmals eine andere Auffassung. Die Kommission wollte einfach noch weitere steuerfreie ROckstellungen machen kOnnen und hat einen Wortlaut gesucht - auch der Stiinderat hat einen passenden
Wortlaut gesucht. lm Prinzip sind es Steuergeschenke, was
wir hier machen, und ich Oberlasse es Ihnen, in welchem
Ausmasse Sie sie machen wollen.

M. Salvlonl, rapporteur: La commission avait ado pte le texte
de l'impOt federal direct pour !'article 11, premier alinea,
lettre b- il s'agit du texte qui figure sur le depliant-, c'est-adire qu'on avait ajoute aux «provisions constituees pour
couvrir des engagements dont le montant est encore ind9termine, ou d'autres risques de partes imminentes, nes au
cours de l'exercice commercial» !'element suivant: «OU pour
les depenses engagees en vue de restructurations ou transformations d'entreprises rendues necessaires economiquement». Cette proposition etait ressortie des debats de Ia
commission et avait ate integree dans Ia loi sur l'impot
federal direct. On a repris cette m~me idee dans !'harmonisation, et Ia commission vous propose de !'accepter. II s'agit
de !'article 29, alinea premier, lettre b, de l'impOt federal
direct.
·
Mme Spoerry nous propose un autre ajustement, en ajoutant a ce qui est prevu a Ia lettre b ccles futurs mandats de
recherche et de developpement confies a des tiers, jusqu'a
10 pour cent au plus du benefice commercial imposable,
mais au total jusqu'a un million de francs au maximum». II
s'agit d'une proposition qui n'a pas ate presentee en commission, sur laquelle Ia commission n'a done pas pu s'exprimer. Ce texte a ate vote par le Conseil des Etats, il est
pratiquement repris de Ia loi qui est sortie des deliberations
du Conseil des Etats. Je ne puis qu'exprimer un avis personnel, Ia commission n'ayant pas tranche.
Avant .tout, on peut se demander pourquoi ce ·maximum
d'un million, qui peut representer une grosse somme pour
une petite societe, mais tres peu ou m~me presque rien pour
une grande societe chimique telle que Ciba-Geigy, Sandoz
ou Hoffmann-La Roche, au vu de leurs chiffres d'affaires ou
de leurs benefices. Dix pour cent, c'est beaucoup si le
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benefice est faible, et c'est tres peu - sur Ia limltatidn a un
million- si le benefice est eleva. D'autre part, est-ce qu'on
constitue une reserve ou una provision? Cette proposition
va a Ia lettre b ou l'on parle de provisions, mais en realite
cela constitue une reserve parce que, comme las societas
disposent de ce 10 pour cent pour des travaux, des mandats
de recherche et de developpement confies a des tiers, elles
peuvent laisser cette provision pratiquement ouverte pendant de nombreuses annees jusqu'au moment ou elles
peuvent Ia liberer, a un moment opportun peut-etre, du
point de vue du bilan. On permet done quelques manipulations du point de vue de !'imposition du benefice.
D'autre part, il taut dire qu'actuellement, les societas, pour
rester competitives, doivent donner des mandats de recherche et de developpement a des tiers, et - ·personnellement
avec beau coup de doutes et de perplexite- je vous propose
d'accepter cette proposition.
Bundesrat Stich: Bei Artikel11 haben wir es mit den
gescMfts- und berufsmassig begrundeten Kosten, die abgezogen warden konnen, zu tun. Wir haben es aber nicht mit
Reservebildungen fur die Zukunft zu tun. Das ist der wesentliche Unterschied. Wir haben hier also nicht uber eine
Gewinnverwendung zu entscheiden, sondern nur festzustellen, was an Aufwendungen tatsachlich abgezogen warden
kann. Dar Standerat hat hier noch beigefOgt: «oder fOr
unmittelbar drohende Verlustrisiken». Das geht schon etwas
welter, weil der Verlust noch nicht eingetreten ist, das ist
klar. Aber wenn er immerhin unmittelbar drohend, also
voraussehbar ist, glauben wir, dass es berechtigt ist, wenn
man hier, beim Gewinn, bereits eine Ruckstellung machen
kann. Das ist der Grund, weshalb der Bundesrat sich dem
Antrag des Standerats anschliesst und die standeratliche
Fassung unterstutzt.
Die Mehrheit der Kommission des Nationairats hingegen
mochte noch «Aufwendungen fur wirtschaftlich erforderliche Betriebsumstellungen und Umstrukturierung» aufnehmen. Das ist etwas, was in der Zukunft liegt, was man nicht
im voraus abschatzen kann. Es kann so sein oder auch
nicht; man kann es behaupten, aber in der Regel kann man
es nicht beweisen.
Zu Frau Spoerry, die hier einen Antrag Obernimmt, der im
anderen Gesetz auch noch zur Diskussion stehen wird, dass
man hier fur kunftige Forschungs- und Entwicklungsauftrage an Dritte bis zu 10 Prozent des steuerbaren Geschaftsertrags - insgesamt bis zu 1 Million Franken - abziehen
konnen sollte: Dieser Antrag passt schlicht und einfach
nlcht in diese Landschaft hinein. Das ist Vorwegnahme von
moglichen zukunftigen Kosten, aber ob es tatsachlich je
Kosten warden, weiss man nicht. Hier muss man sich noch
dessen bewusst sein, dass es mit solchen Moglichkeiten
durchaus denkbar ist, beim Dreistufentarif, den wir immer
noch haben (dar Bundesrat schlagt einen anderen, wesentlich besseren vor), erheblich Steuern einzusparen; selbst
wenn nachher die Umstrukturierung nicht stattfindet, selbst
wenn man das spater wieder steuerlich erfolgswirksam auflosen musste-auch bei den Forschungsauftragen-, konnte
man Steuern einsparen, well spater vielleicht der Gewinn
nicht mehr so hoch ist und man daher nicht mehr die gleich
hohe Renditenstufe hat.
Aus di~n Ueberlegungen muss ich Sie bitten, den Antrag
Spoerry abzulehnen. Lehnen Sie aber auch den Antrag der
Kommissionsmehrheit ab und stimmen Sie bitte hier dem
Standerat zu.
M. Salvloni, rapporteur: Je vous prie de m'excuser. On
reQolt des propositions redigees a Ia main et il est difficile,
voire impossible de les interpreter correctement~ J'ai fait une
erreur· et je desire Ia corriger.
A Ia lettre b, Mme Spoerry s'oppose a Ia proposition de Ia
majorite de Ia commission, qui stipule « .... , ou d'autres
risques de pertes imminentes, ou pour les depenses engagees en vue de restructurations ou transformations d'entreprises rendues necessaires ecpnomiquement». Si je comprends bien, Ia derniere partie de ce texte serait remplacee
6-N
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par Ia proposition Spoerry « .••• les futurs mandats · de
recherche et de developpement confies a des tiers .... "· Je
demande a Mme Spoerry d'etre claire a ce sujet.
Frau Spoerry: Der Einwand von Herrn Salvloni stimmt, wenn
Sie die erste Fassung meines Antrags ansehen. Es wurde
Ihnen aber urn die Mittagszeit eine berichtigte Fassung
ausgetellt, die den Einwanden von Herrn Saivioni Rechnung
tragt und die nichts unterschiagt, was im Antrag der Nationalratskommission richtig ist.
Le president: Nous semmes face a-trois propositions, cella
de Mme Spoerry, celle de Ia commission et cella du Conseil
federal. Dans un premier vote, nous opposerons Ia proposition de Mme Spoerry a celle de Ia commission, et, dans un
second temps, Ia proposition remportant ce vote sera opposes a Ia proposition du Conseil federal.

Abstimmung - Vote
Eventue/1 - A titre preliminaire
Fur den Antrag Spoerry
Fur den Antrag.der Kommission

50Stimmen
38Stimmen

Definitiv - Detinitivement
Fur den Antrag Spoerry
FOr den Antrag des Bundesrates

50Stimmen
82Stimmen

Abs. 2-AI. 2
Le president: A !'article 11, alinea 2, nous devons nous
decider pour une proposition qui est liee au vottl qui interviendra concernant ies articles 18 et suivants. Nous y reviendrons done. pius tard.

Abs. 3-AI. 3
Angenommen - Adopte

Art. 12
Antrag der Kommission
Abs. 1
Streichen
Abs.2
Fur verheiratete Persorien, die in rechtlich und tatsachlich
ungetrennter Ehe Ieben, muss die Steuer im Vergieich zu
alleinstehenden Steuerpflichtigen angemessen ermassigt
warden. Die gleiche Ermassigung gilt auch fur verwitwete,
getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtlge,
die l"!lit Kindem oder unterstutzungsbedurftigen Personen
zusammenleben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten. Das kantonale Recht bestimmt, ob ....
Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Sta.nderates
Abs.4
.... fur sich allein besteuert. Sie unterliegen stets einer vollen
Jahressteuer.

Antrag Haller
Abs.2
(Fassung des Bundesrates)
.... in Form eines frankenmassig begrenzten Prozentabzuges vom Steuerbetrag, durch besondere Tarife fur alleinstehende und verheiratete Personen oder dadurch vorgenommen wird, dass bei beidseitiger Erwerbstatigkeit der
Ehegatten ein frankenmassig begrenzter Teil des kieineren
Einkommens in Abweichung von Artikel 3 Absatz 3 nicht der
Zusammenrechnung, sondern einer getrennten Besteuerung unterliegt.
Art. 12
Proposition de Ia commission
AI. 1
Bitter
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AI. 2

Pour les personnes mariees vivant en menage commun,
l'impOt dolt 6tre reduit de maniere appropriee par rapport
celui dO par les personnes vivant seules. Cette m6me reduction est valable aussi pour les contribuables veufs, separes,
divorces ou celibataires qui font menage commun avec des
enfants ou des personnes necessiteuses et dent ils assurent
l'essentiel de l'entretien. Le droit cantonal determine si ....

a

AI. 3

AdMrer

a Ia decision du Conseil des Etats

AI. 4

.... separement. Elles sent dans tousles cas soumises
impOt annuel entier.

a un

Proposition Haller
AI. 2

(Version du Conseil federal)
.... Ia reduction est accordee .... exprimees en francs, sous
forme de baremes differents pour les personnes seules et
les personnes mariees ou, lorsque les epoux exercent tous
deux une activite lucrative, en soumettant a une imposition
separee, en derogatfon a !'article 3, 3e alinea, une fraction
du revenu le plus faible jusqu'a concurrence d'un certain
montant.

Abs. 1-AI. 1
Angenommen - Adopte
Abs. 2-AI. 2
Reichling, Berichterstatter: Wir empfehlen, Absatz 2 zu
streichen - entsprechend dem Beschluss bel Artikel1
Absatz 2. Zu Absatz 2 mochte ich zuerst die BegrOndung
des Antrags Haller horen und werde am Schluss dazu Stellung nehmen.
M. Salvionl, rapporteur: On propose de bitter l'allnea premier, ce qui correspond
Ia volonte exprimee a !'article
premier, alinea 2. Pour ce qui concern a les alineas 2 et 4 de
!'article 12, on attend Ia motivation de Ia proposition Haller.

a

Frau Haller: Schon bel Artikel 3 hat sich dar Kommissionsprasident dazu geaussert, dass wir doch schon bel dar
direkten Bundessteuer zweimal Ober die getrennte Besteuerung verhandelt hiitten und in der Kommission auch und bel
Artikel3 wieder, und bel Artike112 korrime das nun nochmals. lch sehe bereits kommen, dass Herr Reichling sagen
wird, wir hiitten genug Ober diese getrennte Besteuerung
gesprochenl
Vorsorglich zwei Punkte; ich werde ja das Wort nach den
Kommissionsreferenten nicht mehr erhalten:
Erstens eine grundsatzliche politische Bemerkung: Wie haufig musste man Ober das Frauenstimmrecht redan, bis es
endlich da wari Der Grundsatz vom staten Tropfen und dem
Stein stimmt eben manchmai.
Zweitens: Bel meinem Zusatzantrag zu Artikel 12 geht es um
etwas anderes als beim Minderheltsantrag, der zu Artikel3
gestellt wurde. Beim Mlnderheitsantrag zu Artikel 3 ging es
um eine Systemfrage. Beim Zusatzantrag, den ich hier zu
Artikel12 stella, geht es nur darum, wie im Rahmen der
Steuerberechnung das Ziel, das in der Vorlage steht, namlich verhelratete Personen mOssten eine Ermiissigung erhalten, erreicht warden kann. Was von der Kommissionsminderheit bel Artikel 3 beantragt worden ist, .betraf samtliche
verheiratete Personen, unabhiingig von der Fraga, ob beide
Ehepartner erwerbstatig sind oder nur einer. In meinem
Zusatzantrag geht es um etwas ganz anderes, namlich nur
um jene Ehepaare, bel denen eine beidseitige Erwerbstatig·
keit vorliegt.
Wenn ich den Wortlaut meines Antrages kurz erlautern darf
- ich nehme jetzt den Wortlaut in der Fassung der nationalratlichen Kommission, icti gehe nicht davon aus, dass dieser
Wortlaut der Kommission bestritten ist -: lch Obernehme
aus der bundesratlichen Fassung, dass fOr verhelratete Personen, die in rechtlich und tatsiichlich ungetrennter Ehe
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Ieben, die Steuer im Vergleich zu alleinstehenden Steuer-·
pflichtlgen angemessen ermiissigt werden muss. Dann
kommt der Zusatz der Kommission des Nationalrates, dass
dasselbe auch fur verwitwete, getrennt iebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige mit Kindern gilt. lm dritten
Satz warden vom Bundesrat und von der Kommission zwei
Moglichkeiten vorgesehen, wie man diese Ermassigung
machen kann: in Form eines frankenmassig begrenzten
Prozentabzuges vom Steuerbetrag oder durch besondere
Tarife fOr alleinstehende und verheiratete Personen. Main
Zusatzantrag erwahnt eine dritte Moglichkeit, in welcher
technischen Weise die Kantone dieser Ermassigungspflicht
nachkommen konnen.
lch mochte Ihnen ein Beispiel geben, weshalb es wichtig ist,
dass diese zusatzliche Mogllchkeit im Gesetz verankert ist.
Stelien Sie sich den Uebergang in einer Lebenssituation vor:
den Uebergang eines ehelosen Paares, bei dem nur ein
Partner erwerbstatig ist, zum Ehepaar, wobei die Erwerbstatigkeit genau gleich verteilt bleibt. Weiterhin ist also nur
einer von belden erwerbstatig. Was passiert da steuerrechtlich? Es passiert In der Belastung wenig, es passiert insbesondere nichts, das sich gegen dieses Paar richten wOrde.
Jetzt ein zweites Beispiel: Stellen Sie sich ein eheloses Paar
vor, wo beide erwerbstatig sind. Wenn sich dieses Paar
verheiratet, wirkt sich die Zusammenrechnung, die wir jetzt
in Artikel 3 verankert haben, negativ aus, indem die Steuer
unverhiiltnismassig hinaufgeht. Das ist auch der Grund,
warum die dritte Moglichkeit, die mein Zusatzantrag
erwahnt, genau jene Faile trifft, die es eigentlich treffen
muss. Das.sind die Faile, woman steuerliche Erleichterung
schaffen muss, die das Zusammenrechnungsprinzip wiedei"
ausgleicht. Es ist also diese dritte Moglichkeit, die noch
genauer jene Faile betrifft und ins Auge fasst, die diese
Erleichterung notig haben.
Bel der Beratung des Gesetzes Ober die direkte Bundessteuer war beantragt worden, dass man auf Bundesebene
eine solche Moglichkeit schaffen solle, dass vom kleineren
der belden Einkommen bis 20 000 Franken ausgenommen
und getrennt besteuert warden sollten. Der Antrag wurde
abgelehnt. lm Rahmen der direkten Bundessteuer, die aile
Kantone obligatorisch betrifft, ist das vielleicht noch angangig. Aber ich sage es nochmals: Hier schaffen wir ja nur
einen Rahmen fOr die Kantone. Das Entscheidende an meinem Zusatzantrag ist also, dass es neu nicht nur zwei
Moglichkeiten geben soli, wie diese Steuerermassigung
technisch realisiert wird, sondern es soli eine dritte geben,
und die soli darin bestehen, dass bei-beidseitiger Erwerbstiitigkeit der Ehegatten ein frankenmiissig begrenzter Tell des
kleineren Einkommens (in Abweichung von Art. 3 Abs. 3,
also im Sinne einer Spezialgesetzgebung zur generellen
Regelung) nicht der ZusammeJ1rechnung, sondern einer
getrennten Besteuerung unterliegt.
Solita jetzt entgegengehalten warden; das sei ja eigentlich
das gleiche wie der Antrag der Minderheit zu Artikel 3, so ist
das nicht richtig. Wenn der Minderheitsantrag zu Artikel 3
ein Elefant war, ist main Zusatzantrag zu Artikel 12 hochstens eine Maus, und es ist eine Maus, die nicht einmal von
diesem Eiefanten abstammt. ·Es ist nur eine technische
Moglichkeit, wie man die Zielsetzung, die hier in Artikei 12
formuliert ist, in die Tat umsetzt.
.
lch mochte Sie bitten, diesem Zusatzantrag zuzustimmen.
Es kann ihm auch nicht entgegengehalten warden, es gehe
hier gegen die Steuerharmonisierung. Wenn diese Moglichkeit den Kantonen gegeben wird, bedeutet das nicht eine
zweite Steuererkfarung oder irgendein anderes technisches
Verfahren. Das kann technisch so abgewickelt warden, dass
- ahnlich wie beim Steuerabzug, der deklariert wird - die
Berechnung einfach anders erfolgt.
lch mochte Sie bitten, diesem Zusatzantrag zuzustimmen.
Relchlrng, Berichterstatter: Zum Artikel12 ist, ausser zum
Antrag von Frau Haller, noch einiges mehr zu sagen, insbesondere auch zur Frage der Tarifhoheit.
·
Zuerst zur Absicht der Kommission. In Absatz 2 hat sie im
Sinne einer familienfreundlichen Besteuerung einen fort-
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schrittlichen Weg eingeschlagen. Das Bundesgericht ging
bel seinem Entscheid in erster Linie davon aus, die Differenz
in dar Belastung eines Ehepaares im Vergleich zu einem
Konkubinatspaar zu verkleinern.ln der Praxis stellt sich aber
in mindestens gleich hohem Ausmass das Problem der
Dlfferenz zwischen dar Familia und einem Alleinstehenden,
einem Ledigen. Die Kommission wollte dies im Text verdeutlichen, indem sie sagte; gegeniiber welcher Belastung die
Familia entlastet warden soli.
Zweltens hat sich die Frage gestellt: Wie soli man die Halbfamilien oder Einelternfamilien behandeln? lm Nationalrat
sind wir zur Auffassung gekommen, dass es fortschrittlich
sei, diese reduzierten Familien gleich zu behandeln wie die
Familien und nicht wie die Ledigen mit Abzugsmoglichkeit.
Diese Absichten haben wir in den Absatz 2 eingefiigt. Die
erstere, die Ermassigung im Vergleich zu den Ledigen, wird
vom Bundesrat akzeptiert. Aber wie ich von Herrn Bundesrat
Stich gehOrt habe, will er die Einstufung dar Halbfamilien
bekampfen und sich dem Standerat anschliessen.
lch beantrage Ihnen, in Uebereinstimmung mit unseren
BeschiOssen bei der direkten Bundessteuer, in Absatz 2 dar
Kommission zuzustimmen.
.Nun zum Antrag von Frau Hailer. Wenn wir diese dritte
Besteuerungsmoglichkeit schaffen, dann disharmonieren
wir den Steuergegenstand, namlich das Einkommen der
Familia, indem wir daraus zwei Einkommen machen: Ein
Tell des kleineren Einkommens wOrde zum separaten Steuergegenstand. Frau Hailer mochte zudem die Hohe dieses
Gegenstandes in die Kompetenz der Kantone stellen. Die
Kantone wOrden sagen, ob bis zu 10 000, 20 000, 30 000
oder 40 000 Franken separat besteuert werden sollen. Dam it
wOrden also die Kantone- und nicht wir- bestimmen, ob da
eine Maus oder etwas zwischen E!inem Elefanten und einem
grossen Ochsen geboren werden sollte.
lch bin der Auffassung, dass das ein Eingriff in die Tarifhoheit ware und die Harmonisierung des Steuergegenstandes,
die wir zum Auftrag haben, missachtet wOrde.
lm weiteren haben wir natOrlich ungezahlte Erwerbsyerhaltnisse, wo Mann und Frau zusammenarbeiten. Am naheliegendsten ist mir die Bauernfamilie, wo die Frau den ganzen
Tag veil arbeitet. Wahrscheinlich musste man es hier dem
Ermessen des Bauern anheimgestellt lassen, wieviel vom
Einkommen durch die Frau erworben wurde. Das wurde
dann sicher bis zur Grenze, wo tar sie ein separater Tarif
·
angewendet wird, ausgenutzt.
Wir haben aber auch die Aerzte, bei denen die Frau das
Sekretarlat macht, als Arztgehilfin arbeitet. Wir haben die
Zahnarzte, wir haben den gesamten Gewerbestand, wo es
fast durchwegs so ist, dass die Frau im Gewerbe des Ehegatten mitarbeitet und umgekehrt, wenn das Gewerbe der Frau
gehort. In all diesen Fallen besteht dann eine Unsicherheit,
wieviel Einkommen auf die Frau, wieviel auf den Mann geht.
Auf aile Faile konnte das ausgenOtzt werden. Schon bei der
Anwesenheit des Ehegatten im Geschaft wahrerid einer
Stunde pro Woche konnte man ihm soundsoviel Verdienst
zuordnen. Das wurde einfach Steuerausfalle geben. Niemand konnte Oberprufen, ob es tatsachlich stimmt. Oder
wollen Sie die Arbeit im Gewerbe des Ehegatten kleiner
einstufen als die Arbeit bei einem fremden Arbeitgeber? lch
nahma an, wenn wir noch irgend etwas von der Familia
halten, dann ist die Arbeit im eigenen Betrieb mindestens
gleichviel wert wie diejenige auswarts, wail dabei die Kinderbetreuung noch erleichtert wird.
Der Antrag von Frau Hailer fordert natOrlich in hochstem
Ausmass die Erwerbstatigkeit balder Ehegatten. Die Hausfrau und Mutter, die nicht einer Erwerbstatigkeit nachgeht,
kommt nicht in diesen Genuss, well sie sich dar Erziehung
der Kinder widmet. Jane, die auswarts arbeiten geht und die
Kinder wah rend dieser Zeit unbeaufsichtigt lasst oder in die
Krippe schickt, die erhalt Steuererleichterung. Was hier
familienfreundlich ist, das mOssen Sie slch selbst Oberlegen.
lch personlich bin der Auffassung, dass wir gerade die
Hausfrauenarbeit gegenuber der Erwerbstatigkeit ausserhalb des Hauses nicht diskriminieren dOrfen. Deshalb
erachte ich eine Besteuerung. mit einem Doppeltarif- wo es

eben nicht darauf ankommt, ob die Frau noch dem Verdienst nachgeht, wo die Familia entlastet wird, auch ohne
dass die Frau erwerbstatig wird - als bedeutend familienfreundlicher, als wenn die Frau nur entlastet wi.rd, wenn sie
ausserhalb des Hauses einer Arbeit nachgeht.
Frau Hailer, eine willkOrliche Grenze passl natOrlich nur fOr
ein Standardehepaar. Die Kantone mussen aber einen
Betrag festsetzen, der fur aile Ehepaare gilt. Einzelne Paare
- obwohl das gemeinsame Einkommen gleich ist- wOrden
vollstandig ungleich besteuert, wenn lhre Moglichkeit eroffnet wird.
Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt doch materiell noch etwas
zu dieser altbekannten Geschichte dar Famili!anbesteuerung
gesagt habe.
lm Namen der Kommission muss ich Ihnen mit aller
Entschiedenheit beantragen, den Antrag Hailer abzulehnen.
lch habe schon dar Hoffnung Ausdruck gegeben, dass es
das letzte Mal sei, dass wir Ober die Familienbesteuerung
dlskutieren mOssen.
·
·
M. Salvlonl, rapporteur: A l'alinea 2 de !'article 12, il y a
differentes observations a faire. Votre commission vous
propose une modification pour ce qui con carne avant toutle
texte. Le Conseil federal dlsait simplemerit: "Pour les epoux
vivant en menage commun, l'impot est reduit.» La commission preferait etre plus precise et le texte sorti de ses travaux
est le suivi:mt: "Pour les personnes mariees vivant en
menage commun, l'impot do it etre reduit de maniere appropries par rapport a celui dO par les personnes vivant seules.»
II peut y avoir un problema car, si par cette modification Ia
commission n'a pas entame le principe constitutionnel d'en
rester a Ia forme, on intervient dans Ia formation des
baremes. Mais il existe un arret du Tribunal federal qui est
devenu celebre parce qu'il a ete maintes fois cite, lei et
ailleurs, salon lequell'imposition des couples do it etre diff6rente de cella des personnes seules. On voulu reprendre
cette idee en vous proposant cette modification.
Deu~iemement, Ia commission a introduit le principe d'une
reduction de !'imposition des families monoparentales.
Parmi les cantons connaissant un bareme double pour les
personnes physiques, comme le prevoit l'impot federal
direct, seuls Zurich, Zoug, Soleure, Bale-Campagne, Tessin
et Geneva traitent les families monoparentales et las personnes marlees sur un pied d'egalite. Si l'on considers las
cantons qui appliquent le systeme du splitting partie! - le
systeme de Ia separation partielle des revenus, c'est-a-dire
una reduction en pour cent avec un montant minimal et
maximal exprime en francs pour determiner le taux de
l'impOt- on constate de plus que les cantons d'Argovie et
des Grisons traitent las families monoparentales et les persennas mariees de Ia merna maniere. Dans !'ensemble
cependant, les cantons admettant cette egalite de traitement
dans leur loi fiscale representant una minorite. D'ailleurs,
cette solution n'est objectivement pas a l'abri de toute
critique. Ce n'est pas sans raison que Ia recherche d'un justa
equilibre entre Ia charge fiscale des personnes mariees et
celle des.personnes seules est et demeure una preoccupation prioritaire de ceux qui elaborent les lois fiscales avec le
souci constant d'amenager une imposition egale et justa de
toutes las categories de contribuables, comma s'exprime
Regula Lanz-Bauer dans le livre "Das Ehepaar im Steuerrecht».
Du point de vue social, il est justitia d'accorder aux personnes seules, vivant en menage commun avec des enfants ou
des personnes necessiteuses, un allegement analogue a
celui qui est concede aux personnes mariees. Cependant, il
s'agit d'abord d'avoir a !'esprit que, comma s'exprime Mme
Lanz dans l'ouvrage cite, le but vise originairement par Ia
disposition est de tenir compte du fait que Ia capacite
contributive· d'un couple est moins forte que cella de Ia
personne seule. II ne faut pas oublier enfin que Ia reponse
don nee aIa question de savoir si las families monoparentales doivent etre.mises sur le meme pied que les personnes
mariees depend largement de Ia competence cantonale
d'elaborer les baremes. Done, les cantons ont une large
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possibilite de considerer Ia situation des fammes monoparentales dans leur loi.
Mme Haller fait une proposition sous Ia forme de Ia souris,
comma elle dlt, au lieu de Ia forme de !'elephant, mais le
prlncipe reste le mlmle: le splitting, c'est-a-dire !'Imposition
separee du marl et de l'epouse. Nous avons deja longu&ment dlscute sur ce theme et nous essayons malntenarit
d'harmoniser les lois federales c.antonales et communales. ·11
y a une lol federale qui repose sur le principe de !'imposition
du couple et non sur celul de !'imposition separee du marl et
de Ia femme. Et, en acceptant Ia proposition de Mme Haller,
qui va a l'encontre de toutes les propositions que nous
avons deja acceptees et decidees dans l'impOt federal direct
et dans ce projet-ci jusqu'a maintenant, nous irions dans un
.sens contraire celui de l'harmonisatlon.
Pour cette raison, je vous invite au nom de Ia commission a
rejeter Ia proposition Haller et a approuver le texte sorti des
travaux de Ia commission.

sonderlich befrledigt. Sie kenner'! nicht diese Frauen gegeneinander au$Spielen und den einen ein schlechtes Gewissen
anhAngen, indem Sie sagen, dass sie schlechtere MOtter
sind. Cas geht nichtl Vielmehr mOsste man fragen, wo die
Vater sind, wenn dlese Kinder alle.ine sind - sie haben
meistens auch noch Vater!
lm Zusammenhang mit den Gewerbebetrieben hat Herr
Reichling dann genau diese im Betrieb erwerbstatigen
Frauen wiederum gelobt. Es ware vielleicht an der Zeit,
Familienfreundlichkeit z. B. mit Elternurlaub zu beweisen.
Wenn das hier zur Debatte steht, kommen die gleichen
Leute und «bodlgen» diese Antrage. Oder z. B. mit der
Mutterschaftsversicherung: dort konnt lhr eure Familienfreundlichkeit wieder beweisenl
Es ist 1989 nicht mehr haltbar, bel diesem Problem ein
solches Votum und solche Familienfreundlichkeit zu apostrophieren und so zu tun, als ob es die andern Faile in der
Schweiz nicht gabe.

Frau Uchtenhagen: lch will nicht im einzelnen auf die Aeusserungen von Harm Reichling eingehen, aber ich finde sle
unakzeptierbar. Man kann die Wirklichkelt einfach nicht so
sehr Obergehen. Die meisten Frauen, die berufstatig sind,
sind es, wenn·sie noch keine Kinder haben oder wenn die
Kinder schon weg sind. Wenn sie mit kleinen Kindem berufstatig sind, dann ist es melstens die materlelle Not, die sie
dazu zwingt. So zu tun, als ob die gesunde Familia davon
abhiingt, ist jenseits von Gut und BOse; denn der Haushalt
dieser Frauen wird naturlioh trotzdem gemacht. Sie rOhmen
die Hausfrau, die daheim den Haushait macht. Was meinen
Sie, wer bel den Frauen, die erwerbstatig sein mussen, den
Haushait macht? Sle selber naturlich, zusatzlich zur
Erwerbsarbeitl Auch wenn wir darauf nicht mehr eingehen,
1st dleses Problem nicht vom Tisch. Cas warden Sie noch
erleben,
Was mich aber noch mehr in die Satze bringt, ist, dass der
Bundesrat wleder zurOck zu seiner Version will. Wir haben
den Famillen-Tarif nun auch den alleinerziehenden Vatem
und MOttern, die Kinder erziehen oder andere Personen
unterstOtzen, gewahrt. Und das soli wieder wegfallen, den
Kantonen anheimgestellt warden. Ueberall dort, wo die Harmonisierung im sozial richtlgen Berei9h etwas tut, ist sie
offenbar unerwOnscht. Dort, wo sie sonst lrgendwelchen
lnteressen entgegenkommt, mochte man sie vornehmen.
Ueberlegen Sie sich doch einmal die Situation eines alleinstehenden Vaters oder einer alleinstehenden Mutter. Beim
Vater ist es vielleicht noch dramatischer. Wenn die Frau
gestorben ist und er noch Kinder erziehen muss, dann ist
das nur mit enormen Kosten, mit einem riesigen Einsatz
moglich. Es ist natOrlich sehr vie! einfacher, zu zweit Kinder
zu erziehen. Es ist bllliger, zu zweit Kinder zu erziehen, als
wenn Sie mit Fremdpersonen, mit Krippen, mit Tagesschulen, mit Pensionaten rechnen mussen, well die Mutter oder
der Vater nicht da 1st. Ausgerechnet den alleinstehenden
Erziehenden- die es doppelt schwer haben: sie sollten ja
noch Geld verdienen gehen und den Haushalt machen und
die Kinder erziehen - wollen wir das nicht zugestehen.
Herr Reichling, das sind auch Vater und MOtter; das ist auch
eine Familial Also: unterstutzen Sie siel

Frau Haller: lch mochte zuerst etwas zum Antrag des Bundesrats sagen. Es soli ja offenbar nicht die Fassung der
Nationalratskommission Platz greifen, sondern die Alleinerziehenden sollen diese Steuerermassigung nicht erhalten.
Bei der direkten Bundessteuer hat man gerade bel den
Sozialabzugen am Prinzip festgehalten, dass die Alleinerziehenden auch in den Genuss der AbzOge kommen sollterr.
Die Fassung der Nationalratskommisslon ist aber, was die
Alleinerziehenden anbelangt, logischer und stimmt eher
auch mit dem Gesetz Ober die direkte Bundessteuer Oberein. lch hoffe, dass dort nicht dem Bundesrat gefolgt wlrd.
Jetzt mochte ich aber noch etwas zur Stellungnahme des
Kommissionspriisidenten sagen. Er hat technische Badenken angemeldet, es sei bel Gewerbetreibenden nicht kontrollierbar, wie das Einkommen untereinander aufgeteilt
wird. Das ist sehr lange und immer wieder ausdlskutiert
worden. Wenn die Steuerbehorden einen Arbeits- oder
Gesellschaftsyertrag verlangen, ist das Problem klar IOsbar.
Wenn es wirklich zu einer Einkommensverschiebung
kommt, wenn eln Arbeitsvertrag vorliegt, gibt es keine Problema.
lch mochte mich auch gegen die vorgenommene Wertung
verwahren. In der Stellungnahme des Kommissionspr~i
denten hiess es, eine solche Regelung vemachliissige die
Arbeit einer Hausfr~u und Mutter, die nicht erwerbstatig ist;
sie konne diesen Abzug nicht vornehmen. Da ist keine
Benachteiligung aufgrund des Zusammenrechnungsprinzipes vorhanden. Mir geht es darum, dass dort eine Regelung
Platz greift, wo die Leute unter der Zusammenrechnung und
unter der hOheren Besteuerung leiden. Zusammenrechnen
kann man in Gottes Namen nur, wenn es wirklich zwei Dinge
gibt, die sich zusammenrechnen lassen. Dort, wo kein zweites Einkommen da ist, besteht auch keine Benachteiligung
wegen einer Zusammenrechnung. Dieses Argument sticht
·
einfach nicht.
lch verwahre mich gegen die Wertung der varschiedenen
Familienformen. Wir mussen endlich die Einstellung Ober•
winden, nach der eine Familia mit dieser Rollenteilung gut
und eine Familia mit jener Rollenteilung schlecht ist. Wir
sollten endlich diese Schwelle Oberschreiten und mit dem
neuen Eher.echt ernst machen. Es wurde von meinen belden
Vorrednerinnen klar gesagt, dass das nicht mehr angehe;
ich schliesse mich dem an.

a

Frau Bir: Mlch ruft auch das Votum des Kommissionspr~i
denten nach vorne. lch finde es unhaltbar, dass er jedesmal,
wenn ein Antrag von einer Frau zu diesem Problem kommt,
sagt: «ich hoffe, das ist das letzte Mal, dass wir darOber
dlskutieren mussen.» Wir haben das Recht, unsere Problame hler drinnen immer i.md immer wieder zu artikulieren,
so wie das jede Gruppe und jede lnteressenvertretung zu
jeder Zeit tun kannl
Zweitens: Es geht nicht an, dass man sagt, Frauen; die zu
Hause sind, schauen gut zu ihren Kindem, das sind die
korrekten Familien, die anderen, in denen die Frauen
erwerbstatlg sind und zum Tell «nach draussen» gehen
mussen, nicht. Herr Reichling, die meisten Frauen mOssen
heute erwerbstatig sein, sie gehen gar nicht freiwillig, und
sie mussen hiiuflg eine Arbeit machen, die sie gar nicht

Bundesrat Stich: lch habe mir jetzt sehr MOhe gegeben,
Frau Uchtenhagen zuzusehen, als sie an ihren Platz ging.
Sie hat gesagt, ich bringe sie in die Satze, und ich habe
nichts davon gemerkt. lch wollte doch einmal sehen, wie es
ist, wenn ich sie in Siitze bringe. (Heiterkelt)
In diesem Artlkel12 Absatz 2 geben wir neldlos zu, dass der
erste Satz der Kommissionsmehrheit besser ist als der erste
Satz des Bundesrates und des Standerates. Wir schliessen
uns also beim ersten Satz der Kommissionsmehrheit an.
Beim zweiten Satz wird es krltisch. Mir geht es nicht darum,
Ober die Familien zu diskutieren, Ober die verschiedenen
Kategorien, Ober die Stellung, sondem fur uns ist hier einzig
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und allein entscheidend: Wir machen ein Harmonisiel:ungsgesetz auf der Grundlage des Verfassungsartikels 42quinquies, der ganz klar die Tarifhoheit bel den Kantonen
belasst. Das, was Kommissionsmehrheit und Frau Haller
vorschlagen, verstosst gegen diese Verfassungsbestimmung. Wir mussen es also in guten Treuen den kantonalen
Parlamenten uberlassen, ob sie das eine oder das andere
tun wollen, es hat uns nicht zu beschaftigen. Denken Sie
doch auch daran: Sie tun gut daran, wenn Sie den kantonalen Parlamenten auch etwas zur Entscheidung uberlassen.
Die Konkurrenz fOr das eidgenossische Parlament ist dann
vial, viel kleiner!

1

Frau Spoerry: Es tut mir leid, aber das Votum von Herrn
Bundesrat Stich veranlasst mich zu einer Korrektur. Es ist
nicht richtig, dass der zweite Satz der Nationalratskommission in die Tarifhoheit der Kantone eingreift. lm ersten Satz,
der bel Bundesrat und Kommission gleich ist, heisst es, dass
fur die verheirateten Personen eine tiefere Besteuerung
vorgenommen warden muss. Das greift nicht in die Tarifhoheit ein, das ist ein Grundsatz. Wir wollen nach der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit besteuern. Der Bundesrat
ist hier mit uns einig. Das einzige, was die Kommission
getan hat, 1st, dass wir sagen, dass die Halbfamilie - Frau
Haller hat diesen Beg riff nicht gerne -, also die Familia, bel
der nur ein Elternteil vorhanden ist, gleich zu behandeln ist
wie die voll intakte Familia. Das sagt die Nationalratskommission, nicht mehr und nicht weniger. Das ist doch kein
Eingriff in die Tarifhoheit der Kantone; wir definieren lediglich, was wir unter einer Familia verstehen.
Bundesrat Stich: Es ist ein Eingriff in die Tarifhoheit, Frau
Spoerry, wenn es heisst: «Die gleiche Ermassigung gilt auch
fur .... " Das heisst: es ist zwingend vorgeschrieben; die
Kantone durfen nichts anderes tun. Das ist ein Eingriff in
ihre Hoheit.
Deshalb Iehnen wir sowohl den Antrag von Frau Haller als
auch den zweiten Satz der Kommissionsmehrheit ab.

Reichling, s·erichterstatter: Damit einigermassen Klarheit
besteht, wie jetzt abgestimmt wird:
1. Der Antrag Haller ist als zusatzlicher Antrag aufzufassen,
also ist daruber mit ja oder nein abzustimmen. Entweder will
man das, oder man will es nicht.
2. Es besteht eine Differenz zwischen Kommission und Bundesrat bezuglich der Unterstellung der Halbfamilien. Der
Bundesrat will die Halbfamilien mit den Familien in· der
Harmonisierung nicht obligatorisch gleich behandeln, sondarn es den Kantonen freigestellt lassen, ob sie die Halbfamilien dem Tarif fOr Familien oder dem Tarif fOr Ledige mit
Abzugen unterstellen wollen. Man kann in guten Treuen
beiderlei Meinung sein.
Die Kommission beantragt Ihnen in Uebereinstimmung mit
dem Gesetz uber die direkte Bundessteuer, die Halbfamilien
wie die Familien zu behandeln.
·
3. In einem Punkt muss ich Herrn Bundesrat Stich recht
geben: Wenn wir sagen, die Halbfamilien seien zum genau
gleichen Tarif zu besteuern wie die Familien, so 1st das ein
Eingriff in die Tarifhoheit der Kantone. Es musste heissen:
Sie waren ebenfalls zu einem verminderten Tarif einzustufen, dann ware es ein Grundsatz.lch wurde aber meinen, der
Standerat konnte das noch korrlgleren.
M. Salvloni, rapporteur: Je voudrais preciser quelques
points.
La proposition de Mme Haller dolt ~tre soumise a un vote
separe. C'est une proposition qui n'a rien a voir avec le reste
de l'article.
En ce qui concerne I' article 12, alinea 2, Ia premiere partie
ne souleve aucun problema. Quant a Ia partie que Ia commission a ajoutee, II taut admettre - et je precise que c'est
aussi mon opinion, deja formulae tors de ma premiere
intervention - que le texte qui a eta choisi par Ia commission, c'est-a-dire «Cette m~me reduction est valable aussi
pour les contribuables veufs, .... " est probablement
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contraire aux preceptes constiMionnels. II faudralt dire:
«Une reduction dolt etre aussi prevue pour .... », car si I' on
dit «cette m~me reduction», on lie les cantons a un bareme.
Je pense que c'est une question de redaction qui serapeut~tre eclaircie par le Conseil des Etats. Quant au fond, Ia
commission maintient cette proposition.

Le president: Nous procederons de Ia maniere suivante:
nous nous prononcerons d'abord, de maniere separee, sur
Ia proposition Haller. Ensulte, nous opposerons Ia proposition de Ia commission a cella du Conseil federal.
Erster Satz- Premiere phrase
Angenommen - Adopte
Rest des Absatzes - Reste de i'alinea
Abstlmmung - Vote
FOrdenAntrag Haller
Dagegen

43Stimmen
100Stlmmen

Abstimmung - Vote
Fur den Antrag der Kommission
Fur den Antrag des Bundesrates

132Stimmen
2Stimmen

Abs. 3-AI. 3
Angenommen - Adopte
Abs. 4-Ai. 4
Angenommen - Adopte
Art. 13 und 14
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art. 13 et 14
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 15
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs. 1bis
Streichen
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs. 3 Bst. a bis d
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Abs. 3 Bst. e
Mehrheit
e. Verausserung einer dauernd und ausschllesslich
selbstgenutzten Wohnliegenschaft (Einfamilienhaus oder
Eigentumswohnung), soweit dar dabei erzielte Erlos innert
angemessener Frist zum Erwerb oder zum Bau einer gleichgenutzten Ersatzliegenschaft in der Schweiz verwendet
wird.
Minderheit
(Matthey, Biel, Bundi, Carobbio, Fehr, Nebiker, Rebeaud,
Ruttimann, Uchtenhagen)
e. Verausserung einer dauernd und ausschliesslich
selbstgenutzten Wohnliegenschaft (Einfamilienhaus oder
Eigentumswohnung) aus zwingenden Grunden, soweit ....
Abs. 3bis
Streichen
Abs. 4
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
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Antrag Bundi
Abs. 2 Bst. e
e. Mehrwerte; die durch Planungen nach eidgenossischem
Raumplanungsgesetz entstehen und nicht durch Beitrage
oder Gebiihren ganz oder teiiweise abgeschOpft warden,
wenn sie durch Verausserung der Liegenschaft oder durch
Nutzung der neuen, erweiterten Ueberbauungsmoglichkeit
realisiert warden.
Antrag Dreher
.
Abs. 5 (neu)
Nach ainer Besitzasdauer von dreissig Jahran darf keme
Grundstiickgewinnsteuer mehr erhoben warden, bai
selbstganutzten Liegenschaften (Einfamilienhauser, Eigentumswohnungen) nach zwanzig Jahren.
Antrag Spoerry
Abs. 5 (neu)
_
Gewinne aus kurzfristig getatigten An- und Verkaufen von
Grundstiicken gemass Artikel15, Absatz 1 und Absatz 4,
warden mit einem Zuschlag besteuert.
Abs. 6 (neu)
.
Beim Vorliegen von Umstanden, die jade spekulat1ve
Absicht ausschliessen, wird kein Zuschlag erhoben.

Arl15
Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer a Ia decision du Conseii des Etats
AI. 1bis
Biffer
AI. 2
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Al.31et.aad
Adherer a Ia decision du Conseii des Etats
AI. 31et. e
Majorite
e. En cas d'alienation de !'habitation (maison famiiiale ou
appartement) ayant durablement et exclusivem~nt servi a~
propre usage de l'alienateur, dans Ia mesure ou le prodwt
ainsi obtenu est affecte, dans un delai approprie, a !'acquisition ou a Ia construction en Suisse d'une habitation servant
au merna usage.
Minorite
(Matthey, Biel, Bundi, Carobbio, Fehr, Nebiker, Rebeaud,
Riittimann, Uchtenhagen)
e. En cas d'alienation, pour des raisons imperatives, de
!'habitation ....
AI. 3bis
Biffer
AI. 4
Adherer

a Ia decision du Conseil des Etats

Proposition Bundi
AI. 2/et. e
Les plus-values qui resultant des mesures d'amena~e~ent
au sens de Ia loi federale sur l'amenagement du ternto1re et
qui ne sont pas absorbees en tout ou partie par des contributions ou des taxes, dans Ia mesure ou le proprietaire de
l'immeuble en a tire parti en alienant celui-ci ou en faisant
usage des nouvelles possibiiites de construire decouiant
des mesures d'amenagement.
Proposition Dreher
AI. 5 (nouveau)
L'imp6t sur les gains immobiiiers n'est plus pert,;:u apres
trente ans de possession. Ce delai est ramene a vingt ans
lorsque l'immeuble est occupe par son proprietaire (malsons familiales, appartements en proprh~te).
Proposition Spoerry
AI. 5 (nouveau)
Les gains realises lors d'achats ou de ventes operas a court
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terme d'immeubles au sens de I' article 15, 1er et 4e al., sont
frappes d'un supplement d'imp6t.
AI. 6 (nOUVfNJU)
.
Lorsque les circonstances permettent d'exciure toute mtention speculative, le supplement d'imp6t ne sera pas pert,;:u.
Reichling, Berichterstatter: Absatz 1bis ist gemass unserem
friiheren Beschluss bereits gestrichen.
Mit dar Grundstiickgewinnsteuer haben wir schliesslich eine
Steuer zu harmonisieren, die nur von den Kantonen, von
den Kantonen und den Gemeinden oder nur von den
Gemeinden erhoben wird. Dabai herrscht eine sehr grosse
Vielfalt an Besteuerungsvariantef'!. Mit dar Harmonisierung
· wird die ·aesteuerung der Grundstiickgewinne auf privaten
und landwirtschaftlichen Liegenschaften fur die Kantone
obligatorisch. Das hat keine Folgen, wail die Kantone die
fraglichen Grundstuckgewinne bereits besteuern. Sofem
die Kantone die Planungsmehrwerte gemass Raumplanungsgesetz der Grundstiickgewinnsteuer unterstellen,
haben sia sich an die Gnmdsatze dieses Gesetzes zu halten.
Die Kommission hat es aber abgelehnt, in diesem Gesetz
eine zusatzliche Norm fur die Durchsetzung der MehrwertabschOpfung aufzunehmen. Dazu werde ich aber nach d~r
Begrundung des Antrages Bundi noch atwas sagen.
Nach Ianger Diskussion und Priifung einer ausgearbeiteten
Variante hates die Kommission auch abgelehnt, die Grundstuckgewinnsteuer durch eine allgemeine Objektsteuer zu
ersetzen, der auch die Geschaftsliegenschaften zu unterstellen waren. Heute unterstellen weniger als die Halfte der
Kantone die Geschaftsliegenschaften einer sol chen Sondersteuer. Die Einengung dar kantonalen Kompetenzen auf
eine solche Objektsteuer wird als zu rigoros betrachtet._Ein~
solche Vereinheitlichung konnte auch den unterschledhchen Bediirfnissen bei den Privat-, Geschafts- und Landwirtschaftsliegenschaften'nicht ohne Weiteres gerecht warden.
Der bundesratliche Vorschlag beinhaltet eine starke materielle Harmonisierung, indem er den Steueraufschub bairn
Kauf einer Ersatzliegenschaft nicht zulasst, obwohl 13 Kantone jatzt einen solchen Aufschub anwenden. Diese Harte
hat wohi den Standerat veranlasst, mit einem neuen Absatz
3bis den Kantonen zu gestatten, den Steueraufschub weiteroder neu einzufiihren.
Die Kommission erachtet einen Aufschub, der nur die
Ersatzbeschaffung im eigenen Kanton zulasst, als untauglich fur die Harmonisierung, weil die Beschrankung auf
Ersatzkaufe im gleichen Kanton zu Ungerechtigkeiten einerseits und Nachfragemissstanden andererseits fiihren kan~.
Schliesslich kristallisierten sich zwei Varianten heraus, d1e
sich im Mehrheits- und Minderheitsantrag niederschlagen.
lch beantrage Ihnen dass wir diesen Artikel 15 absatzweisl;l
behandeln: zuerst d~n Antrag Bundi und nachher Mehrheit
und Minderheit.
M. Salvlonl, rapporteur:.Nous entamons ici un chapitre traitant d'un imp6t nouveau sur le plan federal. En effat, il y a
une grande variate d'impats sur les gains immobiiiers au
niveau cantonal et communal et Ia loi essaie d'harmoniser
tous ces impats sous une notion unique. Je pense que Ia
meilleure chose a faire en ce qui concerne les moc;lifications
apportees par Ia commission est de discuter ies ~Ivers
allnt~as les uns apres les autres. Pour le moment, Je me
borne a vous rappeler que l'alinea 1bis, qui avait ate ajoute
par le Conseil des Etats, est biffe car nous l'avons integra
dans Ia partie generale. Pour le rasta, il y a des differences
entre Ia majorite et Ia minorite dont on va discuter tout a
l'heure. Je pense qu'il faut attendre, pour chaque alinea, les
exposes des representants de Ia minorite et de Ia majorite
pour prendre position;
Abs. 1, 1bis und 2 Bst. a bis d
AI. 1, 1bis et 2 let. a ad
Angenommen -AdoptS
Abs. 2 Bst. e -AI. 2 let. e
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Bundl: Das eidger.~essische Raumplanungsgesetz enthalt In
seinem Artikel 5 Absatz 1 die folgende Formulierung: «Das
kantonale Recht regelt einen angemessenen Ausgleich fur
erhebliche Vor- und Nachteile, die nach diesem Gesetz
entstehen.»
Dieser Bestimmung ist in der Vergangenheit kaum nachgelebt worden. Bis vor kurzem hatte ein einziger Kanton eine
eigentliche Mehrwertabgabe eingeflihrt. Andere kantonale
Steuergesetzgebungen enthalten mehr oder weniger ausgepriigt Elemente der AbschOpfung planungsbedlngter Vorteile. Die Systeme der effentl ichen Abgaben wei sen aber von
Kanton zu Kanton grosse Unterschiede auf. Obwohl das
Gesetz die MehrwertabschOpfung zwingend vorschreibt,
kummerten sich die meisten nicht urn diese Vorschrift. Die
Fassung des Bundesrates in Artikel15 Buchstabe e des
Steuerharmonisierungsgesetzes bringt das Anliegen auch
kaum einen Schritt waiter. Sie stellt es nach wie vor den
Kantonen anheim, ob sie diese Abschepfung im Rahmen
der Grundstuckbesteuerung realisieren wollen oder nicht.
Es ist eine reine Kann-Vorschrift. So, wie sie dasteht, kennte
man sie ruhig auch weglassen. Dazu operiert sie mit dem
Begriff der ohne Verausserung erzielten Planungsmehrwerte, der eher unbestimmt ist.
In der Kommission habe ich beantragt, diese Kann-Formulierung sei in eine imperative umzuwandeln. Die Unterstutzung blieb mir versagt, auch von seiten der Experten und
·
des Bundesrates.
Wie war zur Hauptsache deren Begriindung? Der Grundtenor lautete, diese Frage miisse im Raumplanungsgesetz
gelost warden, dessen Revision bevorstehe. Somit verzichtete ich darauf, den damaligen Antrag als Minderheitsantrag
aufrechtzuerhalten. Unterdessen aber wurden die Arbeiten
in dar Expertenkommission fur die Revision des Raumplanungsgesetzes abgeschlossen. Die Materialien dazu sind allgemein zuganglich. Aus Ihnen 1st ersichtlich, dass diese
Kommission - die Kommission Jagmetti - eine verbindlichere Formulierung fur die Erfassung der Mehrwerte
gepriift hat. Sie zag eine unmittelbar anwendbare, eldgenessische Vorschrift in Erwagung. lhr Wortlaut entspricht meinem Antrag.
Die Expertenkommission unterliess es, definitiv einen
entsprechenden Vorschlag in den Entwurf fur die Revision
des Raumplanungsgesetzes aufzunehmen, unter anderem
mit der Begrundung, die Vereinheitlichung der Besteuerung
sei durch die Steuernarmonisierung und nicht im Raumplanungsgesetz anzustreben. Sie sehen also, wie der
Schwarze Peter von einer Kommission zur anderen, von
einer Vorlage an die andere weitergereicht wird.
Nachdem also die Experten der Raumplanung eine wohlabgewogene Formulierung gefunden haben und die Ansicht
teilten, die Materia salle bei der Steuerharmonisierung geregelt werden, habe ich neuerdings den Expertenvorschlag
aufgenom~en und hier eingebracht. Bel den zu erfassenden planerischen Mehrwerten geht es nicht nur urn neue
Einzonungen von Bauland, sondern auch urn die Folgen
von Umzonungen, Aufzonungen, Sanierungen, Landumlegungen. Die Besteuerung der Mehrwerte kann auch ein
geeignetes Mittel sein, der Hartung von Bauland entgegenzutreten. Wichtig ist meines Erachtens einfach, dass ein als
richtig anerkannter Grundsatz ·endlich auch durchgesetzt
wird. Das Steuerharmonisierungsgesetz ist der richtige Ort,
um zu erreichen, dass dieser Grundsatz fur aile Kantone
gleichermassen gelten soli. Heute dart also das Argument
nicht wieder verwendet warden, die Koordination der MehrwertabschOpfung sei nicht in diesem Gesetz, sondern
anderswo zu regeln.
Aus diesen Grunden ersuche ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen.
Wiederkehr: Herr Bundi hat es bereits gesagt: erst ein
einziger Kanton ist dem Raumplanungsgesetz nachgekommen und nimmt Mehrwertabschepfungen vor. Die andern
tun es noch nicht; einerseits, das muss man eingestehen,
well die Sachlage ausserordentlich komplex ist, anderseits,
weil die Kantone die Leute, die mit diesen Spekulationsge-

winnen sehr viel umsetzen und verdienen kennan, offensichtlich nicht «vertiiuben» wollen.
Nun besagt Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe e, dass Planungsmehrwerte nur abgeschOpft warden sollen, sofem das kantonale Recht diesen Tatbestand der Grundstuckgewinnsteuer unterstellt. Da muss ich feststellen, dass der Artikel
total im Widerspruch steht zu dem, was das Raumplanungsgesetz verlangt. Dort wird diese Planungsmehrwertabschopfung zwingend gefordert, und hier soli sie quasi der Freiwilligkeit unterstellt warden.
Kommt dazu, dass Herr Jagmetti in seinem Kommentar zur
Revision des Raumplanungsgesetzes Bedenken aussert an
d~r Verfassungsmassigkelt der im Raumplanungsgesetz
verlangten MehrwertabschOpfung und deshalb fordert, sie
sei via Steuerharmonisierung zu verankem. Hiezu muss ich
Ihnen sag en: Wenn ich in der Exekutive eines Kantons ware
und mir diese MehrwertabschOpfung ein Dom lm Auge
ware, hiitte ich somit aile Begriindungen, Qberhaupt nichts
unternehmen zu mussen und weiterhin abzuwarten. Aber
gerade im Kanton Zurich, woman schon seit 1965 an dieser
Fraga herumlaboriert, beginnt das Volk zu murren, denn die
Planungsgewinne im Zusammenhang mit dem Bau der SBahn z. B. sind derart horrend, dass einfach nicht mehr
Ianger zugeschaut warden kann. Das Volk versteht nicht,
dass auf der einen Seite Gemeinden und Kantone sich mit
grossen Entschiidigungsforderungen konfrontiert sehen,
wenn es darum geht, Grunzonen zu etablieren· und Private
zu entschadigen - zum Gluck warden dlese Forderungen
durch das Bundesgericht jeweils relativiert -, und auf der
andem Seite diese Planungsmehrwerte Oberhaupt nicht
abgeschepft warden.
Die Zeit driingt, das Volk murrt, und ich mechte Sie bitten,
diese Zeitbombe zu entschiirfen und dem Antrag Bundl
zuzustimmen.
Meler-Giattfelden: lm Abstirnmungskampf um die StadtLand-lnitiative gegen die Bodenspekulation habe ich von
den Gegnern der Initiative viele schOne Worte gehert,
wonach sie nach Ablehnung der Initiative mit allen Mitteln
gegen die Bodenspekulation ankiimpfen wollen. Hier kennan wir den ersten Beweis liefem. Diesem Herumschieben
zwischen Raumplanungsgesetz Lind Steuerharmonisierungsgesetz kennan wir jetzt ein Ende bereiten. Setzen wir
es jetzt festl
Der Antrag Bundi ist klar. Die Kantone kennan dann nicht
mehr machen, wie sie wollen, sondern sie mussen die Mehrwerte, die durch Planungen entstehen, abschepfen.
lch bitte Sie, dem Antrag Bundi zuzustimmen.
Nussbaumer: Tatsiichlich hat der Antrag Bundi sehr viel fur
sich. Wenn Sie haute Ober Raumplanung sprechen, mussen
Sie mit Bitterkeit und Sorge feststellen, dass sich das Gesetz
in einem Vollzugsnotstand befindet. Mit ein Grund daffir ist
vor aHem die Tatsache, dass die Kantone den federalistischen Vollzug dieses Gesetzes mehr und mehr dazu missbrauchen, dasselbe nicht anzuwenden.
Wenn sich der Federalism us nur in Verhinderungsdemokratie erschOpft, leisten wir dar Idee des Federalism us, der ich
auch ganz hingegeben bin, einen schlechten Dienst. Wenn
ein Bundesgesetz aufgestellt wird, muss der Bund doch
dam it rechnen kennan, dass die Kantone es VQIIziehen. Und
gerade bei dlesem Artlkel 5 des Raumplanungsgesetzes, wo
es um die Mehr- und Minderwerte geht, gerade hier wird
uberhaupt nichts unternommen, obschon das Gesetz
bereits seit acht oder neun Jahren in Kraft ist.
lch bitte Sle, hier dem Antrag Bundi zuzustimmen. Es 1st ein
Wunsch, dervon der Kommission Jagmetti geaussertwurde
und dar endlich eine Lucke schliessen kennte. Es ist auch
die Schonfrist fiir jane Leute vorbei, die im Lehnstuhl einfach Aufzonungen einkassieren und umgekehrt den Staat
auffordern, Ihnen Abzonungen zu entschadigen.
lch bitte Sie, diesem Antrag zuzustlnimen.
Reichling, Berichterstatter: Wir mussen uns zuerst einmal
fragen, was nach lnkrafttreten dieses Gesetzes noch fOr
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" sind mit
Planungsmehrwerte entstehen; ich nehme an;·Sie
mir einverstanden, dass wir diesem Gesetz nicht riickwirkenden· Charakter geben konnen, um so mehr als es mittelbar - uber die Gesetzgebung der Kantone - angewendet
und nicht direkt durch den Bund vollzogen wird: Eingezont
wird wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten nicht mehr, sondam man spricht uberall von Ruckzonung. Entgegen der
Ansicht, man kOnne da riesige Planungsgewinne abschopfen, well neues Land eingezont werde, sind Sie wohl mit mir
gleicher Meinung, dass sich das- kleine Erganzungen oder
Umtausch von Landwirtschaftsland gegen neu einzuzonendes vielleicht ausgenommen - in engen Grenzen halten
wird. Es heisst, fur 10 Millionen Einwohner sei elngezont;
also werden wir es nicht erleben, dass Planungsmehrwerte
durch Einzonung entstehen: Es handelt sich mehr um Planungswerte innerhalb der Quartiere durch Strassenbauten,
Kanalisationsbauten usw. In der Regel 1st das von kleinem
Umfang und wlrd heute wahrscheinlich an den meisten
Orten im Quartierplanungsverfahren auch von den Grundeigentumern mindestens teilweise schon finanziert.
Wenn Herr Nussbaumer sagt, man konne hier einen Notstand beheben, wurde ich meinen, das ware etwas Obertrieben.
Zweiter Punkt: Das Raumplanungsgesetz verpflichtet die
Kantone zu Abschopfungen. Auch jenes Gesetz ist mittel bar
anwendbar. Die Kantone mussen zuerst entsprechende
Gesetze formuiieren. Sie haben es bis jetzt - offenbar mit
Ausnahme eines Kantones- nicht getan. Warum haben sie
es nicht getan? Das wissen Sie: Sie sind aile Einwohner in
Kantonen der Schweiz. Das Haupthindernis ist wahrscheinllch dasjenige, dass das erste Raumplanungsgesetz gerade
wegen dieser obligatorischen AbschOpfungen abgelehnt
worden 1st und man deshalb heute vorsichtig ist, dieses
Instrument zur Anwendung zu bringen.
Nun wollen Sie das Problem uber das Steuerharmonisierungsgesetz losen. Es ist auch ein Gesetz, das durch die
kantonalen Steuergesetze mittelbar angewendet wird. Fur
den Glauben, die Kantone konnten die Abschopfung Ober
die kantonalen Steuergesetze besser durchsetzen als Ober
die kantonalen Planungsgesetze, fehit mir die BegrOndung.
lm Bereich der Raumplanung ieistet der Bund den Kantonen
namhafte Beitrage. Er Mtte also, wenn er es ais opportun
betrac~ten wOrde, beim Raumplanungsgesetz DurchsetzungsmOglichkeiten gegenuber den Kantonen. Beim Steuerharmonisierungsgesetz fehlen ihm solche DurchsetzungsmOglichkeiten weitgehend. Er musste bel den Kantonen
Statthalter einsetzen, um so etwas durchzusetzen. Wir konnen keinen Notstand uber dieses Gesetz beheben, wenn wir
nicht die Kraft haben, das uber das Raumplanungsgesetz zu
tun.
lch mOchte vor zu grossem Optimismus warnen. Wenn die
MehrwertabschOpfungen uber das Raumplanungsgesetz
durchgesetzt warden soli en, mussen Sie entsprechende Mittel vorschlagen. Das ware staatsrechtlich in Ordnung. So
mussten wir im Prinzip mithelfen, denn wir haben das
Gesetz erlassen und das Volk hat es akzeptiert. Aber diese
Ersatzlosung- zu sagen: Welles dort nicht geht, so versuchen wir es hier - scheint mir doch eher eine fragwurdige
Gesetzgebung zu sein.
Zum Wortlaut des Antrags Bundi: Offenbar rechnete er
damit, dass die Kantone die Planungsmehrwerte teilweise
abschOpfen - gewisse Kantone schOpfen sie jedoch vollstandig ab -, und je nachdem soli das GrundstOckgewinnsteuergesetz noch irgendwie dazwischen eingreifen. Ein
GrundstOckgewinnsteuergesetz, bei welchem wir den Kantonen die Tarife vollstandig often lassen- von dem wir also
gar nicht wis5en, was dann tatsachlich als Grundstuckgewinn besteuert wird -, ist eine sehr vage Formulierung, die
einen unsicheren Vollzug gibt Der Satz: « .... wenn sie durch
Verausserung der Liegenschaft .... realisiert warden» ist
Oberflussig. Er ist bereits in Absatz 1 des Artikeis festgelegt.
Wenn aber eine Verausserung stattfindet, muss der Grundstuckgewinn versteuert warden; der Planungsgewinn ist
. hier inbegrlffen, denn man geht vom Verkaufspreis dieses
, GrundstOcks aus. Dort gibt es nach Planungsrecht nichts
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mehr zusatzlich abzuschopfen. Hier geht es iediglich um die
Realisierung von Bauten, die im Besitz des Landeigentumers verbleiben, des Privaten, der ein Grundstuck gekauft
hat, um darauf fur sich ein Haus zu bauen. Es entsteht ein
Planungsmehrwert, aber nicht wegen der Einzonung, denn
es ist ja bereits eingezont; sondem vielleicht wegen irgendeiner Quartierplanung oder Verkehrsplanung (Schnellbahn,
Gebiet ZOrich) oder irgend etwas ahnlichem. Dieser Private,
der sich ein Haus bauen will, muss gleichzeitig mit der
Finanzierung des Hauses noch Gewinnsteuern bezahlen. Ob
diese Belastung fur ihn das Interesse am Eigentum fordert,
fur ihn gunstig ist, kOnnen Sie selber Oberlegen. Wollen wir
im Zeichen der Eigentumsforderung, dass Liegenschaften,
die man selbst im Eigentum behalt, auch noch mit Grundstuckgewinnsteuern belegt werden? Bis haute war das nicht
der Fall. lm Kanton ZOrich kennan wir die GrundstOckgewinnsteuer, aber was im Eige'ntum bleibt, wird nicht besteuert; die Steuer ist an den Verkauf gebunden.
Das8 mit der Planung ein Wert realisiert wird, ist nicht zu
bestreiten, und ich wurde auch nicht a priori sagen, eine
Besteuerung sei abzulehnen. Ich personlich bin dagegen;
aus der Slcht der Kommission- kann ich nicht sprechen,
denn wir haben das nicht beraten konnen. lch wurde hier
eher zur Vorsicht mahnen. Auf aile Faile ware in diesem
Antrag die Verausserung der Liegenschaft zu streichen.
Summa summarum: wenn schon, mussten Sie beim Raumplanungsgesetz angreifen, sonst erklingt in mehreren Jahren das gleiche Lied. Wir konnen es auch hier nicht durchsetzen. Das wOrde nicht gerade fur die Kraft des eidgenOssischen Parlaments sprechen.
M. Salvionl, rapporteur: Lorsqu'il y a des propositions dans

un domaine aussi compiexe que celui-ci, if est parfois difficile de les analyser rapidement.
Si j'ai bien compris, M. Bundi dit .que les plus-values qui
resultant des mesures d'amenagement, au sens de Ia loi sur
l'amenagement du territoire, et qui ne sont pas absorbees
en tout ou partie par des contributions ou des taxes, sont
imposees en cas d'alienation au au moment ou le propri&taire fait usage des nouvelles possibilites de construire
decouiant des mesures d'amenagement.
En definitive, M. Bundi veut simplement depiacer Ia periode
d'imposition et de taxation du moment ou l'amenagement
est decide jusqu'a celui ou if profite financierement, au sur
le plan des possibilites de construction, au proprietaire. Si
les propositions de M. Bundi vont bien dans ce sens,
contrairement a !'opinion du president de Ia commission,j'y
suis favorable, a condition que Ia plus-value soit soumise a
une impol!ition sur les benefices.
S'agissant du texte lui-m6me, j'estime que l'ccalienation»
prevue iciest deja imposee dans le cadre de l'alinea premier.
II est done inutile de maintenir le cas de !'alienation dans le
texte a Ia lettre e. Si le terrain amenage est vendu; il est
impose en vertu de cet alinea premier. Si, en revanche, il y a
de nouvelles possibilites de construction qui decoulent de
l'amenagement du territoire, !'imposition du benefice restant apres le paiement des taxes et des contributions est
effectuee seulement au moment ou le proprietaire en tire
profit. Si tel est le but de M. Bundi ..., mais j'aimerais bien en
etre sOr -, je pourrais 6tre d'accord et vous suggererais
d'accepter Ia proposition. J'attends encore que M. Bundi
precise son point de vue.
Bundl: Nur kurz: Das hier von mir angeschnittene Problem
wurde in der Vergangenheit in unzahligen Diskussionen
immer wieder aufgerollt, sei das im Zusammenhang mit
raumplanerischen Massnahmen oder mit bodenrechtlichen
Angelegenheiten. lch habe hier einen Text ubernommen,
der von einer Expertenkoinmission, der Expertenkommission Jagmetti (ich habe es vorhin angedeutet), ausgearbeitet
worden ist, in der Meinung, dass ein solcher Text hieb- und
stichfest sei. lch bin aber bereit, meinen Antrag im Sinne,
wle es Herr Salvioni ausgefOhrt hat, abzuandern, d. h. in_der
dritten Zelle die Worter « .... durch Verausserung der Liegenschaft oder .... " wegzulassen, well nach Meinung der
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belden Kommissionssprecher dieses Anliegen bereits in
Absatz 1 verwlrkficht ist.
fch bin mit dieser Modifikation einverstanden und mochte
Sie bitten, den Antrag so anzunehmen.

etwas mehr ein als der Vorschlag des Bundesrates. Folglich
soflte nun Qber beida Antrage abgestimmt warden.
Mehr brauche ich nicht mehr zu erlautern, denn es ist durch
den Prasidenten der Kommission bereits geschehen.

Prisident: Herr Meler-Giattfefden hat das Wort fur eine
kurze personliche ErkUirung.

Abstimmung- Vote

Meler-Giattfefden: Zum Votum von Herrn Reichling: Fur uns
tent es wie Spott und Hahn, wenn er sagt, die Gewinne seien
jetzt gemacht, und ruckwirkend wofften wlrwohf kaum diese
Gewinne wieder aus den Taschen ziehen. Wir wurden es
schon wolfen, aber wir konnen es nicht. Es warden auch in
Zukunft grosse Planungsgewinne gemacht, was auch Herr
Wiederkehr ganz deutlich im Zusammenhang mit der SBahn gesagt hat. Die Gewinnmacherei geht einfach immer
weiterf Jetzt will man die AbschOpfung wieder ins Raumplanungsgesetzzuruckschieben. Neinf Erfedigen wires jetzt
im Sinne vom Antrag Bundi.

M. Safvloni, rapporteur: Apres Ia declaration de M. Bundi, je
peux dire que je suis d'accord avec ce texte car II en emane
une certaine sagesse:
Si J'on oblige Jes proprietaires a faire imposer les plus-values
derivant de J'amenagement du territoire avant qu'ifs les
utilisent, so it en vendant salt' en construisant eux-memes, on
_ Jes pousse a vendre ou a s'endetter. C'est done exactement
Je contraire de ce que l'on veut obtenir. If me parait juste par
centre d'imposer cette plus-value au moment ou le propri9taire fa realise reelfement car, ace moment-fa, if aura !'argent disponibfe pour payer Jes impots sur cette plus-value.
Je pense done que Ia proposition est sage.
Mais il faudrait tenir compte aussi du fait que, contrairement
aux propos du president Reichling, Jorsque J'on construit
une route, if y a en general des contributions d'amelioratfon
qui absorbent fes plus-values. Normafement, que ce soit les
communes ou fes cantons qui construisent des routes ou
d'autres amenagements, chacun effectue des depenses
dont beneficient Jes proprietaires. C'est done chez ces proprietalres que les cantons et communes" prelevent des
contributions d'amelioration.
lei par centre, on vise des plus-values qui derivent de l'amenagement du territoire, c'est-a-dire de possibilites d'edifica:
tion superieures aux precedentes. If y a done Ia un gain, qur
reste pourtant tMorique, potential, jusqu'au moment ou on
realise fa plus-value. Je pense done qu'il est justa de faire
payer Jes impOts au moment ou l'on realise ces gains.
Bundesrat Stich: Das Anliegen von Herrn Bundi ist durchaus
gerechtfertigt. Von uns aus gesehen geht alferdings der
Antrag des Bundesrats mindestens so welt, er ist jedoch
etwas flexibfer und stefft darauf ab, ob die Kantone dies im
Gesetz Qber die Grundstuckgewinnsteuer vorsehen. Darauf
hat der Bund keinen Einffuss. Er kann nichts durchsetzen,
das ist das Hauptproblem.
Beim Raumplanungsgesetz hingegen hatte man an sich
diese Mogflchkeit, und man musste es daher im Raumpfa~
ungsgesetz durchsetzen. Dart ist die Situation klar. Von mrr
aus gesehen spieft es hier keine sehr grosse Roffe, denn
letztflch 1st der Wille des Kantons, tatsachfich etwas zu tun,
entscheidend. Der Bund wird nie im Detail vorschreiben
konnen, wie etwas geregeft warden kann oder muss. Das
wird kaum moglich sein. Sie konnen die eine oder andere
Variante wah len. Wichtig ware, dass man das trotz alfem im
Raumpfanungsgesetz macht, indem es Sanktionen gibt. Das
ware der Vorteif dleser Losung, wie sie der Bundesrat vorschfagt.
Stucky: lch bin schon etwas Qberrascht, dass ein Kommis-

sionsantrag besteht, Qber den man nicht abstimmen soli.
Wir haben einen bundesratlichen Antrag mit der notigen
Ffexibifitat. Herr Bundesrat Stich hat das eben erklart. Er ist
etwas ffexibler als der Antrag Bundi. ~ch bin mir vollig
bewusst dass die Kantone die Aufgabe haben, eine Mehrwertabs~hopfung vorzunehmen und zu regeln; das ist alles
erlautert worden. Aber der Vorschlag engt die Kantone
7-N

Fur den Antrag Bundi
Fur den Antrag der Kommission

86Stimmen
39Stimmen

Abs. 3 Bst. a bis d:... AI. 3 Jet. a a d
Angenommen - Adopte
Abs. 3 Bst. e - AI. 3 let. e
M. Matthey: Notre proposition de minorite est essentlellement motivee .par les etapes successives d'introduction
dans Ia loi du «rempfoi» - c'est en tout cas son appellation
fran!;SiSe- OU du reinvestissement, c'est-a-dire d'une imposition differ~e. En effet, le Conseil federal ne prevoyait pas fa
generalisation de ce rempfoi, if le prevoyait pour l'agriculture. Le Conseif des Etats a donne Ia competence aux
cantons, creant ainsi une sorte de «desharmonisation», et Ia
majorite de notre commission veut etendre et generaliser Je
remploi.
Au nom de Ia mlnorite de fa commission, nous proposons de
limiter Jes cas de rempfoi a des raisons imperatives. En effet,
les raisons pour fesquelles nous vous proposons cette limitation sont d'ordre institutionnel, fancier, d'equite tiscafe et
d'egaflte de traitement, ainsi que des raisons adminlstratives. Les experts de Ia commission, M. Zuppiriger et
Mme Yersin, etaient aussi favorables a fa limitation du rempial, c'est-a-dire de ne l'utlliser qu'en cas de necessite
seulement.
Les raisons institutionnelles. La plupart des cantons connaissent Je remploi, on J'a dit, en tout cas treize d'entre eux,
mais ils prevalent generafement Ia limite de ce rempfoi a
J'interieur des frontieres cantonafes et surtout en tonction
des cas de rigueur ou de force majeure. On appelfe cas de
rigueur des cas lies Ia profession, aux changements profession nels, eventuellement a Ia familia, en cas d'expropriation, parfois mais tres exceptionnellement
des cas de
sante.
Souvent les communes beneficient de f'impot sur Jes gains
immobiliers et, en acceptant d'ouvrir aussi largement Ia
notion de remploi, on intervient directement dans Jes impots
communaux et cantanaux. Cela est d'autant plus grave que
ce sont souvent Jes communes ou les cantons qui ont
favorise les investissements et fes equipements ayant perm is
aux immeubles de prendre de Ia valeur. Or, l'impot sur les
gains immobifiers n'est pas seulement un impot combattant
Ia speculation fonciere, c'est aussi une sorte de prefevement
de Ia plus-value disposition de fa collectivite. Par consequent, Jes communes qui auraient fait fes investi~emen~ ne
beneficieraient plus de l'impot sur les gains rmmobrhers
puisque ceux-ci seraient eventuellement reutifises f'exterieur du canton.
Problema fancier. On connait les tres profondes modifications et les influences negatives subies par certaines regions
Iars de l'arrivee d'agriculteurs ayant vendu au ayant ete
expropries dans des regions ou Jes terres atteignaie~t un
prix tres eleva. Ainsi, Je reinvestissement aura aussr des
effets sur le prix des terres et Jes risques de rencherissement
sont reels. Par consequent, des batiments vendus dans fa
region zurichoise a des prix tres efeves pourraient susciter
un reinvestissement a des prix naturellement moins efeves,
mais neanmains plus efeves que le marche courant local
dans des regions ou les prix du terrain sont plus bas. Ce
problema se pose avec beaucoup d'acuite pour le passage
des regions riches vers les regions plus mod estes~ mais avec
mains d'acuite dans fe sens inverse. Ainsi on ne se borne
pas a augmenter Ia mobifite des personnes, on augmente
aussi Je rencherissement du terrain.
L'equite fiscaJe et J'egalite de traitement. If s'agit d:abord ~e
savoir qu'un contribuabfe peut demenager pfusreurs tors

a

a

a

a

Harmonisation flscale. Loi
tout. en n'etant jamais Impose. II en va de m~me pour celui
qui demenage et acquiert une maison plus grande ou
l'agrandit. La personne qui achete un bAtlment, demenage
trois ou quatre ans plus tard et rachete un bAtiment, recidive
quelques annees apres et rachete un blltlment plus cher
encore, ne sera pas imposee. Par rapport aux autres contribu~bles, il y a Ia, a notre avis, une lnegallte de traltement
flagrante; c'est d'ailleurs egalement l'avis des experts qui
siegeaient dans notre commission.
D'autres examples encore. La personne qui vend une residence secondaire en Valais et qui en achete une autre dans
Ia region vaudoise devra-t-elle ~tre taxee au titre de l'impOt
sur les gains lmmobiliers? Salon les propositions de Ia
majorite de Ia commission, ella y echapperait. Le rentler qui
qultte Zurich pour aller au Tassin doit-il payer l'impot sur les
gains lmmobiliers? Ce ne serait pas le cas non plus selon les
propositions de Ia majorlte de Ia commission. C'est Ia une
lnegalite par rapport aux autres contrlbuables que I' on dolt
si possible eviter.
Les problemas administratifs. II peut y avolr, ie le repete,
plusieurs remplois successifs. II conviendra des lors, si Ia
proposition de Ia majorite est acceptee, de mettre en place
un·appareil administratif important pour suivre le contrlbuable et mettre a jour les informations. Cela sera d'autant plus
dlfficile pour un canton ou une commune d'intervenir que
de tres nombreuses annees se seront ecoulees entre Ia
premiere vente et Ia seconde.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande
d'accepter Ia proposition de Ia minorite de Ia commission.
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litre Griinde zwlngend? Sind es gesundheitliche Griinde?
1st in dlesem Fall der Steuerverwaltung ein arztliches Attest
elnzuschicken? FOhrt die Beantwortung solcher Fragen
durch die Verwaltung nicht zu WillkOr und neuen Ungerechtigkeiten?
Es sel betont: es geht nur urn einen Steueraufsohub. Friiher
oder spater kommt bel einer Veriiusserung der Wohnliegenschaft mit Gewinn der Fiskus zum Handkuss, ob Sie dem
Mehrheits- oder dem Minderheltsantrag zustimmen.
Die Losung muss gesamtschweizerisch gelten. Deshalb
lehnt die Mehrheit auch die Kann-Formel des Standerates
ab. In der Kommlssion wurde gesagt, diese offne derWillkur
TOr und Tor.

Reichling, Berichterstatter: Einig war inan sich in der Kommission, dass sich die Mogllchkeit der Ersatzbeschaffung
auf das ganze Gebiet der Schweiz erstrecken solle. Einig ,
war man sich auch, dass es slch bel der verausserten wie
auch bel der ersatzweise beschafften Liegenschaft ausschllesslich urn die dauernd selbst genutzte Liegenschaft,
Einfamlfienhaus oder Eigentumswohnung, handeln konne.
Unelnig ist man sich in der Fraga, ob weitere Beschriinkungen eingebaut warden mOssen, zum Beispiel berufliche
Griinde, gesundheitliche Griinde, familiare Griinde. lm Mlnderheitsantrag hat sich diese Aufzllhlung von Grunden verdlchtet im Begriff «zwingende Griinde». Die Kommissionsmehrheit 1st der Auffassung, dass durch das Erfordernis.der
dauernden Eigennutzung vorerst einmal die Spekulation
ausgeschaltet ist, hingegen eine Verbesserung der Mobilitat
unserer Bevolkerung im Interesse der Wirtschaft liegt. Wlr
Auer: lch vertrete die Auffassung der Kommisslonsmehrheit. · befurworten immer die Weiterbildung der Bevolkerung,
Ziel der Grundstuckgewinnsteuer ist es, durch reale oder
damit sie mobil 1st, damit sie slch neuen, zukunftsgerichteinflationare Preisentwicklung- also ohne Arbeit, teilweise
ten Wirtschaftszwelgen zuwenden kann. Das ist in vielen
durch reine Spekulation- entstandene Einkommen steuerFAllen mit Wohnortswechsel verbunden. Es fragt sich nun,
llch zu erfassen. Dieses Ziel bleibt unbestritten. Herr Matthey
ob wlr gerade jane, welche GrundeigentOn'ter warden, in
sagte vorher, lm Faile, dass jemand ins Wallis gehe - oder
dieser Mobilitlit einschriinken woilen.
eln Zurcher Ins Tessin - und dort eine Ersatzbeschaffung
lch teile die Auffassung, wie sie Herr Auer hier dargelegt hat.
vomehme, werde die Steuer erlassen. Das 1st nlcht der Fall,
Die Organa, welche die GrundstOckgewinnsteuer einschatsondern wlr wollen nur einen Steueraufschub.
zen, sind keine Untersuchungsorgane, sondern es sind
Jade Steuer, auch wenn sie noch so zlelgerlchtet 1st und In
Steuerbehorden, die aufgrund von Fakten Gewinn und Steubester Absicht erfolgt, hat negative Auswirkungen. Das gilt
erbetrage ausrechnen mOssen.
auch bel der GrundstOckgewinhsteuer, vor allem bel der
1st ein freiwilliger Steilenwechsel ein zwingender Grund?
Ersatzbesch'affung von Wohnraum.
Oder 1st es nur ein zwingender Grund, wenn gekundigt
Zwei Beispiele: Nachdem die Kinder ausgeflogen sind,
wurde und der Arbeitnehmer eine neue Stelle suchen
bewohnt ein Ehepaar allein ein Haus, das ihm vial zu gross
musste? 1st berufllche Weiterentwicklung vom Arbeiter zum
geworden ist. Der Kauf eines kleineren scheitert aber, wail
Betriebsleiter- sie ist ja frelwlllig- ein zwingender Grund?
die fOr das alte zu bezahlende Grundstuckgewinnsteuer vial
Soil man das behindern durch die Verrechnung von Grundzu gross ist. Die Forgan sind: Der Fiskus wOrde elnen
stOckgewinnsteuern, wenn jemand deswegen den Wohnort
Gewinn besteuern, der gar nicht realisiert wird. Das Prinzip
wechseln will? So lien die Steuerbehorden die Arztzeugnisse
der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfllhigdahingehend beurteilen mOssen, ob es tatsachlich zwinkeit wird verletzt. Und eine weltere unerwunschte Nebengend sel, dass jemand nicht mehr auf 1000 m MeereshOhe
folge: Es wird kein Wohnraum frei.
wohnen konne, sondern ins Tessin ziehen masse? Wollen
Ein anderes Beispiel: Ein Betrleb verlegt seinen Standort
Sie das? Es gibt auch familiare Grunde, die einen Wohnortsinnerhalb des Kantons oder In elnen andern. Wiihrend aber
wechsel notwendig machen: Man will die Ausbildungsmogdas Unternehmen - sofern es eine juristische Person 1st-·
llchkeit der Kinder verbessern. Soilen die Steuerorgane
bel der Ersatzbeschaffung von der GrundstOckgewinnsteuer
dann sagen: Das 1st zwingend, das ist nicht zwingend? Je
befniit ist, muss der Angestellte, derwegen des Umzugs sein
nachdem wird .beim einen die Steuerpflicht aufgeschoben,
Haus zu verkaufen hat, GrundstOckgewinnsteuer bezahlen,
beim anderen aber nicht.
auch wenn er den Verkaufserlos am neuen Wohnort in ein
Die Kommissionsmehrheit ist der Auffassung - es geht ja
anderes Haus reinvestiert.
nicht urn Spekulatlon, sondern darum, ein selbstbewohntes
Es gibt weitere Faile solcher Ersatzbeschaffungen, bel
Elgenheim durch ein anderes selbstbewohntes Eigenheim
denen das Prinzip der steuerllchen Gleichbehandlung verzu ersetzen -, dass wir die Beurteilung von Grunden tor den
letzt wird: Wenn Leute alter warden, aus famillaren Grunden
Llegenschaftenwechsel nicht als elne Aufgabe der Steueror(beispielsweise bel einer Scheidung) oder aus gesundheitligane bezelchnen wollen, sondern dass wir das freigesteilt
chen Grunden, wenn jeweils eine Ersatzbeschaffung notlassen wollen. Die Mobilltit unserer Bevolkerung soil
wendlg 1st. Wir haben in der Kommission versucht, diese
gewahrleistet seln. Wenn haute jemand eln Haus verkauft
Hartefiille zu deflnieren, sind aber gescheitert.
und wieder ein genau gleiches Haus kaufen will, dann muss ·
Die Minderheit, wie Herr Matthey Ihnen das sagte, die im
er auch wleder aen Preis bezahlen, den er tor die friihere
Prinzip dasselbe will, mochte nun den Steueraufschub nur
Liegenschaft lost; er besitzt dann elne gleichwertige Liegenbel «zwlngenden Grunden» gewlihren. Damit aber wird die
schaft und hat keinerlei Gewinn erzielt. Aber wenn Sie den
Steuerverwaltung schllcht Oberfordert. Nlcht jeder BerufsVerkauf der GrundstOckgewlnnsteuer unterstellen, dann
wechsel, der mit einem Wohnungswechsel und einer Ersatzmuss er einen Tell des Erloses abllefern und hat dann Muhe
beschaffung verbunden ist, ist zwingend. 1st die Aufgabe
mit'der Finanzierung ·eines gleich grossen oder- je nach
. eines Hauses ausAitersgriinden zwingend? Wann sind famiGeschliftslage - elnes noch teureren Hauses.
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Aus diesem Grund sind wir der Auffassung·, dass wir die
Mobilltiit unterstutzen sollten und die Steuerorgane nicht zu
Untersuchungsorganen machen durfen.
Ich ersuche Sie, der Mehrheit zuzustimmen, und ich hoffe,
auch der Bundesrat konne sich dieser Meinung anschliessen.
M. Salvlonl, rapporteur: La commission etait unanime sur le
principe de ne pas imposer I'alienation de I'habitation, malSOil familiale ou appartement, quand son prodult est
employe et affecte a I'achat d'une autre habitation. La commission a essaye de limiter cette exception qui, par ailleurs,
part de !'idee qu'il taut imposer Ia speculation, Ies gains
immobiliers, en precisant avant tout qu'il dolt s'agir de
('habitation ayant durablement et exclusivement servi au
propre usage de l'alienateur. Avec cette definition, les situations decrites lei par M. Matthey ne rentrent pas dans Ie cas
prevu par cet article. S'il y .a un changement successif de
maisons, il est evident que l'on ne peut employer cet article
que pour Ia premiere alienation, sauf si Ia deuxieme a lieu
apres cinq ou six ans, car s'il y a une serie d'alienations en
peu d'annees, cet article ne peut pas Atre applique. Dans Ia
mesure ou ie produit airisi obtenu est affects, dans un delai
approprie, a l'acquisition ou a Ia construction, ce n'est pas
tout Ie prix qui est exempt d'lmposition mais seulement Ia
part employee a i'achat d'une autre habitation.
Par contra, une divergence a surgi sur ies conditions. En
effet, une minorite representee lei par M. Matthey a voulu
preciser que I'alienation de I' habitation dolt Atre causae par
des raisons imperatives. Or, on a essaye dans Ia commission
de trouver un accord sur ces conditions imperatives, mais
ce n'etait pas facile. Les examples que le president vous a
presentes lei sont assez clairs ace propos. Un licenciement
est-if, oui ou non, une raison imperative? Un changement de
profession sans licenciement, est-ce ou non une raison
imperative? Un divorce, une separation sont-ils ou non des
raisons imperatives? Voila toute une serie de cas qui souiBveraient des doutes et des applications differentes d'un
canton !'autre. C'est Ia raison pour Iaquelle Ia majorite de
Ia commission a prefers ne pas reprendre cette limitation
ulterieure mais a choisi de Iaisser Ie texte initial, dans I'idee
que saul Ie produit de I'alilmation de l'habitation qui a
durablement et exclusivement servi au propre usage de
l'alienateur et qui est reinvest! dans une autre maison utilisee personnellement est declare exempt d'impOt.
Entin, cette solution de «raisons imperatives» pourrait
conduire a des injustices evidentes. Par example, une personne peut vendre sa maison sans raison imperative parce
que, sa famllle s'etant amoindrie, sa maison est devenue
trop grande. Cette personne vend done sa maison, emploie
I'argent pour en acheter une plus petite mals, les prix entre
temps etant montes, ella devra payer une plus-value, outre Ia
difficulte qu'elle a rencontree pourtrouver une autre maison
a acheter. Ce serait done une injustice evidente d'imposer Ie
gain realise.
C'est.pour cette raison-fa que je vous propose d'adherer a Ia
decision de Ia majorite de Ia commission et de voter Ia
Iettre e en rejetant Ia proposition de Ia minorite.

a

Bundesrat SUch: Wie Sie der Botschaft entnehmen konnten,
ist der Bundesrat grundsiitzlich gegen jeden Aufschubstatbestand. Er mochte also, dass die Besteuerung bei Verkiiufen immer durchgefuhrt wird.
Nun ist es etwas viel verlangt, Ihnen zu beantragen, dass Sie
Buchstabe e und den Antrag des Stiinderates, Buchstabe3bis, streichen sollen. Deshalb empfehle ich !linen, wenigstens das Restriktivste zu nehmen, niimlich die Fassung der
Minderheit, d. h. also, dem Aufschub nur zuzustimmen,
wenn er aus zwingenden Grunden erfolgt.
Diese zwingenden Grande kann man in der Praxis zweifellos
ausdiskutieren. Man kann Ietztlich auch durch die Praxis
entscheiden lassen, was zwingend ist. Solche Fiille gibt es
immer wleder, dass die Praxis, vorab auch die richterliche
Praxis, entscheiden muss, was zwingend ist. Ich mochte das
also hier nicht erliiutern. Aber wenn jemand seinen Wohnort
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wechselt, urn an einem anderen Ort zu arbeiten, dann 1st das
tar mich zwingend, unbekummert darum, ob er das wirkllch
freiwlllig oder unfreiwillig tut. Das wiire von mir aus gesehen
immer ein zwingender Grund.
Umgekehrt ist es stossend, wenn Sie das generell ermc)glichen; wenn jemand also fortlaufend in der Umgebung HAuser baut, sie wieder verkauft und datar nie irgend etwas
abliefern musste, ware das stossend.
lch bitte Sie also, hier den Antrag der Kommissionsmehrheit
abzulehnen und der Minderheit zuzustimmen.
Abstlmmung - Vote
Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderhelt

91 Stimmen
59Stimmen

Art. 8 Abs. 3 Bst. h
Antrag Pin/
h..... Militiir- und Zivilschutzdienst sowie die Entschiidigungen fur freiwillige Tiitigkelten im offentlichen Interesse,
sofern sie die damit zusammenhiingenden Kosten decken
so lien.
Art. 8 a/. 3 let. h
Proposition Pin/
h...•. et I'indemnite de fonction pour service de Ia protection
civile ainsi que les indemnites pour les activites benevoles
d:lnter&t public pour autant qu'elles scient destinees a couvrir les frais y relatifs.
Prisldent: Wir behandeln jetzt den Ruckkommensantrag
Pini. Der neue Antrag ist Ihnen ausgetellt worden. Slnngemiiss beinhaltet er zuniichst einen Ruckkommensantrag.
Wird dem Ruckkommensantrag Pini opponiert? - Das ist
nicht der Fall. Sie haben Ruckkommen be~chlossen.
M. Plni: En quelque sorte, vous m'avez tendu Ia main et je
l'ai prise: j'ai suivi le conseil de sagesse que M. Stucky
m'avait donne, c'est-a-dire celui de revoir Ia formulation de
rna premiere proposition.
On parle de defiscaliser, de liberer de l'imposition fiscale
dlrecte Ies activites benevoles d'lnter&t public. Je pense que
nous n'avons pas trouve ceil vello d'oro» mais bien Ia possibillte de reequilibrer cette proposition !'article 8, alinea 3,
lettre h, ou II est justement question des exonerations fiscales. Parmi ces dernieres, on compte Ia solde. du service
militaire et l'indemnite de fonction pour service de Ia protection civile, et j'ajoute: «ainsi que les indemnites pour les
activltes benevoles d'interAt public, pour autant qu'elles
scient destinees a couvrir les fr.ais y relatifs».
Tel est !'effort grace a vous, Monsieur Ie president Reichling,
accompli afin de vous presenter une proposition qui me
semble acceptable et qui corresponds tout a fait a !'esprit et
Ia forme de Ia lei-cadre.

a

a

Reichling, Berichterstatter: Herr Pini beschrankt nun diese
Steuerbefreiung auf «Entschiidigungen fur freiwillige Tiitlgkeiten im offentlichen Interesse, sofern sie die dam It zusammenhiingenden Kosten decken sollen», d. h. auf Entschiidlgungen, die den Charakter von Spesenentschiidlgungen
haben, die also nicht mit einer Erwerbsabsicht verbunden
sind. lch kann nich1 fur die Kommlssion sprechen. lch aus
meiner Sicht habe dagegen nichts einzuwenden.
M. Salvlonl, rapporteur: Je parlerai en mon nom personnel
puisque Ia commission n'a pas pu prendre position sur ce
point. La proposition Pini, telle qu'elle est formulae, peut a .
mon avis Atre acceptee. Etant donne I'heure tardive, je
renonce a revenir sur ce qui a deja eta explique.
Fehr: Mlr fiillt bel diesem neuen Antrag auf, dass auf Freiwilllgkeit grosser Wert gelegt wird. In meiner Stadt warden
Rekrutierungen fur den Feuerwehrdienst - und von dort
kommt der Antrag unter anderem her- mit Zwang durchgefuhrt; es gelingt nicht, die Bestiinde auf der Basis der
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Freiwllligkeit autzufOIIen, sondem es werden Dienstlelstungen erzwung~n durch sogenanrite Zwangsrekrutlerungen ..
Das mag bel andem Tiitigkeiten ebenfalls der Fall sein; es
gibt ja auch den Amtszwang fOr politlsche Aemter. lch sage
Ihnen das nur, um darzulegen, dass der Antrag nach wie vor
einer erheblichen Problematik nicht entbehrt, und ich
bedaure, nicht so konziliant sein zu konnen, wie dies die
Kommissionssprecher sind. lch empfehle Ihnen, dem Antrag
nlcht zuzustlmmen, sondem bei der Kommissionsfassung
zu bleiben. ·
Bundesrat Stich: lch bin Ober das Votum Fehr sehr froh.
TatsAchlich werden in verschiedenen Gemeinden verschiedene Dienste im offentlichen Interesse zwangsweise durchgefOhrt. In der Regel werden diese dann tiefer besoldet als
die andem, wo der Dienst freiwillig 1st. Wenn Sie diejenigen,
die hoher besoldet werden, von der Steuer befreien, aber die
Schlechter Besoldeten nicht, dann haben Sie wahrscheinlich nicht sehr viel beigetragen zur Motivation. lch bitte Sie
also hier, diesen Antrag abzulehnen. lch glaube, er ist auch
OberfiOssig, denn in der Regel macht man ja einen beson. dern Abzug auch fOr Nebenerwerb, da gibt es doch einige
Moglichkeiten. lch bitte Sie also hier, neln zu sagen.
Abstimmung - Vote
FOr den Antrag Plni
Dagegen

40Stimmen
58Stimmen

Abs. 3bis und 4 -AI. 3bis et 4
Angenommen - Adopte
Hlerwlrd die Beratung dieses Geschaftes unterbrochen
Le debat sur cet objet est lnterrompu
Schluss der Sitzung um 19.55 Uhr
La seance est levee 19 h 55

a

N
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Fortsetzung- Suite
Siehe Seite 25 hlervor- Voir page 25 cl-devant

Art.15

Fortsetzung- Suite
Abs. 5 und 6 (Antrilge Spoerry)
AI. 5 et 6 (propositions Spoerry)
Frau Spoerry: lch begnisse Sie im kleinen Kreis. Es ist ja hin
und wieder ein blsschen muhsam, vor leeren Reihen zu
sprechen. Aber im Moment ist es ganz besonders leer.
Dabei geht es bei meinem Antrag zu Artikel15 um etwas
sehr Wichtiges. Der Abstimmungskampf iiber die StadtLand-lnitiattive liegt hinter uns, und wir erinnem uns aile
daran, dass wir uns quer durch die Parteien daniber einig
waren, dass die kurzfristlge Spekulation, also die kurzfristig
getatigten An- und Verkaufe von Liegenschaften mit moglichst grosser Gewinnoptimierung, unerwunscht ist. Die
kurzfristige Spekulation liegt nicht im Interesse der Volkswlrtschaft, im Gegentell, sie schadet ihr. Es profitieren
einige wenige davon, und sowelt die Spekuiation preistreibend wirkt,. bezahlen aile anderen die Zeche.
Wir haben aber entschieden, dass die Stadt-Land-lnitlative
keinen tauglichen Weg aufzeigt, um diese Spekulation zu
bekampfen. Deswegen haben wir sie abgelehnt. Aber wir
haben zugesichert, dass wir andere Wege suchen und auch
flnden warden, um gegen die Spekuiation anzutreten. Jetzt
beraten wir das Steuerharmonisierungsgesetz. In diesem
Steuerharmonlsierungsgesetz bietet sich eine entsprechende Losung: Wir konnen durch eine starkere Besteuerung spekulativer, kurzfristiger Gewinne dlese Spekulation
unattraktiv machen. lch beantrage deswegen mit meinem
Absatz 5 zu Artikei 15, dass man auf den kurzfristig anfallenden, spekulatlven Grundstuckgewinnen einen Zuschlag auf
der Grundstiickgewinnsteuer erhebt.
Bedeutet dieser Vorschlag einen Eingriff in die Tarifhoheit
der Kantone, einen Eingriff, den uns die Verfassung untersagt? ich glaube nein. Hler-wie schon bei derBesteuerung
der Famiiien, die nach unserem Beschluss auch Familien
sind, wenn nur ein Eltemtell vorhand~n ist - wOrden wir
iedlglich einen Grundsatz festhalten, namlich den Grundsatz, dass kurzfristlg erzielte Spekulationsgewinne voikswirtschaftlich unerwiinscht sind· und deshalb mit fiskalischen Mltteln massiver abgeschopft warden soilen.
Die Tarifhohelt der Kantone bleibt erhalten, well es nach wie
vor die Kantone sind, die das Niveau festlegen, von welchem
aus der Zuschlag erfolgen soil. Es sind auch die Kantone,
die den Zeitraum bestimmen, in welchem dlese Zuschlage
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erhoben werden. Ob sie einen solchen Zuschlag beispielsweise nur wah rend eines Jahres oder ob sie einen degressiv
ausgestalteten Zuschlag fiir die Dauer von beispielsweise
filnf Jahren erheben wollen, bleibt Sacha der Kantone. Es 1st
aber nacl'l meiner Ueberzeugung unerlasslich, im Steuerharmonisierungsgesetz im Kampf gegen die Spekulation tar
aile Kantone die gleichen Kriterien festzulegen.
Aus zwei Grunden bin ich dieser Ueberzeugung:
1. Es gibt immer noch einige Kantone, die wahrend Iangen
Jahren auf den Grundstuckgewinnen einen linearen Satz
anwenden.lch erwahne das Beispiel des Kantons'St. Galien.
Ob Sle im Kanton St. ,Gal len ein Grundstuck einen Monat
nach Ankauf oder 15 Jahre nach Ankauf wieder verkaufen,
der Satz ist genau der gleiche. Sie bezahlen die gleiche
Steuer auf dem Gewinn einen Monat nach dem Ankauf wie
15 Jahre nach dem Ankauf. Das ist von mir aus gesehen eine
Begiinstigung der Spekulation, die nicht wiinschhar sein
kann. Auch die Kantone Basei-Stadt, Solothum, Waadt und
Wallis belegen Grundstuckgewinne mit einer linearen
Steuer und kennan keinen Zuschlag auf kurzfristig erzielten
Gewinnen. Die Kantone Freiburg, Aargau, Neuenburg und
Gent haben proportionale Tarife, allerdings mit einem nach
Besitzesdauer abgestuften degressiven Satz. lm Kampf
gegen die Spekuiation ist es deshaib wlchtig, dass fur aile
Kantone die .gleichen Grundsatze gelten und ein Zuschiag
obligatorisch erklart wird.
2. Der zweite Grund fur diese Regelung liegt darin, dass wir
heute im Artikel 15 Absatz 4 den Kantonen gestatten, die
Gewinne .aus der Verausserung von Grundstiicken des
Geschaftsvermogens von der Sondersteuer «Grundstuckgewinnsteuer» auszunehmen und als allgemeine Einkommens- und Gewlnnsteuer zu erfassen. In dlesem Rahmen
erfolgt dann in der Regel kein Zuschiag bei kurzfristiger
Verausserung. Es muss mit dem Harmonisierungsgesetz
daher sichergesteilt warden, dass privat.e Gewinne und
Gewinne des Geschaftsvermogens bei kurzfristigen Verkaufen glelch behandelt warden. Deswegen beinhaltet mein
Antrag, dass aile kurzfristig erzielten Gewinne gemass Artikel15 Absatz 1 und 4 gieich zu behandeln sind.
Ein Wort noch zu meinem zweiten Antrag, Absatz 6, der
zusammenhangt"mit dem Absatz 5 (wenn man dem Absatz 5
nicht zustimmen so lite, fallt auch der Absatz 6 weg): So
unerwunscht die kurzfristige Spekuiation ist und so sehr
man sie bekampfen soli, so 1st eben doch elnzuraumen, dass
nicht jeder kurzfristige An- und Verkauf in spekulatlver
Absicht erfoigt. Die berufliche oder private Situation des
Eigentumers kann sich unerwartet so andem, dass er gegen
seine urspninglichen Absichten und Erwartungen zu einem
Verkauf gezwungen wlrd. Das gleiche kann bel einer Unternehmung, bel einem Geschaft geschehen. Die Verhaltnisse
andem slch wider Erwarten, der Verkauf muss vollzogen
warden. Wenn also nachgewiesen warden kann, dass der
kurzfristige Verkauf nlcht in spekulativer Abslcht erfolgt,
dann soil vom Zuschlag abgesehen warden kOnnen. Eine
solche Regeiung kennt beispielsweise der Kanton Bern in
seinem Steuergesetz.
lch mOchte noch zu elnem letzten Punkt etwas sagen:
Fiskallsche Massnahmen sind nicht die einzigen Moglichkeiten, die Spekulation zu bekampfen. lch weiss, dass man
im Moment uber die EinfQhrung einer Sperrfrlst dlskutiert.
Eine seiche Sperrfrist kann man mit einem dringlichen Bundesbeschluss rasch in Kraft setzen. Vlelleicht geschieht das
auch. Ueber die genaue Ausgestaltung sind wlr uns heute
noch nicht im klaren. Aber etwas ist sicher: Eine solche
Sperrfrist hat den Charakter elner Notbremse; sie wird daher
wohl mit Sicherheit befristet ausgestaltet warden, well sich
ein solches Instrument langerfristig kaum halten kann. Aus
diesem Grunde ist die flskalische Losung uber eine starkere
AbschOpfung spekulativer Grundstiickgewinne im Steuerharmonisierungsgesetz in jedem Faile notwendlg. Das Steuerh.armonlsierungsgesetz wird nicht so rasch wirksam und
glbt den Kantonen auch noch eine FriSt zur Anpassung.
Deswegen mussen wir in diesem Gesetz eine langerfristige,
taugliche LOsung im Kampf gegen die Spekulation finden.
lch bitte Sie daher, meinem Antrag zuzustimmen. Sle tun
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damit einen konkreten Schritt vom Versprechen zur Tat bel
der Bekampfung der unerwunschten kurzfristigen Grundstuckspekulationen.
M. MaHhey: Les propositions de Mme Spoerry sont interessantes et en premiere lecture nous sommes tentes de les
accepter.
Malheureusement, ella fie l'ailnea 5 et l'alinea 6 de i'articie 15. Or, Mme Spoerry i'a dit elle-m~me, Ia plupart des
cantons ont deja realise I' article 15, afinea 5. Les cantons de
Zurich et de Berne, entre autres, accordant des reductions
de 50 at 40 pour cent respectivement. Par consequent intervenir dans ce secteur-la revient incontestablement, et
contralrement ace que Mme Spoerry a dit, a intervenir dans
un secteur ou Ia majorite des cantons ont deja pris les
mesures proposees par elle-m~me. Vous avez cartes mentionne, Madame, le canton de St-Gall et celul de Soleure,
mais ce n'est pas parce que deux ou trois cantons ne sont
pa5 intervenus que le Conseil national devrait le faire aujourd'hul.
En ce qui concerne l'article 15, alinea 6, il implique egalement une intervention importante dans un domaine jusqu'ici
reserve aux seuls cantons. Si on peut comprendre qu'on
intervienne a l'echelon cantonal pour fixer une augmentation et une possibilite de Iutter contra Ia speculation fonciere, en revanche l'appllcation de l'article 15, alinea 6,
presenterait certainement des difficultes puisqu'fi s'aglralt
de demontrer a chaque fois qu'il y a transaction a court
terme, qu'il n'y a pas Intention speculative. Or, no us doutons
de l'applicabilite de cette proposition, notamment du point
de vue de Ia fourniture des preuves par les cantons.
Nous comprenons les soucis qui vous animent, mais nous
pensons quant a nous que Ia plupart des cantons ont deja
fait leur travail et qu'fi n'y a done pas lieu aujourd'hui, par le
blais de Ia loi sur l'harmonisatlon flscale, d'intervenir, surtout au moyen de l'article 15, alinea 6, dont l'appllcation
serait a notre avis extr~mement difficile.
Felgenwinter: lch zweifle nicht daran, dass Frau Spoerry
ihre Antrage aus echter Sorge darum stellt, dass man die
Spekulatlon im Grundstuckgeschaft besser in den Griff
bekommt.Aber ich zweifle daran, ob das Steuerharmonisierungsgesetz das richtige Mittel zur VerfOgung stellt und ob
das der richtige Ort ist, wo wir dlese- absoiut zu verurteilende - Spekulation bekampfen wollen.
In der Elntretensdebatte haben wir klarfestgehalten, dass es
sich urn eine formefie Harmonisierung handelt; dass die
Steuertatbestande, also diejenigen Tatbestande, die die
Kantone zu besteuem haben, den Kantonen vorgeschrieben
warden. Dagegen ist den Kantonen die Gestaltung des Tarifes frei Oberlassen. Entgegen dem, was Frau Spoerry gesagt
hat, bin ich der vollendeten Ueberzeugung, dass ihr Vorschlag auf eine Vorschrift bezuglich des Tarifes hinauslauft.
Sie sagt, bel der F.amilienbesteuerung hatten wir auch legiferiert und hatten gesagt, dass bel verheirateten Paaren eine
niederere Besteuerung Platz greifen musste, damit diese
nicht benachteiligt seien gegenuber denjenigen, die zusammenleben, ohne verhelr'atet zu sein. Das ist richtlg. Aber dort
wurde blsher der Tatsache nicht Rechnung getragen, dass
die wirtschaftliche Leistungskraft genau die gleiche 1st, ob
man verheiratet ist und Mann und Frau verdienen oder ob
man nicht verheiratet 1st und Mann und Frau verdienen. Und
dieser genau gleiche wirtschaftliche Leist1,1ngstatbestand
wurde bisher ungleich besteuert, well die Unverheirateten
gesondert, einzeln besteuert wurden. Deshalb ist das kein
Eingrlff in den Tarif, sondern es 1st eine Ausgestaltung des
Rechtsgleichheltsprinzlpes.
Wenn Sie Gewinne aus kurzfristlg getatigten An- und Verkaufen mit einem Zuschlag besteuern, verpflichten Sie die
Kantone, den Tarlf fOr diese Faile zu verscharfen. Dazu muss
festgehalten warden, dass haute verschiedene Madelle von
Grundstuckgewlnnsteuern in den einzelnen Kantonen vorhanden sind, dass die meisten Kantone, die bel den GrundstOcken die Objektgewinnsteuer kennan, diese kurzfristigen
Spekulationsverkaufe, wenn Sie sie so nennen wollen,
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schon jetzt erheblich scharfer besteuern, als das tar langfristlgen Besitz der Fall ist. Sie greif~n also in eine Tarlfhoheit
ein. Das vertragt sich einfach nicht mit den Vorschriften,
wonach der Bund nur die formelle Harmonisierung gegenOber den Kantonen durchsetzen kann.
lch bltte Sie, deshalb von dieser an sich begrussenswerten
Absicht abzusehen. lm Kanton Baselland beispielsweise ist
der Zuschlag 100 Prozent fur einen kurzfristigen Besitz von
einem Jahr. Anstatt 25 Prozent Gewinnsteuer warden
50 Prozent erhoben. lch bin der Melnung, dass auch das
noch zuwenig ist. Aber das mussen die kantonalen Steuergesetze selber regeln, und das kann Ihnen nicht vom Bund
vorgeschrieben warden.
Vollends zweifelhaft ist Absatz 6: «Balm Vorliegen von
Umstanden, die jede spekulative Absicht ausschliessen,
wird kein Zuschlag erhoben.» Hier muss ich darauf hinweisen, dass man in derartlgen Fallen auch auf einen Gewinn
verzichten kOnnte. Dann muss namlich auch. kein Gewinn
versteuert warden. Zudem ware ein subjektlves Element in
elner formellen Steuerharmonisierungsvorschrift enthalten,
namllch die spekulative Absicht. Also bitte sehr: Soweit
kOnnen wir einfach nicht gehenl Wenn Sie dem Antrag
Spoerry zustimmen wollen, dann nur Absatz 5, aber slcher
nicht Absatz 6. Olesen miissen Sie in jedem Fall streichen,
well hier auf ein Element abgestellt wird, das nicht zahlen
dart.
Frey Walter: Die belden vorliegenden Antrage von Frau
Spoerry mochte ich in ihrem lnhalt durchaus begrOssen. Sie
sind mit sympathlsch. Ob die Form stlmmt, · kann ich als ·
Nichtjurist und Nichtstaatsrechtler auch nicht aus dem
Handgelenk entscheiden.
Herr Feigenwinter, ein Spezialist, hat bereits einige Anmerkungen dazu gemacht. lch glaube aber, dass dieses Problem sehr wichtig ist, und-hoffe, dass wir eine Form finden
kOnnen, die die tarifare Hoheit der Kantone nicht verletzt;
der lnhalt dleser belden neuen Absatze, die Frau Spoerry
vorschlagt, ware eine gute Sacha.
lch bitte also die Kommission, uns in bezug auf die Form
Ober ihre Ansicht zu unterrichten, und auch den Bundesrat
bltte lch, sich darOber auszuiassen.
Die GrOnde, Herr Feigenwinter, die Sie in bezug auf den
Absatz 6 des vorliegenden Antrages aufgefOhrt haben,
mOgen juristisch wohl logisch erscheinen; aus der Praxis
jedoch ist der Absatz 6 von Frau Spoerry·durchaus verstandlich. Hier klaffen vielleicht lhr juristisches Gewissen und die
Praxis auseinander.
lch bin interessiert zu hOren, wie der Vorschlag von Frau
Spoerry von den Kommissionsmitgliedem und vom Bundesrat beurteilt wird.
Frau Spoerry: Gestatten Sie mir, ein paar Priizisierungen
anzufOgen.
Zu Harm Matthey: Es sind immerhin funf Kantone, die haute
wahrend Iangen Jahren eine lineare Besteuerung kennan
und kelnen Zuschlag erheben. Man kann nicht sagen, wail
die Mehrheit der Kantone ja bereits in diesem Sinne tatig sei,
sei es nicht nOtig, dass das Steuerharmonisierungsgesetz
Grundsatze erlasse. Das ist ja gerade ein Grund, es im
Steuerharmonisierungsgesetz zu tun, denn dort mussten
wir die Steuern - gemass Harmonisierungsbestreben der
Kantone - harmonisleren. Wenn die Mehrzahl der Kantone
diese LOsung schon kennt, einige sie aber noch nicht kennan, spricht das gerade dafOr, diese Fraga im Steuerharmonislerungsgesetz zu IOsen. Es ist jedoch offensichtUch
lmmer ein schwierlger Schritt von der verbal en Zusicherung
zur wirklichen Tat, und das muss ich auch Herrn Feigenwinter sagen.
Herr Feigenwinter, es ist genau das gleiche Problem wie bei
den Familien und bei den Alleinstehenden. Dort schreiben
wir elne Differenzierung vor wegen der unterschiedlichen
wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit. Es ist auch bei einem
GrundstOckgewinn ein Unterschied in der wirtschaftlichen
Leistungsfahigkeit, ob ich einen Gewinn auf dem tar·ein
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GrundstQck investierten KapitaJ· nach einem Monat oder erst
nach zehn Jahren erziele. Und man kann Unterschiedliches
n!cht .gl~ich. beha~deln. peswegen 1st main Vorschlag kein
Erngnff rn dre Tanfhohert der Kantone. Wir sagen nur dass
kurzfristig erzielte Gewinne anders zu behandeln si~d als
~ewinrte, die nach einer Iangen Besitzesdauer anfallen. Das
rst von d~r wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit her gerechtfertigt. Dre Festlegung der Hohe sowie die A1,1sgestaltung
dieser Zuschlage bleiben den Kantonen vorbehalten.
Herr Fr:y Walter hat etwas sehr Wichtlges gesagt, namlich,
er begrusse den lnhalt meines Vorschlages, sei aber nicht
ganz sicher, ob die Form hundertprozentig stimme. lch bin
a~ch nicht ganz sicher, ob die Form hundertprozentig
strmmt. Aber wenn Sie jetzt als Zweitrat diesen Antrag ablehnen, geben Sie dem Standerat keine Gelegenheit, den Vorschlag in der Kommission auf aile Vor- und Nachteile zu
QberprQfen und eine sachgerechte, eine noch bessere
~os~ng zu finden. Wenn Sie jetzt diesen Antrag ablehnen,
rst dre Moglichkeit, im Steuerharmonisierungsgesetz etwas
gegen die Spekulation zu tun, vertan, weil-dann bel dlesem
Artikel keine Differenz besteht.
·lch bltte Sie daher, Qber lhren Schatten zu springen und
diesem Vorschlag .zuzustlmmen - auch wenn er Sie in ·der
Form nicht ganz zu befriedigen vermag - und dem Standsrat damit die Moglichkeit zu geben, eine noch bessere
Losung zu finden.
Reichling, Berichterstatter: Eines voraus: Wenn wir jetzt die
Kommissionssitzung hler im Ratssaal abhalten, mQssen Sle
lhre Zimmer noch fOr morgen bestellen.
·
Zu diesem Antrag: In der Kommission, in der auch Frau
Spoerry Einsitz hatte, wurde dieser Aspekt nicht besprochen. In der Kommission war man der Auffassung, dass man
den Kantonen durchaus die Autonomie belassen dQrfe, in
lrgendeinem Bereich zum Rechten zu sehen und die Tarife
so anzusetzen, dass dleser berechtigten Forderung von
Frau Spoerry Rechnung getragen wird. lch habe nichts
gegen lhre Absicht. Aber die weltaus grosste Zahl der Kantone, die schon seit Jahren und Jahrzehnten diesem Anliegen Rechnung tragt, hat in ihren Gesetzen bereits eine
degresslve Besteuerung nach Besitzesdauer.
Wenn wir also diesem Antrag Spoerry zustimmen, desavouieren wir in erster Linie aile diese Kantone: sie mQssen
ihre Gesetze umbauen. Das flnde ich nicht vernQnftig. VernQnftlg hatte ich gefunden, .Frau Spoerry hatte im ersten
Absatz beispielsweise noch einen Satz in dem Sinne angef~gt: «Der Besitzesdauer ist Rechnung zu tragen.» Das ware
ern Grundsatz. Das Wie ware den Kantonen freigestellt.
Aber der Zuschlag- der dann, nachdem die Frist abgelaufen
ist, dazu fuhrt, dass die Steuer sofort stark herunterfallt- hat
nur zur Folge, dass man diese fOnt- oder sechsjahrige Frist
abwartet und nachher die Spekulatlon ta.tigt. Wenn es Ianger geht, ist namlich dann die Spekulation erlaubt.
Die Idee 1st gut. Sle wird von den meisten Kantonen bereits
respektiert. Die Form scheint mir so nicht annehmbar wail
sie ~ich gegen jene Kantone richtet, die diesem Anll'egen
bererts Rechnung tragen. ich habe Vertrauen in die kantonaien Parlamente. lch bekenne mich zum Foderalismus, und
lch .binder Auffassung: Wenn es Kantone glbt, wo diesem
Anhegen noch nicht Rechnung getragen wird, mQssen sich
Insbesondere die Kreise jener Parteien, die in allen Kantonen vertreten sind, bemuhen, in ihren kantonalen Pariamenten zum Rechten zu sehen. Dies trifft Ieider ffir die SVP nicht
zu, wir sind ja nicht in allen Kantonen vertreten.
·
Der Antrag Spoerry, der den Zuschlag wortllch vorschrelbt,
dQrfte also ein Eingriff in die Tarifautonomie der Kantone
sein. Einem Grundsatz hatte ich wahrscheinlich zustimmen
mQssen.
lch muss Ihnen in meinem Namen den Antrag zur Ablehnung empfehlen. Dies dQrfte insofern· der Kommissionsmeinu_ng entsprechen, als man dort die Auffassung hatte, wir
mussten das den Kantonen nicht vorschreiben.
Aber mindestens Absatz 6 mussen Sie- auch wenn Sie dem
Absatz 5 zustimmen, um eine Differenz zu schaffen - abiehnen:

55

Steuerharmonisierung. Bundesgesetz
Wenn man sowohl mit Weisser Weste ais auch mit der
Spekulantenweste grosse Gewinne einstecken kann und der
Steuersekreta.r del' Gemeinde dann etikettiert: Du bist ein
Spekulant, well du dein Grundstuck zum Verkehrswert verkauft hast, und du (ein anderer) bist kein Spekulant, well du
dassel be getan hast- dann scheint mir das nicht mehr ganz
dar WQrde eines eidgenossischen Gesetzes zu entsprechen.
lch bin auch dafur, dass Gawinne aus kurzfristigem Handel
s~arker ~esteuert warden; aber dass man gewissen Lauten
erne wersse Waste attestieren muss, scheint mir weniger
glaubwQrdig.
lch wQrde also sagen: Stimmen Sie Absatz 5 nur zu wenn
Sie eine Differenz schaffen wollen. So, wie er hier st~ht, ist
er meiner Ansicht nach nicht brauchbar.
Absatz 6 empfehle ich Ihnen mit aller Bestimmtheit zur Ablehnung.
Aber im Sinne der Kommission mussen Sie auch Absatz 5
·
ablehnen.
M. Salvlonl, rapporteur: La commission n'a pas eu l'occasion d'aborder ce problema. Je ne peux done vous exposer
que mon opinion.
Mme Spoerry est sans doute animee des meilleures intentions. L'idee de contribuer a Iutter contra Ia speculation
fo~ciere avec des moyens fiscaux est en sol fondee. Toutefors, ella souleve beaucoup de perplexite quanta Ia forme et
marne quant a Ia competence du Conseil national a legiferer.
.
Mme Spoerry presente cette proposition en pensant a cinq
cantons qui ne connaissent pas l'impot degressif. Les vingt
et un autres ont deja depuis de longues annees un tel impot.
Alors, qu'arrive-t-il a un canton appliquant deja l'impOt
degressif si nous votons cet article? Salon le texte de Ia loi, il
serait oblige de voter des impots supplemental res en pius de
ceux existants. Cet argument souleve deja passablement de
problemas. De plus, cette proposition Interfere dans le
domaine des baremes, parce qu'on demande aux cantons
de les fixer d'une fa!(on particuliere. Nous n'avons pas cette
competence, parce que !'article constitutionnel nous en
empeche et Ia confie aux cantons. N'interferons-nous pas
dans las competences des· cantons en leur indiquant les
baremes a appliquer dans les ventes foncieres? En outre, je
pense que les cinq cantons ne connaissant pas encore
l'impOt degressif finiront par suivre i'exempie des autres.
J'estime que nous n'avons pas a le leur imposer, meme si
tout le monde pense que cette solution est Ia meilleure.
L'element le plus preoccupant est certainement l'alinea 6. Si
nous le votons - Mme Spoerry a lndique que les deux
alineas devaient etre traltes ensemble -, nous ouvrons Ia
porte a des discussions qui seront difficiles. Las cantons qui
connaissent deja aujourd'hui un impot degressif devraientils ne pas l'appliquer dans le cas d'une vente qu·i n'est pas
speculative? Salon le texte de Ia loi, cette interpretation
pourrait etre appliquee. Si nous votons cet article, mon
canton qui, par exer:nple, connait un impOt degressit assez
fort et un taux eleva pour les premieres annees ne pourrait
peut-9tre pas l'appliquer a ('occasion d'une vente qui est
faite en l'espace d'une annee et de laquelle est exclue
!'intention speculative. Je pense que cette proposition souleveralt beaucoup de problemas, et Ia determination d'une
intention speculative ou non entrainerait une serie de solutions dlfferentes pour chaque canton.
Ce sont les raisons pour lesquelles, tout en reconnaissant
que l'idee d'y obliger les cinq cantons qui n'ont pas encore
introduit l'impOt degressif est justitiae, je ne peux pas etre
favorable a cet article de lol. J'aurais pu l'etre, a Ia rigueur, si
au debut de !'article 15 on avait dit: «Les cantons doivent
introduire un impOt sur les gains immobiliers qui soit
degressif selon Ia duree de possession.» Cela aurait ete une
norma de caractere general. En revanche, les alineas Set 6
ne peuvent pas etre acceptes.
Bundesrat Stich: lch machte Frau Spoerry bitten, lhre .belden Antrage zurQckzuziehen.
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Wir sind zwar in der Sache durchaus gleicher Meinung. lch
freue mich Ober ihre Bereitschaft, kurzfristige Spekulationsgewinne angemessen zu besteuern. lch gehe sogar noch
etwas welter: lch wurde das nicht nur beim Boden tun,
sondern auch bel anderen Spekulationsgewinnen. Aber
gestern haben Sie in dieser H!nslcht offensichtlich anders
entschieden. lch habe mlch dafOr auch nlcht entscheiden
konnen, weil lch hier den Bundesrat vertrete.
Aber bel der vorgeschiagenen Formul!erung mOssen Sie
bedenken, dass die meisten Kantone nicht einen Zuschlag,
sondern eine Degression haben, d. h. sie haben den hoclisten Besteuerungsprozentsatz fur kurzfristige Kaufe und
Verkaufe und eine von der Besitzesdauer abhangige.Reduktion. Das kommt im Grunde genommen auf das gleiche
heraus wle ein Zuschiag fur eine kurzfristige Besjtzdauer.
Dazu kommt noch etwas anderes. Wir konnen hier ja nicht
darOber leglferleren, wie hoch die Besteuerung und wie
hoch der Zuschlag ·sein soli. Wenn eln Kanton beispielswelse eine degressive Losung hat und viel!eicht bei 50 Prozent beglnnt, wollen Sie ihm noch elnen Zuschlag vorschreiben. Und umgekehrt erhebt ein anderer Kanton, der vielleicht nur ffinf oder zehn Prozent hat, auch einen Zuschlag.
Sie erreichen damit schl!cht und einfach nichts.
lm Grunde genom men geht es hier urn die Grundsatzgesetzgebung und die Tarifhoheit, Frau Spoerry. Wenn Sie das
verwirklichen wol!en, was Sie sich vorstellen, mOssen Sie im
Grunde genom men nicht fOr eine formel!e, sondern fOr eine
materielle Harmonisierung eintreten. So konnen Sie ganz
konkret sagen, wie Sie die verschiedenen Gewinne besteuern wol!en. Aber das ist nicht moglich, und eine solche
Vorschrift hat in einem Gesetz wirklich keinen Platz.
Auch belm zweiten Antrag, Absatz 6 («Beim Vorl!egen von
Umstanden, die jede spekulative Absicht ausschliessen,
wlrd kein Zuschlag erhoben»), muss man sich fragen, ob er
in eine Grundsatzgesetzgebung gehort. Es ist doch Sache
dar Kantone zu entscheiden, wie sie einen solchen Tatbestand definitiv ausgestalten wollen. Aber man kann nicht
ohne Kriterien sagen, wenn keine spekulative Absicht vorliege, werde kein Zuschlag erhoben. Wer soli das entscheiden? lrgendein Steuerbeamter? Das ware sicher nicht sehr
zweckmassig; sondern man musste dann auch ganz klar
sagen, unter wei chen konkreten Voraussetzungen etwas zu
tun ware.
lch bitte Sie, diese belden Vorschlage abzulehnen. Sie
haben hier in dieser Grundsatzgesetzgebung nichts zu
such en. Sie widersprechen der Tarifautonomie der Kantone,
und man soli ein Gesetz nicht mit uberflussigem Ballast
Obertaden.
Prisldent: Sie haben Ober den Antrag Spoerry zu Absatz 5
und Absatz 6 zu entscheiden.
Der Bundesrat und die Kommlssionssprecher Iehnen den
Antrag Spoerry ab.
Wir stimmen zunachst Ober Absatz 5 ab.

Abs. 5-A/. 5
Abstimmung - Vote

FOr den Antrag Spoerry
Dagegen
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Abs. 6-AI. 6
Prisldent: Frau Spoerry zieht ihren Antrag zurOck.

Abs. 5 (Antrag Dreher)
AI. 5 (proposition Dreher)
Dreher: Es ist gestern davon gesprochen worden, dass die
Grundstuckgewinnsteuer u. a. ein Element sei, urn die Spekulation zu bekampfen.
Wenn wir die .Wirklichkeit anschauen, wie sie ist, muss
festgehalten warden, dass dieser Zweck der Grundstuckgewinnsteuer nicht errelcht warden konnte. Die Spekuiation

bhiht Der Grund dafiir sind nicht nur die Spekulanten,
sondern ist auch die unzureichende Bereitstellung von baureifem WohnM und lndustriebauland durch die Gemeinden.
Damit Oberwiegt die rein fiskalistische Komponente der
GrundstOckgewinnsteuer. Da frage ich mich, ob es richtig
ist, diese Steuer Oberhaupt zu erheben auf Anlagen, welche
dar langfristlgen lnvestitlon dienen. War eine Kunstsammlung, eine Ferrari-Sammlung, Beteil!gungen oder Wertpaplere als lnvestitionsobjekte benutzt, zahlt auf den.Gewinnen keine Gewinnsteuer, in den meisten · Kantonen zumindest.
Nun haben wlr in der Praxis - ich sehe das immer wiederfolgende Lage: Da gibt es Grundstucke, die 20, 40, 60, 80
Jahre in Famliienbesitz sind. In der letzten Generation
kommt es zu einem Erbgang. Die Kinder sind in der ganzen
Schweiz verstreut, haben ihre eigenen Wohnungen und
UnterkOnfte, und da sind nun die langjahrigen Liegenschaften dar Eltern oder Grosseltern aus rein praktlschen
Grunden zu liquidieren. Was passiert? Je nach Kanton wird
unabhangig von dar Besitzesdauer eine Grundstuckgewlnnsteuer erhoben auf dam Verkaufswert, und auf dem Gesamterlos kommen dann noch die Erbschaftssteuern dazu. In
solchen Fallen ist in keiner Weise von einer Spekulatlonsabsicht zu sprechen, und es hat aus meiner Slcht etwas Stossendes- und ich bin mit dieser Meinung keineswegs allein
-, wenn nach so Ianger Besitzesdauer noch Gewinnsteuern
anfallen, zumal der Gewinn in erster Linie ein Korrektiv zur
Inflation in dieser Periode darstellt. Der Gesetzgeber lasst ja
gemass Artikel 662 ZGB die Ersitzung von Land nach einer
Dauer von 30 Jahren zu. lch vertrete die Auffassung, dass
auch ein GrundstOckgewinn nach 30 Jahren ersessen sei.
Die Privileglerung des selbstbewohnten Eigentums- Einfamilienha.user, Eigentumswohnungen - l!egt darin begrOndet, dass man seine Wohnung, sein Haus einll'lal, zweimal im
Leben wechselt und dass diese lntervalle immer etwa im
Bereich von 20 Jahren liegen. Wer also mit 45 oder 50
nochmals ein Haus oder eine Wohnung kauft, wlrd sie mit 70
Jahren moglicherweise verlassen. Dass jemand dann aber
nicht zwingend wieder Eigentum erwirbt, sondern aus PraktikabilitatsgrOnden eine Mietwohnung mit Lift vorzieht, ur:n
sich wegen der Gebresten des Alters zweckmassig einzurichten, liegt auf der Hand.
Es geht mir also urn die Gleichbehandlung alier Kapitalanlagen, wozu eben auch die Anlagen In Grundstucken gehoren.
Es 'stellt sich noch die Frage, ob mein Antrag einen Eingriff
in die Tarlfhoheit der Kantone darstelie. lch bin dar Auffassung, dass das nicht der Fall ist, und zwar aus folgendem
Grund: Wenn das Gesetz sagt, dass eine GrundstOckgewlnnsteuer erhoben warden muss, sind die Kantone verpflichtet, entsprechend zu handeln. Sle konnen diese Gesetzesbestimmung nicht unterlaufen, indem sie beispielswelse
sagen: «Einverstanden, aber wir wenden den Nulltatif ani»
Folgl!ch kann dar Gesetzgeber hier Ober das Bundesrecht
auch sagen, dass die Kantone nur wah rend dreissig Jahren
verpfl!chtet sind, eine Grundstuckgewinnsteuer zu erheben.
So konnen wir der allzu grossen Begehrlichkeit nicht weniger Kantone entgegenwirken, bei der rein fiskalistische
GrOnde dahinterstehen, die dann In der Oeffentlichkeit mit
dem moralisch immer gut ziehenden Argument der Spekulationsbekampfung- wogegen ich nicht das geringste einzuwenden habe - verbramt warden.
Damit sind wir aber auch frei, durch Bundesrecht hier eine
Schranke zu setzen. lch bin der Meinung, dass wir dieses
Zeichen geben und einer grosseren Steuergerechtigkeit auf.
diesem Gebiet Rechnung tragen sollten.
Reichling, Berichterstatter: Herr Dreher beantragt, nach
einer gewissen Besitzesdauer von einer Besteuerung des
Grundstuckgewinnes vollstandig abzusehen.
GrundstOckgewinn entsteht ja nicht nur aus SpekulationsgrOnden, sondern auch wegen Verbesserung der lnfrastruktur in den Gemeinden, wegen Aufwertung des Standortes
und wegen der allgemeinen Verknappung des Bodens. In
der Regel ist die breite Oeffentlichkeit mit Ursache und
Grund, dass irgendwo das Land einen hOheren Wert erhalt.
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Zugunsten der Lelstungen auch tor diese Oeffentllchkeit,
z. B. Bereitstellung der Infrastruktur, erheben wir auf diesen
GrundstOckgewinnen Steuer.
·
lm Kanton ZOrich reduziert sich die Besteuerung bel einer
Besitzesdauer von Ober 20 Jahren auf die Halfte, bleibt dann
aber dort stabil. Auf der anderen Seite ist eine gewisse kalte
Progression lnsofem vorhanden, als der progressive Steuertarlf ja immer unveriindert geblieben ist. Bel absoluten
Gewinnbetragen erhoht slch der Satz. Dadurch ist eine
Verschiirfung elngetreten in den letzten Jahrzehnten; ich
finde das auch absolut angemessen.
Ich beantrage Ihnen, den Antrag von Herrn Dreher abzuIehnen.
M. Salvionl, rapporteur: M. Dreher nous propose d'elimirier
tout impOt sur Ie gain immobilier apres une duree de 30 et
20 ans. Selon mol, cela est du ressort des cantons. Differentes solutions existent: dans Ie canton du Tessln par
example, apres une duree de 10 ans, !'imposition deviant
plus faible.
Un benefice reste un benefice m&me apres 20 ou 30 ans.
Pulsque les cantons prevoient d'imposer - m~me moderement- ce benefice, je ne pense pas qu'il"soit indique de leur
Oter cette competence.
C'est Ia raison pour Iaquelle je vous propose de repousser Ia
proposition de M. Dreher.
Bundesrat SUch: Ich beantrage Ihnen ebenfalls, den Antrag
von Herm Dreher abzulehnen.
In der Regel ist es ja so, dass bei langerer Besitzdauer die
Satze reduziert warden, dass man dort die kleinsten Satze
hat. Aber es ware wenig sinnvoll, wenn man zu einer volligen
Steuerbefreiung kame, besonders dort, wo dann die Steuer
auf Grundstuckgewinnen nicht in die Einkommenssteuer
einbezogen wird. Das wurde bedeuten, dass sie dann im
Prinzip aus der Steuerpflicht Oberhaupt herausfallen worden. Das ist nicht gerechtfertigt und ist auch nicht die
heutlge Praxis. Man hat eine Besteuerung, die weitergeht.
Sie ist dann reduziert. Man soli es dabei belassen.
Zudem stellt sich· dann naturlich auch die Frage, was in
einem solchen Fall Besitzdauer bedeutet. Zum Beispiel: 1st
es die gleiche Familia? Wie ist es, wenn es sich urn eine
Erbschaft handelt? Das sind Problema, die sich hier auch
stellen, die aber so nlcht gelost warden konnen.
lch bitte Sie deshalb, diesen Antrag von Herrn Dreher abzulehnen.

Abstimmung- Vote
FOr den Antrag Dreher
Dagegen

Minderheit
offensichtliche Mehrheit

Art. 16
Antrag der Kommlssion
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs. 1bis
Streichen
Abs. 2bls 4
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art.16
Proposition de Ia commission
AI. 1
AdMrer

a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 1bis
Biffer
Al.2a4
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art.17
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
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Antrag Loretan
Abs. 1
Das Vermogen wird zum Verkehrswert bewertet. Bel Oberbauten sowie bel unOberbauten, aber nurteilweise erschlossenen Grundstucken kann der Ertragswert angemessen
berOcksichtigt warden.
Art. 17
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats

Proposition Loretan
AI. 1
La fortune est estimee a Ia valeur venale. La valeur de
rendement des immeubles construits ainsi que des immeubles non construits mais qui ne sont que partiellement
equipes peut Atre prise en consideration de fac;on appropriee.
Abs. 1-AI. 1
Loretan: Bever ich meinen Antrag begrunde, mochte ich vor
allem an die belden Kommissionssprecher eine Vorbemerkung richten. lch bin nicht Kommissionsmitglied, erlaube
mir aber, einen Antrag einzubringen, der offenbar in der
Kommission nicht verlag, und ich hoffe, dass ich mir damit
nicht den Unmut des geschatzten Kommissionspriisidenten
zuziehen werde. lch glaube, dass dies nicht der Fall sein
wird, wie ich aus seinem Minenspiel schliesse.
Mein Antrag hat mit der Forderung, erschlossenes, baureifes, unuberbautes Land in der Bauzone sei zum vollen
Verkehrswert .zu besteuern, zum Ziel, einen Beitrag zum
Kampf gegen die Baulandhortung, tor die VerfiOssigung des
Baulandmarktes und dam it gegen die Bodenspekulation zu
leisten.
Es ist mir klar, dass den reinen Fiskalisten im Rate der
Einsatz von lnstrumenten des Steuerrechtes fur fiskalfremde
Zwecke missfallen durfte. Nach ihrer Ansicht sollte man ja
mit steuerrechtlichen Massnahmen keine anderweltigen
Zielsetzungen, zum Beispiel auf dem Gebiete der Raumplanung und des Bodenrechtes, verfolgen. Wenn wir uns indessen einige· Wochen und Monate zuruckerinnern, was alles
an Alternativen und Vorschlagen gegen die in der Volksabstlmmung vom 4. Dezember letzten Jahres verworfene
Stadt-Land-lnitiative vorgebracht wurde, so gilt es festzustellen, dass hier gerade von burgerlicher Seite elndeutig
ein massiver Handlungsbedarf besteht. Dabei kann es
selbstverstandlich nicht nur urn Vorkehren auf dem Gebi.ete
des Steuerrechtes gehen; vielmehr braucht es auch eigentliche direkte bodenpolitische und bodenrechtliche Vorkehren
wie zum Beispiel die auch von freisinniger Selte in die
Dlskussion gebrachte Sperrfrist fOr die Wiederverausserung
von Bauland - von einer Kommisslon unseres Rates nun
auch aufgenommen. Moglicherweise 1st das ein probates
Mittel gegen die kurzfristige Bodenspekulatlon. Oder es
braucht bessere lnstrumente im Bundes- und kantonalen. ·
Recht, damit die Gemeinden ihrer Erschliessungspflicht
nach Raumplanungsrecht des Bundes in dator geeigneten
Bauzonen besser und rascher nachkommen konnen. Die
Expertenkommission des Eidgenossischen Justiz- und Polizeidepartementes tor die Revision des Raumplanungsgesetzes hat hier Wege aufgezeigt.
In einer Interpellation vom 16. Marz 1988 zum rasanten
Ansteigen der Bodenpreise habe ich auch das Thema fiskalischer Massnahmen aufgegriffen. Der Bundesrat verwies in
seiner Antwort auf Artikel17 des jetzt zur Beratung stehenden Gesetzesentwurfs und hatte die Freundlichkelt, mich
auf die Moglichkeit aufmerksam zu machen, heute entsprechende Antriige einzubringen und zu begrunden.
Wie gesagt: Das Thema der Baulandhortung und der
Bodenspekulation wurde auch von der Expertenkommission fur die Revision des Raumplanungsgesetzes aufgeworfen. Antrage in der Richtung wie dar jetzt zur Dlskussion
stehende wurden indessen nicht weiterbehandelt- mit der
BegrOndung, diese Anliegen konnten beim Steuerharmonl-
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sierungsgesetz eingebracht werden. Grund genug, dass wir
uns hier mit fiskallschen Massnahmen gegen die Baulandhortung befassen, allerdings nicht in der Meinung: dass auf
anderen Gebieten dagegen nichts zu unternehmen ware. lm
Gegenteill
Main Antrag fordert die Besteuerung von eingezonten, baureifen, also ganz erschlossenen, unOberbauten GrundstOkken zum vollen Verkehrswert, urn den Bauiandmarkt zu
verfiOssigen. Hler haben wir ja· deutllch ein gestortes Verhiiltnis zwischen Nachfrage und Angebot, was preistreibend
wirkt. Die Kantone sollen verhaiten warden, baureifes Land
konsequent zum Verkehrswert zu besteuern. Damit soli
Druck zur Ueberbauung von solchen GrundstQcken ausgeObt warden. So vollig neu ist dies im Obrlgen nlcht, denn in
der Regel warden Baulandparzellen in den Kantonen teilweise schon heute zum Verkehrswert besteuert, in den
meisten indessen zu irgendeinem Mischwert zwischen
Ertrags- und Verkehrswert, was sich als falsch erwiesen hat.
Main Antrag visiert keine eigentilche Baulandsteuer an, sondarn eine Verbesserung bei der Vermogenssteuer gegenOber dem bundesratlichen Entwurf und der Fassung des
Standerates. Von einem schwerwiegenden Eingrlff in die
Steuerhoheit der Kantone kann nicht gesprochen wer'den,
zumal in Artlkel42quinquies der Bundesverfassung die verfassungsrechtliche Grundiage klar gegeben ist.
Gagen die Anwendung eines Mischwertes zwischen Ertragsund Verkehrswert bel Oberbauten GrundstOcken und auch
bel unOberbauten, aber nur teilweise erschlossenen Parzellen In Bauzonen 1st nichts einzuwenden, ebensowenig
gegen die Bewertung von land- und forstwirtschaftlich
genutzten GrundstOcken zum Ertragswert gemass Artlkel17
Absatz 2- mit Einschrankungen in der Richtung, dass hier
unter Umstanden auch der Verkehrswert angemessen
berOcksichtigt warden kann. Dies scheint eine tragfahige
Losung zu sein.
Mein Antrag zu Artikel17 Absatz 1 soli primar die spekulative Baulandhortung bekampfen und die VerfiOssigung des
Baulandmarktes anstreben helfen; denn je Ianger im Zeichen steigender Verkehrswerte Bauland gehortet wird,
desto spOrbarer muss die steuerliche Beiastung und damit
die «Einladung» zum Verkauf an Bauwillige oder zur Eigennutzung warden. Wenn wir beim erschlossenen, baureifen,
hochbewerteten Bauland in dieser Richtung nichts unternehmen- auch hier nichts unternehmen -, stelgt der Druck
an den Bauzonenrandern zur Erschliessung und vor allem
zu Neueinzonungen, was durchaus unerwOnscht ist.
Nachtraglich eine Bemerkung Ober die Debatte zu Artikel15: lm Kampf gegen die Bodenspekulation mOssten die
Kantone natOrlich flankierend auch eine griffige GrundstOckgewinnsteuer einsetzen, flankierend zur Verkehrswertbesteuerung des voll erschlossenen Baulandes, zum Beispiel. eine GrundstOckgewinnsteuer, aufgrund darer bel
jedem GrundstOckverkauf eine Art Einkommenssteuer zu
entrichten ware, die derjenigen des Arbeitseinkommens
natOrlicher Personen entsprache. Sodann mOsste auf
AbzOge gestOtzt auf lange Besitzesdauer verzichtet warden.
Zu Oberlegen ware farner, ob bel baureifem Land die Grund·
stOckgewinnsteuer mit zunehmender Besitzesdauer sogar
noch zu erhOhen ware, urn die GrundstOcke, die gehortet
warden; «loszueisen». Dies sind Vorschlage eines voilig
unverdachtigen Experten, Herrn Rudolf Rohr vom «Redressement national». Er hat sie in seiner Schrift "Tatsachen und
Melnungen zur Bodenfrage» Ende letzten Jahres publlziert.
FOr eine seiche Losung dOrfte indessen die verfassungsmiissige Basis zu schmal sein. Man mOsste also die Bundesverfassung revidieren. Dies ist indessen jetzt nicht zur Diskussion gestellt.
Mit. verschiedenen Vorstossen ist der Bundesrat in den
letzten Jahren aufgefordert worden, endlich etwas gegen
die unsinnige Preistreiberei auf dem Bodenmarkt zu unternehmen bzw. dem Parlament dort, wo dem Bundesrat die
Kompetenz fehlt, Vorschlage zu unterbreiten. In diesem
Rahmen 1st denn auch mein Antrag zu Artikel17 Absatz 1 zu
verstehen. Eine Zustimmung kame dem Signal gleich,
endllch hi~r. im Parlament, einen ersten Schritt gegen die
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Baulandhortung und gegen die Bodenspekulatlon zu
wagen.
Zum Schluss: Man kann dem Grundgedanken meinesAntrages zustimmen, indessen eln «Haar in der Suppe» der Formulierung finden. Man sollte trotzdem im Saai zustimmen,
dam it eine Differenz zum Standerat geschaffen wird, so dass
sich dar Erstrat endlich auch mit der Frage, die mit meinem
Antrag aufgeworfen wird, auseinandersetzen muss. FOr die
Sprecher der Kommission: Man kann den zweiten Satz von
Absatz 1 des Entwurfs: «Dabei kann der Ertragswert angemessen berOcksichtigt werden» bel der Bereinigung im
Standerat wieder einfOgen; denn er bezieht sich ja offensichtlich nicht nur auf unbewegliches Vermogen, sondern
auch auf bewegliches Vermogen. Das 1st bel meinem Antrag
untergegangen. Das ist indessen kein Grund, ihm vom
Grundsatz her nicht zuzustimmen.
lch bitte Sie urn Zustimmung.

Reichling, Berichterstatter: Herr Loretan verschiebt sein
Anllegen auf die Differenzenbereinigung. Tatsache ist naturlich, dass Vermogen nicht nur aus GrundstOcken innerhalb
oder ausserhalb der Bauzonen besteht, sondern es handelt
sich hier urn einen Grundsatz fOr aile Vermogensbestandteile. Die BerOcksichtigung des Ertragswertes neben dem
Verkehrswert spielt nicht nur bel GrundstOcken und Gebauden eine Rolle, sondern bel unterschiedlichen Vermogensbestandteilen. Aus diesem Grunde ware der Antrag von
Herrn Loretan nicht brauchbar; denn die Steuereinschiitzung muss die Moglichkeit haben, bel anderen Vermogensbestandteilen neben dem Verkehrswert den Ertragswert mitberOcksichtlgen zu konnen.
lch habe soeben festgestellt, dass der berichtigte Antrag von
Herrn Loretan nicht nur den Absatz 1 betrifft; er mochte
zudem die von ihm ursprOnglich vorgeschlagenen Absiitze
1bis und 2 zurOckziehen. Er beschrankt sich also jetzt auf
eine Aenderung bairn Absatz 1 des Gesetzentwurfes. Das
ging aus dar berlchtigten Fassung nicht hervor. Damit
bezieht er sich nur noch auf die Bauzonen.
lch will hier zu diesem Absatz 1 nur noch einen Satz sagen:
Herr Loretan hat von der Notwendigkeit der VerfiOssigung
des Baumarktes gesprochen, auf der einen Seite durch
Besteuerung zum Verkehrswert. lch habe gestern schon
darauf hinweisen konnen, dass wir offenbar - gemass
Schatzung der gleichen Landesplanung, die ihm diese
Antriige geliefert hat- eingezonte Gebiete fOr zehn. Millionen Einwohner haben.lch muss nun wirklich fragen: Wollen
wir generell Ober die ganze Schweiz eine forcierte VerfiOssigung dieses Baulandmarktes herbelfOhren? lch here mihdestens gleichviele Stimmen, die von Verbetonierung unserer
Laridschaft sprechen. lch bin der Auffassung, dass in grossen Gebleten auch der Schweiz die Bevolkerung dankbar
ist, wenn die eingezonten Gebiete nlcht absolut forciert nun
elner Ueberbauung zugefOhrt warden. Das mag von Kanton
zu Kanton unterschiedllch sein. lch nehme maine Heimatund Wohngemeinde zum Beispiel: In den letzten fQnf Jahren
hat eine ununterbrochene Bautiitlgkeit stattgefunden. Die
Bevolkerung in dleser Gemeinde hat in den letzten Jahren
trotzdem abgenommen. Trotz standlger Ueberbauung
haben wir haute eine kleinere Wohnbevolkerung als vor fQnf
Jahren. 1st es sinnvoll, jetzt, in einer Situation, in der die
gesamte Bautiitlgkeit nur dazu fOhrt, dass der einzelne ·
Mensch mehr umbauten Raum fur sich beansprucht, die.
Bautiitigkeitdurch zusatzllche Besteuerung noch zu forcieren? lch binder Auffassung: Die Kantone haben die Meglichkeit, gemass Herrn Loretans Forderung vorzugehen.
Schon heute kann jeder Kanton- nicht nur im Siedlungsgebiet, sondern auch in der Landwirtschaftszone- zum Kaufpreis besteuern, auch Landwirtschaftsbetriebe, wenn sie
nicht vom Kaufer selbst bewirtschaftet warden, sondern
einfach der lnv~titions- und Kapitaianlage dienen. Auch.in
den Bauzonen kennan die Kantone jederzeit gekaufte BaugrundstOcke zum Erwerbspreis besteuern, ohne dass wir
hier legiferleren. Das ist - wie ich annehme - haute. an
verschiedenen. Orten Usus. Es wird nicht der Kaufpreis auf
einen fiktiven Verkehrswert herabgesetzt. Die Kantone ken-·
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" dar
nan im Sinne von Harm Loretan handeln. loh bin aber
Auffassung: Wenn wir die Besteuerung zum Verkehn;wert
zwingend in allen Gebieten der Schweiz vorschreiben, auch
dort, wo noch viel zu grosse Bauzonen vorhanden sind, so
leisten wir einen schlechten Dienst.
Aus diesen Grunden muss ich Ihnen beantragen- wir konnten das in der Kommission nicht berateD -, diesen Antrag
abzulehnen. Wir beraten ein Steuerharmonisierungsgesetz,
das der Vereinheitlichung der Steuern dienen soli, und je
inehr Nebenzwecke Sie in dieses Gesetz einbauen wollen,
cl.esto mehr neue Schwierigkeiten schaffen Sie.
M. Salvlonl, rapporteur: La proposition de M. Loretan va
dans Ia meme direction que las propositions discutees
auparavant, c'est-a-dire que son but est de combattre Ia
speculation fonciere. En realite, si vous comparez las deux
textes, Ia difference ·n'est pas grande. Le texte du Conseil
federal stipule que «Ia fortune est estimee a Ia valeur
venale». Cette premiere phrase correspond exactement au
texte de M. Loretan, alors que Ia deuxieme precise que «Ia
valeur de rendement peut alors etre prise en consideration
de fa(;on appropriee». Dans le texte allemand on lit: «dabei».
M. Loretan propose que «Ia valeur de rendement .... peut
etre prise en consideration de fa(;on appropriee». C'est done
une difference qui peut avoir une consequence, comme l'a
reconnu par allleurs M. Loretan lui-meme d'une fa(;on tres
correcte.
En choisissant Ia version du Conseil federal, on admet que
Ia valeur venale est etablie normalement en prenant en
consideration Ia valeur de rendement, ce qui est le cas pour
tous las patrimolnes et toute Ia fortune mobiliere et immobiliere.
La proposition de M. Loretan peut etre interpretee dans le
sens quf), dans las autres cas, Ia valeur de rendement
n'entre pas en ligna de compte, ce qui est objectivement
faux. II existe une valeur intrinseque des terrains et une
valeur de rendement, et certaines formulas tlennent compte
de cas deux facteurs pour arriver una estimation qui est Ia
valeur venale couramment adoptee. Le texte de M. Loretan
pourrait brouiiler un peu Ia situation en suggerant implicitement Ia possibilite d'une autre interpretation.
Ces deux textes allant dans le meme sens, je vous invite
per.sonnellement, n'ayant pu en discuter en seance de commission, repousser Ia proposition de M. Loretan.

a

a

Flerz: lch wehre mich einfach dagegen, dass dies unbedingt
einer Baulandhortung entsprechen soli, wenn jemand in
einer Bauzone Bauland nicht Qberbaut. Meine Eltern besitzen ein Grundstuck in einer Wohngemeinde und haben das
nicht Qberbaut und planen auch nicht, es zu Oberbauen, well
es dort einen grunen Fleck braucht. Sie verzichten dort auf
Einkunfte, die sie haben konnten. Wir Kinder waren mit
Ihnen zusammen der Meinung, dass man das so halten und
lassen soli. Wir korinen natOrlich unsere Gesetze schon so
regeln, dass man alias verbetonieren muss! Aber aus grQner
Sicht ware das eine zweischneidige Sache.
.
Ausserdem weise ich darauf hin, dass wir Wohnungsprognosen Ober Wohnungsbedarf besitzen, die sich auf die
demographische Entwicklung abstutzen. Die Fachleute sind
sich einig, dass anfangs und Mitte der neunziger Jahre die
Wohnungsnachfrage - einfach wegen sinkender Bevolkerungszunahme - verflachen wird und dass wir also nicht
mehr diesen grossen Baulandbedarf haben werden wie in
den slebzlger und achtziger Jahren.
Prisldent: Herr Loretan hat das Wort fUr eine kurze personliche Erklarung.
Loretan: Selbstverstandlich beraten Sie tiber meinen
berichtigten Antnig. Der ursprungliche wurde im Plenum
gar nicht ausgeteilt, ist aber im Besitz des Kommissionsprasidenten; er hat.das richtig korriglert und festgestellt. Mein
Antrag betrifft lediglich den Absatz 1 von Artikel17.
lch habe mich in der Hoffnung gewiegt, dass Herr Fierz
meinen Antrag irgendwie unterstutzen konnte - gehort er
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doch der grunen Fraktion an-, da ich mit meinem Antrag ja
auch eln «grunes» Anliegen aufgenommen habe. Herr Fierz,
wer ein eingezontes, voll erschlossenes, baureifes Grundstuck besitzt und nach meinem Antrag in Zukunft zum vollen
Verkehrswert besteuert wurde, kann jederzeit beim Gemeinderat ein Auszonungsbegehren stellen. Es wird .gepruft warden. Damit kann man der hohen Steuer auf dem Vermogen
entrinnen. Das ware eine ehrliche Haltung des betreffenden
Grundeigentumers!
Nun gestatte ich mir einige kurze Hinweise zu den Ausfuhrungen der Kommissionssprecher: Naturlich gibt es !andeswelt in der Schweiz zu viele eingezonte Gebiete, aber sie
sind zum Tell nicht oder ungenugend erschlossen - aus
verschiedenen Grunden, insbesondere fehlt es an Erschliessungsmassnahmen am richtigen Ort, also dort, wo man z. B.
Baugebiete in den Zentren «Verdichten» konnte. Dort massen wir ansetzen: Wir sollten am richtigen Ort die an sich
weiterhin- ich betone:- notwendige Bautatigkeit forcieren,
dort, wo Grundstucke sinnvollerweise erschlossen warden
konnen, nicht aber an Bauzonenrandern oder sogar in
Gebieten, die man neu zusatzlich einzont, well in den Zentren, wo man sinnvollerweise in Baulucken hineinbauen
sollte, das Bauland - well es sehr hoch im Wert steht- aus
Spekulationsgrunden gehortet wird.
lch glaube daher, dass mein Antrag so unsinnig nicht ist und
dass es an der Zeit ist, dass man vom Bund her gemass
Verfassungsauftrag im Raumplanungsartikel Druck auf die
Kantone setzt, dass in den kantonalen Steuergesetzen die
Verkehrswertbesteuerung bei voll erschlossenen, baureifen
und unuberbauten Grundstucken die Regel wird. lch sage:
die Regel. Bel jedem Gesetzesparagraphen gibt es Ausnahmemoglichkeiten, womit ich den Kreis wieder schliessen
kann, indem ich mich nochmals an Herrn Fierz wende.
Die gesetzestechnische Formulierung, wie sie von Herrn
Salvioni bemangelt worden ist- ich habe bereits in meinem
ersten Votum selber darauf hingewiesen -. kann man im
Rahmen des Differenzenbereinigungsverfahrens bereinigen. Die ven Herrn .Salvioni angebrachte ROge ist kein
Grund, meinen Antrag abzulehnen. Geben Sie mit seiner
Gutheissung auch dem Standerat Gelegenheit, sich daruber
zu unterhalten.
·
Reichling, Berichterstatter: Abgestimmt wird-Ober den vorliegenden Text und nicht Qber Meinungsausserungen und
Zielsetzungen. Der Text des bundesrAtlichen Entwurfs
heisst als Grundsatz: «Das Vermogen wird zum Verkehrswert bewertet.» Damit ist dem Anliegen von Herrn Loretan
vollumfAnglich Rechnung getragen. Nur wo es die
Umstande erlauben, rechtfertigen oder angemessen
erscheinen lassen, wird auch der Ertragswert mitberiicksichtigt. Das kann nun weiss Gott in den kantonalen Steuer- ·
gesetzen absolut sinngemass nach regionalen Bedurfnissen
umgesetzt warden. Wir mussen uns dagegen wehren, aus
einer ganz spezifischen Sicht im Harmonisierungsgesetz
allen Kantonen der Schweiz etwas vorschreiben zu wollen,
das moglicherweise nur fUr gewisse Gebiete einen Nutzen
erbrlngen kann.
lch muss Sie deshalb ersuchen, den Antrag abzulehnen.
M. Salvlonl, rapporteur: Nous souhaitons travailler sur des
textes et non sur des intentions, louables en soi ·mais non
refletees par des textes.
La version du Conseil federal, dans sa premiere partie,
correspond exactement a Ia proposition de M. Loretan.
Dans Ia deuxieme partie, le Consell federal propose: «La
valeur de rendement peut alors etre prise en consideration
de fa(;on appropriee», et M. Loretan propose: «La valeur de
rendement des immeubles constrults ainsi que des lmmeu·
bles non construits .... peut etre prise en consideration .... "·
C'est une limitation, Monsieur Loretan. Selon le Conseil
federal, Ia valeur de rendement est prise en compte pour les
immeubles construits et non construits et pour las valeurs
mobllleres; vous proposez done une limitation du texte du
Consell federal. Votre suggestion est deja incluse dans le
texte du Conseil federal.
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Bundesrat Stich: Artikei 17 Absatz 1 iautet in d~r Fassung
des Bundesrates: «Das Vermogen wird zum Verkehrswert
bewertet. Dabei kann der Ertragswert angemessen berOcksichtigt warden.» DemgegenOber schiagt Herr Loretan vor:
«Das Vermogen wird zum Verkehrswert bewertet. Bel Oberbauten sowie bel unOberbauten, aber nurteiiweise erschiossenen GrundstOcken kann der Ertragswert angemessen
berOcksichtlgt warden.»
Der Vorschiag des Bundesrates ist welter gefasst, er ist
flexibler, und vor allem bezieht er sich nicht nur auf GrundstOcke. Und Vermogen gibt es auch ausserhalb von Grundeigentum. Falls Sie nicht daran denken, kann ich lhmm
sagen, dass ich hier vollig frei bin, denn der Bund erhebt
keine Vermogenssteuern. Sie konnen mlr fOr einmal nicht
vorwerfen, ich wOrde alleine die elgene ~asse begOnstigen.
Es betrifft wlrklich nur die Kantone.
Wenn Sie aber die Fassung von Herrn Loretan wshlen,
bedeutet das, dass beispielsweise bei Aktien der Ertragswert
nicht mehr berOcksichtigt warden kann. Wenn also kelne
Divldende ausbezahlt wird, kann man das nicht mehr
berOcksichtigen. Das bedeutet beispielsweise bel Blidern wenn dlese Bilder wlrklich zum Verkehrswert versteuert
wOrden-, dass man den Ertragswert einer Sammlung, der in
der Regel gleich null ist, nicht berOcksichtlgen konnte; das
ware auch nicht gut. Man sollte bei der Fassung des Bundesrates bleiben. Sie ist grosszOgiger und praktikabler. Die·
Kantone haben es dann in der Hand, in der Detailgesetzgebung, wenn sie solche Argumente berOcksichtigen wollen,
die Regeln so zu umschreiben, dass sie anwendbar sind.
lch bitte Sie, dem Bundesrat zuzustimmen und den Antrag
von Herrn Loretan abzulehnen.
Abstimmung - Vote
FOr den Antrag Loretan
FOr den Antrag der Kommission

44Stimmen
57Stimmen

Abs. 2-A/. 2
Nussbaumer.. Eine Frage an den Kommissionspriisidenten
und an den Bundesrat in bezug auf die Auslegung von
Artlkel17 Absatz 2, zweiter·satz: «Das kantonale Recht kimn
bestimmen, dass bel der Bewertung der Verkehrswert mitberOcksichtigt wird .... » Es geht hier urn die Bewertung
landwirtschaftlicher GrundstOcke.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Verkehrswert erst
dann mitberOcksichtigt wird, wenn das GrundstOck nicht
mehr landwirtschaftlich genutzt oder wenn es erschlossen
wird bzw. als Bauland erschlossen ware? Wenn wlr allgemeln landwlrtschaftllches Land auch nach dem Verkehrswert besteuern llessen, ware dies nicht EG-konform. Der
Ertragswert muss fOr den, der Landwirtschaft in einer Landwirtschaftszone betreibt, der bewertende Faktor seln. Wenn
wir hier den Verkehrswert miteinbeziehen, verteuern wir
lndirekt die Produktionskosten der landwirtschaftllchen
Produktion. Auch das KopfschOtteln des Bundesrates kann
diesen Faktor nicht aufheben. lch ware froh, wenn der
Kommissionspriisident und der Bundesrat zu dieser Fraga
Stellung nehmen wOrden.

Relcflllng, Berichterstatter: Es fehit mir die Zeit, die Botschaft 'diesbezOglich nochmals durchzulesen. Sie ist ziemlich dick, und ich habe sle nicht auswendig in Erinnerung.
Offenbar sagt die Botschaft nichts aus.
lch kenne nur die Praxis im Kanton ZOrich. Wenn jemand
einen Landwlrtschaftsbetrieb, den er nicht selbst bewirtschaftet, kauft, wird erzum Kaufpreis und nlchtzum Ertragswert besteuert. Es glbt aber auch Kantone, die Nichtselbstbewirtschafter, die den Betrieb verpachten, zum tErtragswert
besteuern. Die Praxis der Kantone ist hier unterschiedlich.
Personlich habe ich nichts dagegen, dass Betriebe, die nur
zur lnvestltlon und Kapitalanlage gekauft warden, auch zum
Kaufpreis besteuert warden. Das sollten wir nicht verbieten,
well sonst der Spekulation, solange wir kein besseres
Bodenrecht haben, tatsachllch TOr und Tor geoffnet wlrd.

lch mOsste als Bauer dagegen sein, wenn Herr Nussbaumer
hier zuhanden des Protokolls noch etwas festlegen wollte.
Er hat keinen Antrag gestellt. Das ist meine etwas dOrftige
Interpretation. lch nehme an, Herr Bundesrat Stich ist Ober
den lnhalt der Botschaft besser im Blld als ich.
M. SaMonl, rapporteur: M. Nussbaumer voudrait savoir
comment ir:Jterpreter l'alinea 2 de l'article 17 en. ce qui
concerne les immeubles affectes a l'agricuiture ou a Ia
sylviculture. II a eta dit ciairement dans ie texte que ces
immeubles sont estimes a leur valeur de rendement. C'est
un princlpe qui a toujours ete suivi. Je ne vois. pas quelle
dlfficulte d'interpretation il peut y avoir dans cet article.
Le droit cantonal peut disposer qu'il soit tenu compte de Ia
valeur venale lors de l'estimatlon ou que Ia difference entre
Ia valeur venaie et celle de rendement fasse l'objet d'une
imposition complementaire si l'immeuble, le terrain, est
aliena ou n'est plus affect&. a !'agriculture ou a Ia sylviculture, ce qui est una exception. Dans les autres cas, c'est Ia
valeur de rendement qui est determinants. Je pense que las
choses sont claires, mais pour une interpretation authentl·
que, II faut attendre que M. le conseiller federal Stich s'exprime sur ce point.
Bundesrat Stich: Die Besteuerung und die Auslegung 1st
zweifellos haute noch unterschiedlich. lch mochte mlch hier
nicht fOr die Zukunft festlegen. Mich hat nur eines erstaunt:
dass sich Herr Nussbaumer auf die EG beruft. Herr Nussbaumer, wollen Sie, dass wir die Landwirtschaft nicht nur im
Steuerwesen, sondern generell auf die EG ausrichten? Das
ware von Bedeutung. Waren wir vollig lntegriert, ware lhre
Fraga sicher berechtigt. Aber solange wir nicht integriert
sind, solange wir uns nicht angeschiossen haben und vor
allem solange wir eine ganz andere Landwirtschaftspolitik
betreiben, ist das keine Fraga von grosser Tragweite.
Nussbaumer: Herr Bundesrat, ich bin mit Ihnen einverstanden; jedoch sind wir, auch wenn wir draussen sind, von.der
EG abhanglg. Wenn wir hier BeschiOsse fassen, sollten wir
uns nicht von der EG «Weglegiferieren». Wir wissen, dass
beisplelsweise die Landwirtschaftsboden der EG in den
letzten drei Jahren- in Deutschland .beispielsweise- bis zu
30 Prozent lm Verkehrswert gesunken sind. Die Landwirtschaftsboden haben eine andere Preisentwicklung als das
Bauland, und dem mOsste auch bel uns Rechnung getragen
warden. Man verlangt von uns mehr und mehr, dass wir
auch mit dar EG konkurrieren konnen und dass dar Grenzschutz abgebaut warden soil; deshalb dOrfen wir hier nlcht
etwas ganz anderes tun. lch bin von der Antwort teilweise
befriedigt.
Angenommen - Adopte
Abs. 3-AI. 3
Angenommen - Adopte
Art. 18
Antrag der Komm/ssion
Abs. 1 und 2
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit
(Stucky, Cavadini, Feigenwinter, MOIIer-Wiliberg, ROtti·
mann)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs.3
Besteht die Steuerpflicht nur wiihrend eines Tells der Steuerperiode, so wird die Steuer auf den in diesem Zeitraum
erzielten EinkOnften erhoben. Dabei bestimmt sich der Steuersatz fOr regelmassig fliessende EinkOnfte nach dem auf 12
Monate berechneten Einkommen; nicht regeimassig fUessende EinkOnfte unterliegen der vollen Jahressteuer, warden aber fOr die Satzbestimmung nicht in ein Jahreseinkommen umgerechnet.· Artikel 12 Absatz 4 bleibt vorbehalten.
Abs. 4und 5
Streichen
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ArL 18
Proposition de Ia commission
AI. 1 et2
Majorite·
Adherer au projet du Conseil federal
Minorite
(Stucky, Cavadini, Feigenwinter, Muller-Wiliberg, Ruttimann)
AdMrer au projet du Conseil des Etats
AI. 3
Si les conditions d'assujettissement ne sont realisees que
durant une partie de Ia periode. fiscale, l'impot est preleve
sur les revenus obtenus durant cette periode. Pour les
revenus a caractere periodique, le taux de l'impOt se determine compte tenu d'un revenu calcule sur douze mois. Les
revenus a caractere non periodique sont soumis a un impOt
annual entier, mais ne sont en revanche pas convertis en un
revenu annual pour le calcul du taux. L'article 12, 4e allnea
est reserve.
Al.4et5
Biffer
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tell hatte bei der Einjahrigkeit, wei I man die Zwischenveranlagungen loswerden wurde. lch halte das. fUr eine Illusion,
einfach darum, well Sie einem Verheirateten, der z. B. am
1. Februar heiratet, doch nicht klarmachen kOnnen, dass er
bis zum Jahresende, also bis zum 31. Dezember 1989, nach ·
wie vor als nicht verheiratet- steuerrechtlich gesehen gelten wurde.
Das gleiche wOrde auch z. B. bel einem Todesfalle, woes
urn den Uebergang von VermOgen geht, gelten namlich
dass die entsprechende Person steuerrechtllch bis Jahresende nicht gestorben ist und keine Sukzession eingetreten

ist

Man geht bei dlesen Ueberlegungen ubrlgens von elnem
falschen Tatbestand aus, wenn man immer wieder auf
Zurich abstellt. ZOrich kennt einen enorm hohen Prozentsatz an Zwischenveranlagungen, der einen Drittel samtlicher
Veranlagungen ubersteigt. Woher kommt das? Zurich 1st
sehr grosszOgig in der Berechtlgung, eine Zwischenveranlagung zu verlangen. Es genugt schon eine Abweichung von
3000 Franken Einkommen.
Auch hier liegen nun aus andern Kantonen Zahlen vor, die
ich Ihnen bekanntgeben mOchte, wiederum aus der gleichen Studie. In Bern machen die Zwischenveranlagungen
Stucky, Sprecher der Mlnderheit: Wlr haben das Thema der
15,9 Prozent, Freiburg 7,8 Prozent, Tassin 9,1 Prozent,
Periodlzitat der Besteuerung bel der- direkten Bundessteuer
Waadt 12,3 Prozent, Wallis 4,7 Prozent, Neuenburg 2,5 Proschon einmal behandelt, der Standerat bereits dreimal. lch
zent, Jura 10 Prozent vom Total der Veranlagungen natOrliwill mich deshalb auf einige wenige Argumente beschrancher Personen aus. Auch das deckt sich mit meinen Erfahken, vor allem auf solche, bei denen neue Zahlen vorliegen,
rungen aus dem Kanton Zug. Da sind es zwischen sieben
und am Schluss eine abschliessende Betrachtung machen.
und zwolf Prozent. Es ist also nicht so, dass wir bel der
1. Wei chen Personalbedarf wurde die Einfuhrung eiiler einjahrigen Besteuerung bel den. naturlichen Personen fur die
einjahrigen Veranlagung zeitlich etwas aufholen wOrden,
well fruher oder spater Zwischenveranlagungen doch wieKantone bedeuten? Wir haben neue Zahlen. Sie basierender eingefUhrt wOrden.
veranlasst durch cUe Gruppe der Finanzdirektoren der wel3. lch komme zum Argument der Mehrbelastung tor den
schen Schweiz, der Kantone Bern und Tassin - auf sehr
Steuerpfllchtigen. Die Mehrbelastung ist nicht nur adminieingehenden Ermittlungen der einzelnen Steuerverwaltunstrativ, sondern auch finanziell. Wenn wir den Uebergang
gen: Bern 17,3 Prozent, Freiburg 36,1, Tassin 62,2, Waadt
machen von der Zweijahrigkeit zur Einjiihrigkeit, haben wir
59,6, Wallis 29,2, Jura 23,3 Prozent mehr Personal. Dam it ist
eine Uebergangsperiode, und wahrend diesem Uebergang
meine frO here Darstellung bei unserer Steuerverwaltung im
muss sowohl nach altern wie nach neuem Recht veranlagt
Kanton Zug durchaus gerechtfertigt !Jnd bestatlgt worden.
warden, und das hOhere Steuerergebnis muss bezahlt warDas Mehr an Personalbedarf 1st also recht bedeutend.
den. Daraus resultiert eindeutig eine Mehrbelastung.
Sie kOnnen sich auch vorstellen, welche Schwierigkeiten
diese Personalaufstockung fur die Rekrutierung bedeutet,
Nun hat der Bundesrat erklart, er mochte diese mit einem
Rabatt auf dem Steuerbetrag ausgleichen. lch nehme das
besonders in der heutigen Zeit mit dem ausgetrockneten
Arbeltsmarkt. Die Kantone haben bereits jetzt Schwierigkeizur Kenntnis. Wie hoch der Rabatt ist, wissen wir nicht. Wir
wissen aber, dass es sich bel dleser Rabattzahlung urn einen
ten, genugend Fachleute fur ihre Steuerverwaltungen zu
finden. Es kommt noch dazu, dass gerade in solchen
einmaligen Ausgleich handelt. Aber die Belastung bleibt
Uebergangs- und Umstellungszeiten besonders qualifizierte
dennoch weiterhin bestehen, denn es kommt noch etwas
Leute gesucht warden mussen. Des weiteren nimmt der
dazu: In den Folgejahren warden bei der Einjiihrigkeit keine
Zeltdruck zur Bearbeitung der Steuerveranlagungen zu,
Durchschnitte wie bel der Zweijahrigkeit mehr berechnet.
setzt sich fort gegenuber dem BOrger, der seine Steuererkla- · Da kommt z. B. die Landwirtschaft unter Umstanden sehr
rung sehr punktlich elnreichen muss. Wlr haben die BestatibOs an die Kassa. Vergleichen Sie ein schlechtes und ein
gung in den Kantonen mit der Einjahrlgkeit, die sehr darauf
gutes Landwirtschaftsjahr: Wenn ein Landwirt die Ertrage
drangen mOssen, dass Ihnen die Unterlagen zeitgerecht
zusammenrechnet, kommt er zu einem Durchschnitt und
eingereicht warden. Wir machen auch die Erfahrung, dass in
bleibt in einer tieferen Progressionsstufe, als wenn er im
gewissen dieser Kantone Verzogerungen an der Tagesordguten Landwirtschaftsjahr in die entsprechend hohe Progressionsstufe rutscht, im schlechteren in eine tiefere.
nung sind. Dlese Verzogerungen geschehen gewohnlich
keineswegs aus bosem Willen, aber sie liegen in der Tucke . Es wird also Klassen, Berufsstande geben, wo all diejenigen,
des Systems, z. B. bei interkantonalen Steuerausscheidie nicht uber ein relativ stabiles Einkommen verfOgen,
dungen.
starker besteuert warden.
In diesem Zusammenhang noch ein Wort zur VerrechnungsEin Gutachten, welches die welschen Finanzdirektoren
steuer: Es ist von Herrn Bundesrat Stich gesagt worden, die
haben machen lassen, kommt denn auch wegen dleses
Verrechnungssteuer konne bel der einjahrigen Phase
Zeltdrucks zum folgenden Schluss: «Ebenfalls wichtig ist in
diesem Zusammenhang, dass die kantonalen und der eidgeschneller zuruckbezahlt warden. Dem ist nicht so. Viele
nossische Gesetzgeber fur diese Zeit eine Phase des StillKantone rechnen uber zwei Jahre ab und zahlen 80 Prozent
standes verelnbaren und keine punktuellen und demnach
des vorjiihrigen Betrages bereits als Anzahlung im zweiten
Jahr, so dass wir also nur noch 20 Prozent als Ausgleich
zeitlich beschrankten Aenderungen der geltenden Steuergesetze vorschlagen sollen.»
benOtzen. Der BOrger erleidet mit der Zweijahrigkeit keinen
Man stellt sich eine Periode von zehn Jahren ffir diesen
eigentllchen Nachteil.
Zu den Schlussbetrachtungen: Die erste gipfelt in der Festrechtlichen Stillstand vor. Sie sehen, welche Folge das
hlltte. Mir ist schon unklar, wie man eine solche Vereinbastellung, dass wir auf einer Basis harmonisieren, wie sie kein
rung formell gestalten sollte, und ich kann mir glattweg
einziger Kanton kennt. Es bestehen fOnf Kantone, die die
nicht vorstellen, dass zehn Jahre lang hier in diesem Rat
Einjahrigkeit kennan, vier davon aber mit Praenumerandokein parlamentarischer Vorstoss ergrlffen wird, um diesen
Methode. Wir haben einen einzigen Kanton, der die ElnjiihStillstand nicht da oder dort dann doch wieder aufzuheben.
rigkeit und die Postnumerando-Methode kennt, das ist
2. lch komme zum Problem der Zwischenveranlagung. Man
Basei-Stadt; aber dieser Kanton versteuert die Vermogen
streicht immer wieder heraus, dass man einen grossen Vormit einer zweijiihrigen Phase. Basei-Stadt rechnet Obrigens

Harmonisation ffscafe. Loi
fm Fall einer Umsteflung auf die Einjahrigkeit mif10 Prozent
mehr Personal.
Warum geht man hin und harmonisiert ausgerechnet auf
einer Basis, die niemand kennt? Sie haben vorhln, Herr
Bundesrat Stich, ver5chiedentlich darauf hfngewiesen, dass
man den Kantonen doch einen gewissen Raum lassen
konne, ROcksicht auf die Kantone nehmen masse bei der
Grundgewinnsteuer. Vollig zu Recht. Aber mOssten Sie die
gfeiche Ueberfegung nicht auch hier anstellen?
Noch eine fetzte Betrachtung. Sie haben im Standerat
gesagt, dass man die Fraga eigentlich dem Volk vorfegen
soflte. lch bin auch der Meinung, dass man dfese Fraga dam
Volk vorlegen kann. Das wOrde aber heissen, dass Sienebst den Vorteilen dieses Gesetzes, die ich nicht bestreiten
will- auch Risiken in Kauf nehmen. Sie riskieren dam it z. B.,
dass wir die unbestrittene Einjahrigkeit bei den juristischen
Personen verUeren. Das sollten Sie bedenken.
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Auch dies lauft fiir den Steuerpflichtigen. letztlich auf eine
Mehrbelastung hinaus.
Weno wir dies alles beachten und nOchtern die elnjahrige
Bemessung ansehen, ist deren Hauptvorteil- ich glaube es,
Herr Bundesrat Stich-, dass sie mehr in· die Steuerkassen
bringt, und man ist schneller am Steuersubstrat, kann das
Steuersubstrat schneller erfassen. Das ist eigentlich der
Haupteffekt dleses neuen Systems. Urn dieses System zu
erreichen, ccdQrfen» die Steuerpflichtigen noch aile Jahre
ihre Steuererklarung ausfOIIen, und die Steuerverwaltungen
mOssen personell vergrossert warden. Wenn wir das afles
zusammennehmen, sind doch die Nachteile, die aus der
Sicht des Steuerpflichtigen gegen die einjahrige Barnessung sprechen, vial zu gross. Wir bleiben doch besser bel
dam, was wir haben und was sich bewahrt hat.
Scheidegger: Nuh sind wir also·bei des Pudefs Kern ange-

langt, namlich bel der zeitlichen Bemessung.
An einem Berner Bauernhaus steht geschrieben: «Gott
schOtze dieses Haus vor Not und Feuer, vor Aemtern, PlaBemessungsperiode aus der Sicht der Kantone, der Steuerverwaltungen und der Finanzdirektoren auseinandergesetzt.
nung und vor Steuer.» lch bin teilweise efnverstanden mit
lch mochte mfch eher aus dar Sicht des Steuerpflichtigen
diesem tiefsfnnfgen Spruch. Wenn wir aber schon tiber
Steuern und Ober Steuerharmonisierung sprechen, sollten
mit dieser Bemessung auseinandersetzen - insbesondere
wir doch auch mutfge Schritte wagen, nicht so wie im
mit den Argumenten, (iie Herr Bundesrat Stich gestern
bereits bel der Eintretensdebatte vorgetragen hat.
Standerat.
.
lch war schon fmmer der Meinung, dass die efnjahrige
Herr Bundesrat Stich hat gestern unter anderem gesagt, wir
Veranfagung einer modemen Li:isung entspricht und dass
wollten kein steuerpolitisches Museum, die ganze Welt
wir zu ihr ja sagen sollten. Es wfrd mit dem vermehrten
kenna keine zweijahrige Bemessung. Das sind sicher Argumente, aber das einzige, das meines Erachtens aus der Sicht
Verwaftungsaufwand operiert. Es llegen entsprechende
Berichte vor- sfe wurden von Herrn Stucky erwahnt. Diese
des Steuerpflichtigen sticht, ist die Fraga der Steuergerechtigkelt.lst das, washier vorgeschlagen wird, tatsachlich, wie
Berichte stimmen allerdings mit den Berfchten und AnsichHerr Bundesrat Stich gestern ausgefOhrt hat, die gerechte · ten aus meinem Kanton, dem Kanton Sofothurn, nicht OberLosung? Gerechtigkeit ist immer eine subjektive Sacha.
ein. Hfer hat sich namllch gezeigt, dass man durchaus und
Wenn ich mir aber an hand konkreter Beispiel a- wir mOssen
sehr gut mit diesem System Ieben kann. Es gfbt keinen
hler nlcht theoretisieren, sondern konkrete Beispieie ansaMehraufwan.d. Kantone, die wfe main Kanton die elnjahrige
hen- das heutige System durchieuchte, scheint mir dieses
Veranlagung kennan, haben. es in der Praxis beweisen ki:innicht so ungerecht:
nen. Es gibt ja - und das .sollten wir nicht vergessen, es
Nehmen wir das Beispiel eines Rentners. Ein Rentner hat
wurde vorhin auch erwahnt - den Steuerpflichtigen. Auch
mit seiner Erwerbstatigkeit Ende 1988 aufgehort und bezieht
hier bin ich der · Meinung, dass der Steuerpflichtige von
1989 nur noch die Rente. Nach dem heutigen System ist
diesem Wechsel profitieren ki:innte.
ganz klar, dass er 1989 von seinem Elnkommen nur die
Noch zu etwas anderem. Wir mOssen wohl den wichtigen
Rente versteuern muss: die Steuer bemisst sfch nach der
Schritt auf dem Weg der Steuerharmonisierung wagen und
Rente 1989. Wenn wir aber das System des Bundesrates
zur Gegenwartsbesteuerung Obergehen. Nach den Gegnern
nehmen, wird dieser Rentner Qberrascht feststeflen, dass er
auch hier lm Saal liegt unter anderem auch ein Grund, dass
1989 Steuern zahlen muss fOr ein Einkommen, das er nicht
man gegen den Systemwechsel ist, darin, dass es sich hier
mehr hat, namlich fOr das Einkommen 1988. Da konnen Sie
urn etwas Neues handle und dass man befOrchtet, die Mehrdiesem Rentner lang erklaren, dass er eben die Steuer vom
heit des Schweizervolkes ki:innte deshalb den Systemwech.letzten Jahr zahle. Das interessiert lhn nicht. Er hat nur das
sel In einer Referendumsabstimmung zu Fall bringen. lch
Renteneinkommen ·1989 zur VerfOgung und muss die
meinerseits habe von Berufs wegen schon grossen Respekt
grosse Steuer vom letzten Jahr davon bezahlen. Das wird
vor dam StfmmbOrger, bin aber auch davon Oberzeugt, dass
kein Rentner verstehen. Also ist das heutige System, das die
es unsere Pflicht ist, beim Volk fOr die GegenwartsbesteueZwischenveranlagung erlaubt, doch viel gerechter. Es ist
rung zu werben.
vial naher am echten Einkommen dieses Rentners.
An guten Argumenten fOr dlesen Systemwechsel fehlt es
Eln zweites Beispiel, namlich dasjenige einer Ehefrau, die
Oberhaupt nicht, auch nicht an verfassungsrechtlichen. lch
mit ihrer Erwerbstatigkeit aufhOrt: Nehmen wir an, eine
mochte lediglich auf den Konjunkturartikel in der BundesEhefrau ve·rdiene 15 000 Franken im Nebenerwerb und gebe
verfassung hinweisen, der dam Bund namentlich auch im
Ende 1988 ihre Teilzeitstelle auf. Nach dem geltenden Recht
Bereich der Fiskalpolitfk einen klaren Regelungsauftrag
muss sie im Jahre 1989 diese 15 000 Franken nicht mehr
erteilt: Diese Fiskalpolitik bezweckt bekanntlich, den Konversteuern. Was uns der Bundesrat vorschlagt, ist, dass
junkturverlauf durch die Veranderung von Elnnahmen und
diese Frau im Jahre 1989 ihre Steuer nochmals fOr dlese
Ausgaben des Bundes zu beeinflussen. Die direkte Bundes15 000 Franken zahlen muss, obwohl sie dieses Einkommen
steuer·in ihrer heutigen Ausgestaltung wirkt in unerwunschgar nicht mehr hat. lch habe MOhe, hier die Gerechtigkelt zu
ter Weise prozyklisch. In der Ffnanzwissenschaft ist man
erkennen.
slch in der Tat elnig, dass die nach der Gegenwartsmethode
Ein wichtiges Argument fOr die zweijahrige Bemessung 1st erhobene Einkommenssteuer ein ausserst wichtiges Stablli. der Ausgleich der Spitzen und damit die Milderung der
sierungslnstrument ist und seln kann. Wir brauchen also
Progression. Auch dafOr kann man ein einfaches Beispiel
keine Vergangenheitsgerechtigkelt, sondern efne Gegenmachen; Herr Stucky hat die Landwirtschaft angesprochen,
wartsgerechtigkeit, wie ·es treffend im Standerat gesagt
man kann aber auch ein Dienstaltersgeschenk nehmen:
wurde. Es ist kein wohfverstandener Foderafismus, wenn wir
Erhalt ein steuerpflichtiger Arbeitnehmerein Dienstaltersgedie Gegenwartsbesteuerungskantone zum ROckschritt
schenk In der Hohe von einem oder zwei MonatsiOhnen, so
zwingen.
faflt das nach der heutigen Regelung in den Durchschnitt. Er
Entscheiden wir uns also mutig fOr die einjahrfge Veranlamuss in zwei Jahren nur die Halfte versteuem, das bedeutet
gung.
eine Brechung der Progression, und je stellar die Progression ist, urn so mehr wird er mit dem Dienstaltersgeschenk
M. Brelaz: La question qui nous est posee aujourd'hui ne
belastet, wenn wir das in einem einzigen Jahr besteuern.
concerne pas !'octroi d'une liberte aux cantons, puisque
David: Soeben hat sich Herr Stucky mit der Fraga der
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I' alternative qui nous est offerte se rapporte A une taxation
annuelle ou bisannuelle. Nous devons done essayer de
choisir Ia meilleure solution. Sur le plan de l'equite, dans
son sens le plus technique et le plus mathematique, c'est-adire une correspondence reelle entre des revenus recemment acquis et une imposition, II est evident que Ia precision
est plus grande avec une taxation annuelle. Cette solution a
une influence dans les communes et les cantons, ainsi que
dans. une moindre mesure sur le plan federal, avec les
fameuses annees de forte augmentation de recettes suivies
de celles faisant !'objet de tassements qui posent de grands
problemas pour des investissements reguliers. II y a done un
inten~t clair a avoir un systeme plus precis. Cependant, il est
evident que l'on ne peut pas avoir le beurre, !'argent du
beurre et Ia pale du laitier, comme on le dit dans mon
canton. Sl pendant toute sa vie, chaque fois qu'on a une
augmentation de salaire- M. David a utilise cet argumenton pale quelque chose sur l'annee precedente, il y a bien un
moment ou il taut rattraper. Mais il semble que tout contribuable ayant travaille durant quarante ans n'est pas dans
une situation dramatique en sachant qu'il dolt mettre 1000
ou 2000 francs de 'cOte pour l'annee suivante. Get argument
me semble peindre singulierement le diable sur Ia muraille.
A propos de !'augmentation du personnel, Ia critique pourrait ~tre interessante si elle ne resultait pas pour l'essentlel
d'archaisme. A l'heure ou l'informatique envahit les
bureaux, a l'heure ou des systemes experts sont capables
d'effectuer des travaux pratiquement inimaginables il y a dix
ans, voire clnq ans, je m'etonne beaucoup du fait qu'on ne
sache pas les faire penetrer dans les administrations ou les
principes sont, helas, trap souvent moyenageux ou appliques avec un decalage d'une trentalne d'annees, sulvant
l'age des chefs de service. La solution de ce problema
passe, me semble-t-il, par une adaptation a Ia modernite. On
peut faire des taxations precises par cette vole en donnant
simplement les chiffres de Ia declaration a taper par une
secretaire sur un clavier d'ordlnateur qui, avec un bon
systeme expert, peut se charger d'effectuer deux tiers ou
trois quarts du travail. Pour le reste, on peut introduire de Ia
m~me fac;on les elements du contrOie et proceder un peu
plus souvent par sondage.
Une augmentation de 45 pour cent du personnel dans certains cantons- ce qui ne semble d'ailleurs pas verifie dans
les cantons ayant introduit le systeme - me paraitrait resulter d'une administration qui aurait deja aujourd'hui plus
d'une annee de retard dans le traltement des declarations
d'impOt. C'est Ia seule interpretation qui justifierait une
augmentation de 45 pour cent du personnel. Cela signifie
qu'aujourd'hui deja cette administration aurait besoin de Ia
moitie de Ia deuxieme an nee tiscale pour traiter les declarations d'impOt. Une telle situation est manifestement malsaine pour les contribuables de ces cantons. Par consequent, un passage a Ia taxation annuelie les obligerait peut~tre a modifier des habitudes quasi moyenageuses dans le
traitement de certaines declarations d'impOt et a passer
des methodes modernes, ce qui permettrait de donner phis
rapidement l'etat de Ia situation reelle du contribuable.
Toutes ces raisons m'incitent a penser, et c'est egalement le
cas pour mon groupe, que les arguments en faveur d'une
taxation bisannuelle sont conservateurs, pas au sens noble
du terme .mais a celul du ccrond-de-cuir» de Courteline qui
n'a surtout pas envie de modifier ses habitudes.

a

Meler-Giattfelden: Wenn ich mit Freunden und Bekannten
iiber die Steuerveranlagungsmethode spreche- gegenwartig ist das Wieder sehr aktuell- und Ihnen eroffne, sie hatten
in Zukunft jades Jahr eine Steuererklarung auszufiillen,
rufen aile aus und sagen: Mir geniigt einmal in zwei Jahren,
und das ist schon zuviell Nach einer behutsamen Aufklarung durch anerkannte Steuerexperten in der nationalratlichen Kommission (die Standerate hatten das Ieider nicht fiir
notig erachtet) sehen aber aile ein, dass ein verantwortungsvoller Staatsbiirger und ehrlicher Steuerzahler fiir die einjahrige Gegenwartsbesteuerung sein muss, und das aus vier
Grunden:

Steuerharmonisierung. Bundesgesetz
1. Die Gegenwartsbesteuerung ist gerechter sowohl fiir den
Steuerzahler als auch fiir den Staat. Was ich verdiene,
versteuere ich, und zwar unmittelbar, getreu dem Bibelwort:
«Gib dem Staat, was des Staates lstl» Gleichzeitig bin ich
aber auch gefeit vor unliebsamen Ueberraschungen nach
zwei Jahren.
2. Die Gegenwartsbesteuerung ist. einfacher fiir den Steuerzahler und fiir den Staat. Der Steuerpflichtige muss sich nur
die Unterlagen fiir ein Jahr beschaften. Er ist so besser in
der Lage, korrekt und ohne Hilfe von Steuergelehrten alljAhrlich seine Steuererklarung auszufiillen. Auch fur den
Staat gibt es nicht mehr, sondern weniger Biirokratie. Man
schaue sich nur auf der Fahne die Lange der Gesetzestexte
an: Bundesrat auf der einen Seite: kurz; Standerat: ellenlang. Man sehe auch den ganzen Katalog von Zwischenveranlagungen: Er enttallt.
3. Die Gegenwartsbesteuerung liegt auch konjunktur- und
finanzpolitisch richtig. Gewiss, in der guten alten Zeit gab es
In einzelnen Kantonen Veranlagungsperloden von ·bis zu
sechs Jahren. Damals, als sich die gesamt- und einzelwlrtschaftlichen Verhaltnisse noch in ruhigen Bahnen bewegten, war dies sicher fiir aile Steuerpfllchtigen angenehm,
korrekt. Es war auch fiir den Staat in Ordnung. Haute aber
glbt es nur einen Grund, fiir die zweijahrige Veranlagung zu
sein - Herr Bundesrat Stich hat es angedeutet, lch sage es
often und klar -: Man kann Schlupflocher fiir Steuerhinterzieher often lassen I Mit der zweijahrigen Veranlagung und
mit all deri vielen Zwischenveranlagungen ist Rechtsgleichheit nicht zu schaffen. In aller LegalitAt konnen ausserordentliche Sondereinnahmen am Fiskus vorbeimanovriert
warden.
4. Europavertraglichkeit will man iiberall dort, wo es etwas
zu verdienen gibt. lm Sozialbereich und bel den direkten
Steuern aber hiitet man sich und hcllt an sogenannt altbewahrten Traditionen fest.
Die grOne Fraktion tritt fiir ein modernes, zweckmassiges,
einfaches Steuergesetz im Interesse der ehrlichen Steuerzahler ein. lch bitte Sie, dies auch zu tun.

M. Pldoux: L'harmonisation des impOts cantonaux dolt se
faire, dit Ia constitution, «avec Ia collaboration des cantons»
(ct. article 42quinquies, alinea 1). Voici done mon premier
argument: pour determiner Ia solution commune aux cantons suisses, on pourrait choisir au mains Ia solution proposes par les cantons. Car c'est bien de leurs impOts qu'il
s'agit! La Conference des directeurs cantonaux des finances
s'est pourtant prononcee le 12 septembre 1980 en faveur de
Ia taxation biennale. Faux ou justa, c'est lel!r avis. Et lorsque .
certains orateurs nous parlent lei de cantons pionniers ou
de systemes superieurs, je me permets de preferer leurs
propos ceux des magistrats qui, connaissant Ia matiere, se
sont clairement exprlmes en faveur de Ia solution, bonne ou
mauvalse, qui a ate retenue par le Conseil des Etats.
Deuxieme argument. Si I' on est centralisateur et si l'on juge
que Ia Confederation dolt indiquer aux cantons ce qui leur
est favorable, on pourrait exiger du gouvernement federal
qu'll propose un systeme deja eprouve. Or, Ia solution de
I' imposition annuelle postnumerando · - j'lnsiste, et
M. Stucky.l'a dlt auparavant - n'est pratiquee dans aucun
canton suisse sous cette forme. Bale-ville, qui connait bien
!'imposition annuelle postnumerando, y deroge cependant
pour !'Imposition des revenus de Ia fortune. Ainsi Ia solution
que le gouvernement nous propose n'est pratiquee actuellement dans aucun canton. Quel bel example d'harmonisationl II faudrait imiter ce qui n'existe pas!
Outre !'absence d'un modele qui fonctionne, II existe un
autre motif de s'opposer au projet du gouvernement. Taus
les contrlbuables physiques de SJJisse, a !'exception de ceux
de ~eneve, Bale, Soleure, Neuchatel et Jura, n'etablissent
leur declaration fiscale que taus les deux ans. Au nom du
progres fiscal et de Ia technocratie, les citoyens devraient
remplir leur declaration chaque annee et vous appelez cette
nouvelle obligation un progresl
Entin, Ia taxation annuelle aboutit a une augmentation d'lmpOts dans une periode de developpement de l'economie. On
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plus pres,
pretend vouloir serrer Ia realite ecohomique
mais le Conseil federal reconnait cet argument, en page 22
de son message, lorsqu'il parle d'une «augmentation du
revenu imposable due au changement de systeme». Le
Conseil federal pretend corrlger !'augmentation en proposant de nouveaux baremes et invite les cantons a en faire de
meme.
Mon dernier argument est politique. On salt que ce systeme
provoquera un referendum. II est fort probable que les
citoyens ne voudront pas qu'on les oblige remplir chaque
annee leur declaration fiscale. On met done serfeusement
en danger l'integrallte de Ia foi par pur esprit de systeme. Ou
nous croyons que cette loi est bonne et nous ne devons pas
Ia mettre en danger, ou l'on s'en moque.
Je vous invite done a soutenir Ia proposition de Ia mlnorite
de fa commission.

a

Hinggl: Mit der dringend notwendigen Steuerharmonisierung konnen wir verschfedene Anllegen realisieren. So wOrden wesentliche Vereinfachungen und eine Verflachung des
Steuergefalles erwartet warden dOrfen, vor allem aber mehr
Transparenz und dadurch auch mehr Steuergerechtigl<eit.
Die Steuergesetzgebungen in unserem Land sind haute
dermassen unterschiedlich, dass es fOr den Burger nicht
mehr moglich ist, Vergleiche anzustellen. Und was tun Sie in
einem Betrieb, was tun Sie in einem Unternehmen, in weicham keine vergleichbaren Kennzahlen vorhanden sind?
Sie schaffen mit Sicherheit zuerst einen Parameter, der
Ihnen erlaubt, echte Vergleiche zu ziehen. Herr Stucky, lhre
lahlen sind richtig, aber Sle schauen nach meinem Dafurhalten zurOck und nicht nach vorne. Zu dieser Ueberblickbarkeit gehort eine gleiche Bemessungsgrundlage. Deshalb
wlrd der Entscheid, den wir haute fallen, zum elgentlichen
Dreh- und Angelpunkt fOr die Wlrkungskraft dleses Versuchs, unsere Steuern zu harmonisieren.
Von vielen Steuertachfeuten wird die einjahrige Gegenwartsbemessung kaum mehr ernsthaft bestritten, well ihre
Vorteile wirklich bestechend sind. Der einzige grosse Nachteil ist die Tatsache, dass erst wenige Kantone dieses
System kennan und anwenden. Aber ist das ein Grund, einer
wirklich fortschrittlichen Losung den Riegel zu schieben
und sich dem Obrigen Ausland nicht anzupassen? lch
glaube nicht. Die ins Feld gefOhrte hOhere Steuerlast kann
doch mit dem Tarif korriglert warden. Dass die einjahrige
Gegenwartsbemessung mehr Personal braucht, ist eine
Behauptung, die einer Prufung nicht standhalt, insbesondere wenn man die wegfallenden Zwischenveranfagungen
mitberOcksichtigt. Zudem muss auch berOcksichtigt warden, dass es noch zehn Jahre dauert, bis diese Steuerharmonisierung, dieser Systemwechsel zur Anwendung kommen kann.
Es wurde heute schon oft gesagt, der Burger wolle nlcht
jades Jahr eine Steuererklarung ausfOIIen. Haben Sie diesen
BOrger schon einmal befragt? Haben Sle ihm die Vortelle
erkUirt und nicht nur Nachtelle suggeriert? Bedingt durch
meinen Wohnort fOlie ich Steuererklarungen in mehreren
Kantonen aus. fch habe die Unterschiede eins zu eins erlebt
und kenna die Vorteile der einjahrigen Veranlagung. lch
glaube zwar nlcht, dass dadurch die Steuern Iieber bezahft
warden, aber ich weiss, dass der BOrger klare Verhaltnisse
wOnscht und nicht Monate oder sogar Jahre auf seine
Veranlagung warten will.
So bleiben eigentlich nur noch Argumente fOr die einjahrige
Bemessungsgrundlage. Sie ist efnfacher, schafft mehr
Transparenz. Die vielen Zwischenveranlagungen fallen weg,
well die Elnkommensverhaltnisse automatfsch mitberOcksichtigt warden. Aber auch aus konjunkturpolltischer Sicht
sprfcht alles fur die Gegenwartsbesteuerung. Kurz: Diese
Besteuerungsart fuhrt zu mehr Steuergerechtigkeit. Davon
bin ich zutiefst Oberzeugt. Deshalb bitte ich Sie, dem Antrag
des Bundesrates und der Kommission zuzustimmen.
Mit dieser Vorlage und insbesondere mit dieser Bemessungsgrundlage haben wir haute Gelegenheit, den Steuersalat etwas geniessbarer zu machen. Nutzen wir diese
Chancel

1er fevrier 1989

M. Cavadlnl: A l'examen de ce problema, on constate que
les deux positions contlennent des elements valables.
Du point de vue theorique, Ia taxation annuelle est comprehensible et presente des aspects positifs. Toutefois, il taut
tenir compte de l'aspect pratique auquel sont confrontes
tant les autorites fiscales des cantons, qui auront un travail
supplementaire, que les contrlbuables. En effet, les cantons
devront accomplir en une annee ce qu'ils font maintenant
en deux ans. En outre, les possibilites offertes par l'informatlque sont fimitees, etant donne que les contrOies devront
toujours etre effectues par le personnel. Quant au contribuable, il prefere evldemment remplir une declaration d'imp6t
tous les deux ans plutOt que chaque annee.
Hormis cela, on aurait pu envisager une taxation annuelle si
on avait eu le courage de simplifier Ia loi federale sur l'imp6t
direct, ce qui n'a pas eta le cas. La lol actuelle est compliquee et dolt etre appliquee par les autorites cantonales. Ces
dernieres ne seront certainement pas amenees simplifier
leurs lois fiscales prop res si elles doivent s'en tenir a une loi
federale. Par consequent, seulement au moment ou l'on
simplifiera Ia legislation fiscale federale directe on pourra
envisager a nouveau le principe d'une taxation annuelle;
Au debut, plusieurs personnes s'opposaient a une harmonisation fiscale. Or, lors des debats d'entree en matiere, il a ete
demontre que cette opposition n'est plus evidente. Meme
les partisans du. federalisme acceptant Ia loi issue des deliberations de Ia commission.
Depuis de nombreuses annees il est question d'une loi sur
!'harmonisation fiscale. Or, son elaboration est presque terminee et le present article risque de provoquer un referendum et une votation populaire, ce qui entrainerait le rejet
de Ia loi tout entiere qui contient pourtant des elements
positifs tant pour les autorites fiscales que pour les contribuables. Le risque est done trop grand. Je le repete, il serait
preferable, pour proceder
une taxation annuelle, d'attendre que l'on ait simplifie Ia legislation fiscale federale
directe. II y aurait lieu, a ce moment-fa, de modifier seulement un article d'une lol existante.
Par consequent, nous devons etre realistes; c'est pourquol
je partage l'avis de Ia minorite tendant a maintenlr Ia taxation biennale.

a
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Fehr: Die sozialdemokratlsche Fraktion unterstutzt den
Antrag des Bundesrates und der Kommission. Es lasst sich
nicht vermelden, die wichtigsten Ueberlegungen, die uns zu
dieser Haltung fuhren, nochmals darzustellen, obwohl sie
natOrlich bel der Beratung der direkten Bundessteuer auch
schon ausgefOhrt worden sind.
Die der Vergangenheitsbemessung zugrundefiegende Flktion von Ober lange Zeit stabilen Verhaltnissen lasst slch in
elner modernen Industria- und Dienstleistungsgesellschaft
nicht aufrechterhalten. Bel konjunkturellen Schwankungen,
vor allem auch In Phasen der Rezession, fOhrt die Vergangenheitsbemessung fur die Steuerpflichtigen, insbesondere
wenn sle Einkommenseinbussen erleiden, zu untragbaren
Harten und fOr die Behorden zu grossen Schwierlgkeiten bel
Veraniagung und Steuerbezug. Das sind Erfahrungen; Herr
David, die wir in den letzten 15 Jahren gemacht haben, kelne
theoretischen Beispiele, Erfahrungen von Betroffenen, von
Steuerzahlern.
Die Gegenwartsbemessung ist aber uberhaupt gerechter,
weil sle aile Steuerpflichtigen gleichstellt. Die Vergangenheitsbemessung lasst sich ja gar nicht konsequent durchfOhren, sondern es gibt verschiedenste ZwischenveranlagungsgrOnde, die dazu fuhren, dass wlr es mit einem dauernden Hin und Her zwischen Vergangenheits- und Gegenwartsbemessung zu tun haben. Die Gegenwartsbemessurig
ist also gerechter, weil sie fOr aile der jeweils aktuellen
Situation Rechnung tragt. Das ist sicher tOr die Steuerpflichtigen von Vortell.
Zu einem der Beispiele von Herrn David mochte ich sagen,
dass das gegenwartige System sicher gewisse VorteiJe·hat,
namfich bei aperiodischen Leistungen wle Dienstaltersgeschenken. Dort ist lhrer Argumentation nicht ohne weiteres
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zu widersprechen. Aber in allen Qbrigen Fallen sehe·ich die
Vorteile, von denen Sie gesprochen haben, nicht.
Zum Lieblingsargument von Herrn Stucky, dam administrativen Mehraufwand, ist zu sagen - ich sage es nicht zum
ersten Mal-: Wir haben bei der Eintahrung des Einheitsdokumentes im Zollverkehr ohne weiteres in Kauf genommen,
dass der Bund einige Dutzend Stellen schaffen muss. Wir
haben sie mit dem Voranschlag 1989 auch bewilligt. Zu
Recht, denn das war die richtige Losung. Es war auch eine
sogenannt europataugliche Losung. In sol chen Fallen ist ein
Mehraufwand durchaus in Kauf zu nehmen. Nun ist aber
dieser Mehraufwand nicht bewiesen. Die Kollegen Scheidegger und Hanggl, die aus solothurnischer Erfahrung sprechen, haben bereits dargelegt, dass es sich hier im wesentlichen um eine Behauptung handelt, und ich bin dergleichen
Auffassung. Auch die Zahlen, die Herr Stucky heute morgen
genannt hat, Qberzeugen mich nicht. Man kann ja nicht
einfach Mehraufwendungen ausweisen. Man musste auch
darlegen, was wegfallt. Man musste also die aufgrund des
Wegfalls der Zwischenveranlagung fallenden Aufwendungen verrechnen.
Der Fachverband dar Steuerkommissare des Kantons
Zurich, dar mit Vehemenz fur die einjahrige Gegenwa:rtsbemessung eintritt, hat sich in einem Brief an die Kommission
gewandt und ausgetahrt die Administration werde durch die
einjahrige Gegenwartsbemessung vereinfacht. lch bin der
Meinung, dass die Fachleute, die sich taglich mit Steuerangelegenheiten befassen, dies zweifellos beurteilen konnen.
Herr Stucky, Sie haben auf lhrer Liste von angefragten
Kantonen auch den Kanton Bern aufgetahrt. Nun muss ich
Ihnen sagen: Nach allem, was mir bekannt ist an Aeusserungen von in dieser Fraga zustandigen Personen der bernischen Regierung oder Verwaltung, ist der Kanton Bern fur
die einjahrige Gegenwartsbemessung. lch halte es nicht fur
zulassig zu suggerieren, aufgrund einer Umfrage sei dies
allenfalls anders. Es ist auch nicht zulassig, von «den»
welschen .Kantonen zu sprechen, trotz des Votums von
Kollege Pidoux. Es ist uns bekannt, dass z. B. dar Kanton
Genf sehr vehement tar die einjahrige Gegenwartsbemessung eintritt.
lch halte Qberhaupt das Argument der Rucksichtnahme auf
die Kantone nicht fur stichhaltig, wei I bekannt ist, dass eine
ganze Rei he von ihnen die Umstellung an sich ersehnt' und
nur abwartet, bis der Bund bei der Bundessteuer umgestellt
hat. Es ist eigentlich bemerkenswert, dass einige Kantone
schon jetzt die einjahrige Bemessung kennan, obwohl ihnen
das mehr Umtriebe bringt.
Eine letzte Ueberlegung, ahnlich wie sie Herr Meier-Giattfelden auch schon angestellt hat: In der Dezembersession ist
von einzelnen Kollegen dafur votiert worden, diese Sandersession der Europathematik zu widmen, nicht der Steuerharmonisierung (dass sich die Schwerpunkte verlag ern warden, wussten wir damals ja noch nicht). lch mochte aile
. Kolleginnen und Kollegen, welche die Diskussion unserer
Rolle in einem kunftigen Europa fur ausserordentlich dringlich halten, auffordern, dem Umstand Rechnung zu tragen,
dass eine minimale Modernisierung und Harmonisierung
unserer Steuergesetzgebung geradezu eine Voraussetzung
dazu darstellt, unserem Land das angemessene Gewicht in
Europa zu. sichern.
lch ersuche Sie, dem Antrag von Bundesrat und Kommission zu folgen.
Blatter: lch unterstutze die zweijahrige Vergangenheitsbesteuerung; ich habe dies bereits in dar vorangehenden
Debatte Qber die direkte Bundessteuer begrundet. lch
mochte Ihnen folgendes zu bedenken geben: In dieser wichtigen Frage kann man nicht von eben nach unten diktieren.
Es gilt doch, haute ganz klar zwischen wunschbar und
machbar abzuwagen. Wenn wir eines sicher nicht machen
dQrfen, so ist es, mit dam Kopf durch die Wand zu rennen,
sonst schlagen wir ihn noch ein.
Die Fraga der ein- oder zweijahrigen Veranlagung ist durch
die lange Beratung in beiden Raten langst in aller Leute
Mund. Daruber hat jedermann eine Meinung. Diese ist klar
9-N

und eindeutig. Hier muss ich Herrn Bundesrat Stich klar
widersprechen. Es trifft absolut nicht zu, dass das Volk dar
einjahrigen Gegenwartsbesteuerung den Vorzug geben
wurde. Vor allem die kleineren Kantone und landlichen
Gebiete unseres Landes betarworten ganz klar die Beibehaltung der zweijahrigen Vergangenheitsbesteuerung.
Fur mich ist es eine Fraga der Toleranz und Vernunft; die
Meinungen auch in diesen Gebieten zu berucksichtigen. lch
empfinde es als eine gewisse Arroganz, wenn Vertreter von
Kantonen, die diese einjahrige Praxis bereits eingefuhrt
haben, uns hier diese nun quasi aufoktroyieren wollen. Man
Qbersieht, dass die grosse Mehrheit dar Kantone dam it glatt
Qberfahren wird. Dagegen wehre ich michl
lch mochte an dieser Stelle an aile National rate appellieren,
die bereits die einjahrige Praxis kennan oder demnachst
einfuhren mochten: Diesem Vorgehen steht nichts im Wege.
Die Kantone konnen problemlos das System der Gegenwartsbesteuerung einfuhren, wenn sie davon iiberzeugt
sind und eine Mehrheit im Yolk tatsachlich finden. Die
Handhabung dar direkten Bundessteuer wird dadurch keineswegs in Zugzwang versetzt, denn die Unterlagen fur die
Berechnung dar direkten Bundessteuern Qber die belden
Vorjahre liegen vor und konnen in diesen Kantonen problemlosverarbeitet warden. Diktieren wir also nicht einen
Systemwechsel von oben nach unten, sondern geben wir
unseren Kantonen Zeit, den Systemwechsel zuerst im Kanton zu vollziehen I Wenn spater die Mehrheit der Kant one die
einjahrige Praxis kennt, wird auch fur die direkte Bundessteuer die Zeit reif sein und im Sinne der Harmonisierung
eine Gesetzesrevision absolut durchgezogen warden konnen. Aber heute ist die Zeit noch nicht reif dazu.
Diese Vorlage ist zu wichtig, als dass wir sie heute mit dieser
Kardinalfrage unnotig belasten diirfen. Erzwingen kann man
nichts, vor allem nicht bei Steuergesetzesvorlagen. Darum
ist fur mich der Verzicht auf Einjahrigkeit k;lar eine Fraga dar
Vernunft, damit die Vorlage auch angenommen und kein
Referendum dagegen ergriffen wird.
Miiller-Wiliberg: Wir sind hier offenbar bei der Beratung des
Schicksalsparagraphen dieses Gesetzes angelangt. lch
habe bereits bei der Beratung des DBG gesagt: Sowohl die
einjahrige wie die zweijahrige Bemessungsgrundlage hat
Vor- und Nachteile. Es liegt an uns, nun die Gewichtung
vorzunehmen. In der SVP-Fraktion haben wir dies ganz
deutlich getan. Mit allen gegen eine Stimme haben wir
beschlossen, an der zweijahrigen Periode festzuhalten. Die
Grande dazu sind hier bereits von verschiedenen Rednern
erlautert worden; ich brauche nicht mehr naher darauf einzugehen. ZurOckweisen mochte ich aber den indirekten
Vorwurf, der gestern an die Adresse derjenigen gerichtet
wurde, welche nach wie vor tar die zweijahrige Bemessungsgrundlage einstehen. lch glaube, auch der SUinderat
hat sich bei dieser Bewertung seine Ueberlegungen
gemacht und ist ganz eindeutig zur Auffassung gekommen,
dem lst-Zustand in 22 Kantonen, welche heute noch die
zweijahrige Berechnungsgrundlage kennan, sei Rechnung
zu tragen.
Wir konnten es auch den Zeitungen entnehmen, dass sich
so gut wie Qberall in ·den Kantonen, wo heute noch die
zweijahrige Bemessungsgrun.dlage gilt, bei der Bevolkerung
in Leserbriefen eine Grundwelle bemerkbar macht, welche
an dieser Veranlagungsart festhalten will. Darum ist auch
mein Vorbehalt angebracht: Sollten wir uns heute fOr die
einjahrige Periode entscheiden, wird das Referendum vorprogrammiert, und die ganze Vorlage konnte in einerVoll<sabstimmung zu Fall gebracht warden.
lch ·bitte Sie deshalb im Namen der SVP-Fraktion, der standeratlichen Fassung gemass Kommissionsminderheit zuzustimmen.
Feigenwlnter: Die Frage nach der einjahrigen oder zweijahrigen Bemessung der Steuerperiode ist zu einer Glaubensfrage geworden. Das hat das Votum insbesondere von Herrn
Meier gezeigt. Es ist schon schwer, Unglaubige zu Glaubi-
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gen zu bekehren. Der umgekehrte Vorgang ist noch viel
schwleriger: Gliiubige zum Unglauben zu bekehren.
lch bin ein Ungliiubiger in dleser Sache. Herr Bundesrat
Stich ist ein Gliiubiger. Er 1st so tief gliiubig, dass er gestem
mindestens drei Viertel seines Eintret~nsreferates der Fraga
der Periodizltiit der Steuer gewidmet hat. lch mache mir
keine lllusionen, dass lch ihn von meiner Meinung uberzeugen kann, aber ich erlaube mir, mich mit einigen seiner
gestem vorgebrachten Argumente kurz auseinanderzusetzen.
Herr Bundesrat Stich hat gesagt, fur den Steuerpflichtigen
sei es wesentlich einfacher, wenn er seine Belege nur ein
Jahr aufbewahren masse. Ueber zwei Jahre gerate er in
Gefahr, diese zu verlieren oder die Uebersicht zu verlieren.
Ja, welche Belege muss denn dar einfache Steuerpflichtige
haben? Den Lohnausweis, vielleicht ein·en Schuldenausweis, wenn er Schulden und nicht Vermogen hat; vielleicht
einen Verrechnungssteuerausweis. Die Krankenkassenpriimien, auf die Herr Bundesrat Stich so wortreich hingewiesen hat, braucht er sich nicht aufzuschreiben, denn fureine
Familia mit drei Kindem kann er nur einen Pauschalabzug
von maximal 2600 Franken vornehmen, dabei betragen die
Kosten pro Jahr 6000 bis 7000 Franken. Diese Sache ist also
schnell geritzt.
Die Verrechnungssteuer konne bei der einjiihrigen Veranlagung schneller zuruckgefordert warden. lch habe einen
besseren Ratschlag, Herr Bundesrat Stich: Verzinsen Sie die
Verrechnungssteuerabzuge! Verzinsen Sie diese dem Burger. Haute gibt Ihnen der Burger ein Zwangsdarlehen ohne
Zlns. Davon profitiert der eidgenosslsche Fiskus jiihrlich im
Wert von rund 250 Millionen Franken. Man konnte also auch
den umgekehrten Weg gehen.
Die Frage der Rechtsgleichheit, Zwischenveranlagung usw:
Herr David hat sehr treffend auf dieses Problem hingewiesen. lch kann mir weitere Ausfuhrungen sparen. Sie haben
gesagt, mit Blick auf 1992 sei es verwunderlich, dass wir
Qber die Steuerperiode straiten, anstatt ein europakompatibles Steuersystemanzustreben. Herr Bundesrat Stich, dart
ich einen Wunsch iiussem? Sie zeichnen sich durch eine
bemerkenswerte Arbeitskraft und durch eine- ich wurde
fast sagen - nicht zu uberbietende Hartniicklgkeit aus,
Eigenschaften, die ffir einen Finanzminister hervorragend
sind und fur die Staatsfinanzen ebenso. Dart ich mir wunschen, dass Sie diese Hartnackigkeit und dlese Arbeitskraft
einsetzen fOr eine klare Mehrwertsteuerlosung, die allein
Kompatibilitiit garantiert, und nicht fOr halbherzige Zwischenlosungen? Ob wir jahrlich oder aile zwei Jahre Steuererkliirungen einreichen mOssen, ist unerheblich. Wichtig
ist, dass wir aile Jahre unsere Steuem bezahlen, und darum
kommen wir nlcht herum. Die Europaer interessiert das im
Grunde .genom men nicht.
Sie haben gefragt, ob wir ein Steuermuseum wollen. lch bin
game Mitglied in diesem Museumsklub. Das ist namlich der
einzige Museumsklub auf der Welt, der voll und ganz Ober
seine Steuern entscheiden kann. In allen anderen Landem
entscheiden die Politiker Ober die Steuem, die das Volk zu
bezahlen hat, und das ist ein sehr gefiihrliches Untertangen.
Denn die Politiker sind dafOr bekannt, dass sie, wenn sie mit
dar rechten Hand eln Steuergeschenk geben, es mit dar
linken Hand flugs wleder nehmen.
Was den Steuerpflichtigen einzig und allein interessiert, ist
nicht der Umstand, ob er ein- oder zweimal eine Steuererklarung ausfOIIen muss. Entscheidend ist der Umstand, ob er
mehr Steuem bezahlen muss. Was er zahlen mus8, das
zahlt. Und beim einjiihrigen System bezahlt er mehr Steuem. Sie glauben mir das nicht, ich kann es Ihnen schwarz
auf weiss beweisen. lch verweise Sie auf Artikel 208 des
direkten Bundessteuergesetzes, den wir beschlossen haben
und dar wortlich besagt: «Die durch den Systemwechsel
bedingte Erhohung des steuerbaren Einkommens wird
durch eine gleichmassige Anpassung der Tarifstufen und
dar in Frankenbetragen festgesetzten AbzOge ausgeglichen.» Wir zahlen ungefahr 10 bis 15, vielleicht auch 20 Prozent mehr Steuern mit dam jiihrlichen Veranlagungssystem.
Und wir waren noch so vertrauensselig, die Kompetenz zum
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Erlass dieser Anpassungsvorschriften dem Bundesrat zu
uberlassen. Wir gehen also hin und treten eine Tarifgestaltung an den Bundesrat ab. Das ist doch der beste Bewei~
dafOr, dass wir die ganze Sache nicht mehr im Griff haben.
Der Steuerpflichtige wird sich auf diese Bestimmung seinen
Reim machen.
Wie gesagt, man kann Unglaubige nicht zu Glaubigen
machen, und noch schwierlger ist das Umgekehrte. Eine
Anregung mochte ich Ihnen noch mitgeben: Der Standerat
hat sich schon dreimal mit sehr starkem Mehr fOr die zweijahrige Veranlagung ausgesprochen. Haben Sie den Glauben und die Hoffnung, dass er seine Meinung andem
wOrde? lch nichtl
·
Rscher-8ursee: Es gibt zweifelsohne gute GrOnde fOr die
einjiihrige, aber es gibt ebenso gute fOr die zweijiihrige
Periode. lch weise nur auf den Vorteil einer gewissen Konstanz hln. lch sage aber auch, dass die Kantone bel der
zweijiihrigen Periode die Veranlagung zeitlich besser bewaltigen konnen.
Herr Stucky hat dargelegt, welcher Personalbedart und welche Vollzugsprobleme bei der einjahrigen Besteuerung
entstehen.
Herr Scheidegger hat ausgefOhrt, dass sich im Kanton Solothum die einjahrige Periode sehr gut bewahrt hat und nicht
problematisch ist. Es ist aber bekannt, dass auch die Solothumer SteuerbehOrde mit den Steuereinschiitzungen stark
in Verzug ist, zum Tell bis anderthalb Jahre. Das Problem
stellt sich also auch bel der einjahrigen Periode.
Das glelche gilt fOr den Kanton Genf: Dort handelt as sich
vor allem urn Steuerausscheidungsprobleme. Die einjahrige
Besteuerung ist also nicht das Heilmittel, die Steuerein-·
· schiitzung zu beschleunigen.
Herr Stucky hat eingehend dargelegt, welcher Mehrbedart
an Personal notig ist. Es wurde entgegnet, dass das vor
allem die Westschweizer Kantone betreffe. Aber das gleiche
gilt fOr die Deutschschweizer Kantone. lm Kanton Luzem
mOsste zum Beispiel· dar Personalbestand urn ein Drittel
~
aufgestockt warden.
Nun stella ich die Gretchenfrage an Harm Stich: Woher
wollen wir diese Leute nehmen? Es ist jetzt schon enorm
schwierig, fachkundiges Personal zu finden. Man muss aut
zwelt- und drlttqualiflziertes ausweichen. Ob dem Staat und
der SteuerbehOrde dam it gedient ist, ist eine andere Fraga.
Wir wissen, dass wir in den. neunziger Jahren in einen
enormen Personalmangel hineinlaufen. Die Bevolkerungsstruktur ist so, dass wir in den neunziger Jahren einen
grossen Bedart an Lauten haben, die nlcht vorhanden sind.
Und jetzt mOssen Sie mir sagen, woher der Bund, die Verwaltung, die Kantone die Leute nehmen sollen. Sie mOssen
versuchen, sie aus der Wlrtschaft abzuziehen. Das wird
Ihnen wahrscheinlich nicht so Ieicht gelingen, und dar Mangel ~ird bestehen bleibE!n. Zudem scheint es mir falsch zu
sein, die Verwaltung aufzublahen und die Leute der Wirtschaft zu entziehen. Denn nicht die Verwaltung produziert,
WertschOpfung macht die Wirtschaft, und aus der WertschOpfung der Wirtschaft konnen die Steuem bezahlt
warden.
Ein weiterer Punkt: die Frage der Steuergerechtigkeit. Beida
Seiten haben dargelegt, dass die einjahrige bzw. die zweijahrige Steuerperiode gerechter sei. lch glaube, man sollte
das nicht zur Glaubensfrage machen. Man sollte mit offenem Visier kampfen. Es ist doch ganz elndeutig so, dass die
einjiihrige Steuerperiode dem Fiskus mehr Ertrag einbringt,
also der Steuerzahler mehr zu leisten hat. Dazu sollte man
stehen.
Wir sollten uns eigentlich fragen: Wo stehen wir, was wollen
wir? Wir wollen harmonisieren .. Harmonisieren muss man
dort, wo eine Disharmonie besteht. Bei der Steuerperiode
besteht aber praktisch keine Disharmonie. 22 Kantone, also
die Oberwiegende Mehrheit, haben die zweijiihrige Periode.
Wenn man harmonisieren wollte, musste man das also
umgekehrt tun. Was vorgeschlagen wird, ist also nicht eine
Harmonisierung, sondem ein Diktat des Bundes, ein Diktat
von uns. Die Mehrheit der Kantone- etwa zwei Drittel- sind
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gegen die einjahrige Periode. Wir diktieren diesen Kantonen
also etwas auf. Die Frage stellt sich nun, ob es im foderalistischen Bundesstaat richtig ist, dass wir gegen ihren Willen
dar grossen Mehrheit der Kantone etwas dekretieren, was
sie nicht wollen. Es kommt dazu, dass das Ganze Vollzugsprobleme schafft. Das kummert uns aber nicht mehr; das
Qberlassen wir den Kantonenl
·
lch glaube, wir sollten diese Frage auch realpolitisch ansahen, Herr Bundesrat Stich. Sie haben einen harten Kopf. Das
ist manchmal sehr nutzlich. Aber es kann auch falsch sein,
mit dem Kopf gegen die Wand z1:1 rennen und ihn blutig zu
schlagen. Die einjahrige Periode hat doch keine Chance. Es
wurde darauf hingewiesen: Der SUinderat hat dreimal klar
nein gesagt, unser Parlament hat knapp ja gesagt, und die
kantonalen Finanzdirektoren sind in dar Oberwiegenden
Mehrzahl dagegen. Unterschiitzen Sie die Macht dar Finanzdirektoren nicht! Wenn es zu einer Volksabstimmung
kommt, warden die Finanzdirektoren mit Vehemenz gegen
diese einjahrige Periode ankampfen. Und vergessen Sie bei
dieser Volksabstimmung - das Referendum ist ja angeki.indigt - den Steuerzahler, den Stimmburger nichtl lch sehe
den Slogan bereits: Wollen Sie aile Jahre eine Steuererklarung ausfullen? Man muss kein Prophet sein, urn zu sehen,
dass die meisten StimmbOrger ein dickes Nein einlegen
warden. Politisch~ Klugheit und reale Gegebenheiten verlangen, hier nicht etwas durchzuziehen, das in der Praxis
keine reale Chance hat, denn es ware schade, wenn die
ganze Vorlage, die vie! Gutes fi.ir sich hat, an diesem Problem scheitern wurde.
lch mochte Sie daher bitten, schon aus rein sachlichen,
realpolitischen Ueberlegungen, bei derzweijahrigen Steuerveranlagung zu bleiben.
Frau Leutenegger Oberholzer: Die Argumente, die fOr einen
Systemwechsel sprechen, wurden hier verschiedentlich
angefOhrt. Als Steuerpflichtige beider Basel mochte ich aber
doch noch festhalten, weswegen ich - ich kenne beide
Systeme aus personlicher Erfahrung- eindringlich fur einen
Systemwechsel pladiere.
Basei-Stadt kennt die einjahrige Postnumerando-Besteuerung, Baselland die zweijahrige Praenumerando-Besteuerung. Es gibt nur Grunde, die fOr einen Systemwechsel zur
Gegenwartsbesteuerung spreclien. Zum einen ist sie- auch
das wurde bereits gesagt- die gesamtwirtschaftlich eindeutig bessere Losung. Die Vergangenheitsbemessung geht
von vollig verfehlten Annahmen aus, namlich von einer
konstanten Wirtschafts- und Einkommensentwicklung.
Dadurch wirkt sie sich auch- das ist ganz klar- konjunkturdestabilisierend aus. Deshalb ist ein Systemwechsel notig.
Die Gegenwartsbemessung ist auch fOr die Steuerpflichtigen - und das ist der wichtige Grund - viel gerechter. Bei
steigendem Einkommen steigt die Steuerlast, und das bringt
doch genau diesen erforderlichen Ausgleich. Bei steigendem Einkommen ist es auch einfacher, mehr Steuern zu
bezahlen. Anders ist es bei sinkendem Einkommen: Es ist
harter, wenn man aufgrund einer hoheren Vergangenheitsbemessung hohere Steuern bezahlen muss- in einer Situation, wo das Eink9mmen sinkt. Und hier kann die Zwischenveranlagung nur einen sehr, sehr IOckenhaften Ausgleich
bringen, denn die Zwischenveranlagungsgrunde sind
gesetzlich .a:bschUessend geregelt.
Die Gegenwartsbemessung ist fOr die Steuerpflichtigen
auch vie! transparenter. Die Steuerperiode entspricht der
Bemessungsperiode. Kurz darauf folgt im folgenden Jahr
die definitive Steuerrechnung. Ganz anders bel der zweijahrigen Praenumerando-Besteuerung, woes Monate, jaJahre
dauern kann, bis die definitive Steuerrechnung vorliegt.
lch bin auch Oberzeugt, dass die Gegenwartsbemessung fOr
die Steuerpflichtlgen die wesentlich einfachere Methode ist;
denn wenn Sie jades Jahr eine Steuererklarung ausfOIIen
mOssen, sind die Unterlagen auch beisammen. Sie bringt
also fOr den Steuerpflichtigen und die Steuerpflichtige auch
keine zusatzliche Belastung.
lch bin zudem ·oberzeugt, dass sie verwaltungsmassig keinen grossern Aufwand bedeutet, obwohl dies hier oft gesagt

wurde. Die zahlreichen Zwischenveranlagungen entfallen.
Es wurde gesagt, man solle einen allfalligen Systemwechsel
den Kantonen Oberlassen. Das ist ein volllg falscher Wag.
Die De batten, gerade auf kantonaler Eben a- ich habe das in
Baselland selbst erlebt -, zeigen doch, dass die Kantone den
Systemwechsel von sich aus nicht vornehmen werden. Der
Wag uber das Harmonisierungsgesetz ist der einzig rlchtige.
lch ersuche Sie deshalb, dem Antrag des Bundesrates und
der Kommissionsmehrheit zuzustimmen und zur Gegenwartsbemessung Oberzugehen.
Frau Spoerry': Die Debatte hat es gezeigt: die belden Standpunkte warden nach wie vor unversohnlich vertreten, und
der Standerat hat sich bis jetzt dreimal fOr die zweijahrige
Vergangenheitsbestelierung ausgesprochen. Es wird
schwierig sein, in dieser Frage einen Konsens zu finden. Die
Positionen liegen weit auseinander, und es ist in der Tat fOr
die Steuerpflichtigen ein relativ grosser Schritt von der
zweijahrigen Vergangenheitsbesteuerung zur einjahrigen
Gegenwartsbesteuerung.
In dieser Situation musste man sich eigentlich einmal liberlegen, ob es keinen Kompromiss, keinen Mittelweg zwischen diesen Positionen gibt. In der bis haute dauernden,
jahrelangen Diskussion ist man immer davon ausgegangen,
dass man nur entweder Ober eine zweijahrige Vergangenheitsbesteuerung oder Ober eine einjahrige Gegenwartsbesteuerung sprechen kann. Dabei sind andere Losungen
denkbar, z. B. eine zweijahrige Gegenwartsbesteuerung.
lch habe dieses Problem mit Fachleuten diskutiert, und sie
bestatigen mir, dass diese Losung ein Kompromiss sein
konnte. FOr den Fiskus wOrde das Steueraufkommen konjunkturgerechter erfasst, und die Zwischenveranlagungen
wOrden vielleicht nicht ganz, aber weitgehend ausgeschaltet. Die Steuerpflichtigen mOssten nach wie vor nur eine
Steuererklarung einreichen, und damit wjjrde der erhohte
Personalbedarf fur die Administration dahinfallen.
lch stella keinen Antrag, weil der Gedanke nicht ausgereift
ist; aber falls dieser Rat haute eine Differenz in dieser Frage
schafft, mochte ich diesen Gedanken dem Standerat nahelegen. Mir personlich liegt etwas an einem guten Steuerharmonisierungsgesetz, und ich mochte, dass dieses Steuerharmonisierungsgesetz vor dem Souveran eine gute Chance
hat. Deshalb ware es eine Anstrengung wert, bei diesem
Schicksalsartikel eine Losung zu finden, welche die erstarrten Fronten auftaut. Wenn wlr hier eine Differenz schaffen,
bitte ich damit den Standerat, sich einmal vom Schema
«ZWeijahrigeVergangenheitsbesteuerung/einjahrigeGegenwartsbesteuerung» zu losen und einen Mittelweg zu prGfen.
Er konnte ein tauglicher Kompromiss sein.
Hier wird die Beratung dieses Geschiiftes unterbrochen
Le debat sur cet objet est interrompu
Schluss der Sitzung um 12.30 Uhr
La seance est levee a 12 h 30
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Fortsetzung - Suite
Slehe Selte 53 hiervor- Voir page 53 ci-devant

Art. 18
Fortsetzung- Suite
Reichling, Berichterstatter: Die Diskussionen zur Fraga einjahrige/zweijahrige Veranlagung fiillen viele Seiten. Auch
materiel! ist haute eigentlich kaum etwas Neues beigetragen
worden. lch mochte Ihnen zu bedenken geben, dass Sie
nlcht unbeachtet lassen solften, dass beida vorberatenden
Kommissionen, welche sich wirklich wah rend nun mehreren
Jahren in einer Vielzahl von Sitzungen mit den Steuerfragen
eingehend befasst haben, ihren belden Raten beantragt
haben, zur einjahrigen Postnumerando-Besteuerung iiberzugehen; sie· haben das nicht auf die leichte Schulter
genommen und haben aile Arguments, die hier irgendwie
angefOhrt worden sind, auch mitberiicksichtigt. Die standeratliche Kommission hat mit 8 zu 5 Stimmen, die national ratfiche Kommission mit 12 zu 5 Stimmen beantragt, zur einjiihrigen Gegenwartsbesteuerung Oberzugehen. Samtliche
angehOrten Experten bezeichneten diese Besteuerungsmethode als die sachlich beste, einfachste, transparenteste und
gerechteste Methode der Besteuerung.
lch habe mir die Miihe genommen, die gegnerischen Voten
aus der Beratung der direkten Bundessteuer und der Steuerharmonisierung in den belden Raten noch einmal nachzulesen, und ich habe gehort, was heute gesagt worden ist. Die
Grande, die gegen eine einjahrige Veranlagung sprechen,
lassen sich auf zwei gewichtige Punkte und eine Behauptung konzentrieren. Der eine Punkt ist der grossere Verwaltungsaufwand, der zweite, noch gewichtigere: der Stimmbilrger akzeptiert das nicht; es gibt keine Akzeptanz. Die
Behauptung ist, dass nach dieser Methode der Steuerzahler
mehr Steuern zahlen masse. Andere sachliche Argumente
sind nicht geaussert worden.
Mich hat speziell das Votum des eigenen Finanzdirektors
Stucky im Standerat interessiert. Er hat dort erklart, obwohl
es viele sachliche Argumente geben wQrde, die fOr die
einjahrige Gegenwartsbesteuerung sprachen, masse man
eben auch politisch denken und das Gesetz durchbringen.
Haute gibt er unumwunden zu, im Grunde genom men miisste er auch fur die einjahrige Veranlagung sein.
Auf die Steuerbeamten des Kantons Zurich mochte ich n icht
allein abstellen, vielleicht haben sie Freude, wenn es dort
mehr Leute brauchte; aber sie setzen sich auch ein furdiese
Besteuerung.
_
Aus sachlichen Grunden bin ich nach Wie vor fOr die einjahrlge Gegenwarts- oder Postnumerando-Besteuerung, wie
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sie so schOn heisst. Niemand weiss, weshalb sie eigentlich
so heisst, mindestens diejenigen nicht, die nicht Latein
gelernt haben. Wir stehen vor einer relativ schwierigen
Situation, wei I nach den Voten zu schliessen die Akzeptanz
hier im Rat auch nicht Obertrieben gross zu sein scheint und
sich vor allem maine Fraktionskollegen vollstandig von mir
abgewandt haben (Heiterkeit}, insbesonc;lere auch, well Kollege Nebiker mit einem Expertenauftrag in Afrika beschiiftigt
ist; sonst waren wir mindestens zwei gewesen, die noch
standgehalten hiitten.
Kurz zu den Argumenten. Der Personalbedarf ist umstritten,
trotz den Zahlen, die Herr Stucky heute genannt hat. Woher
er diese Zahlen hat, weiss ich nicht. Die Kommission verfOgte nicht Ober seiche Zahlen. Herr Stucky hat das haute
als Behauptung aufgestellt. Wie diese Zahlen ermittelt worden sind, ist mir unbekannt. lch mochte immerhin erfreut
feststellen, dass der Rat. unserem Antrag gefolgt ist, dass
wenigstens beim Wechsel von einem Schweizer Kanton in
einel) zweiten nicht nochmals eine Steuererklarung ausgefullt warden sollte. Gerade die Kreise, die das Hauptargument der grosseren Belastung antahren, waren dagegen,
dass man mit einer einzigen Steuererklarung auskomme,
was schon eine wesentliche Erleichterung bringt. Die Mobilitat der Bevolkerung ist namlich gross und wachst zusatzlich, und das gibt Anlass zu sehr vielen Zwischenveranlagungen. lch bin vollends Oberzeugt, dass mit rationeller
Arbeitsweise und einheitlichem Formular fur Bund und
samtliche Kantone wesentlich Arbeitskrafte eingespart warden konnen. Auch die modernen Mittel der Datenverarbeitung konnten in der Vorbereitung der Steuererklarung
wesentliche Fehler ausschalten und Arbeit abnehmen. Seit
bald 30 Jahren fOlie ich jades Jahr genau das gleiche, grune
Formular aus. Es hat nie etwas bei meinem Landwirtschaftsbetrieb geandert. Jades Jahr wird das Formular getreu ausgetallt, dabei konnte mir das kopiert zugestellt warden, und
ich musste nur Aenderungen anbringen. Es gibt so viele
Sachen, die die Steuerverwaltungen vereinfachen konnten,
wenn sie wollten. Dieses Argument des zusatzlichen Personals ist deshalb fur mich nicht stichhaltig.
Zur Frage der Mehrzahl der Kantone: Es ist richtig, dass wir
in Zusammenarbeit mit den Kantonen zu harmonisieren
haben. Dieser Verfassungsartikel hat wahrscheinlich als
eigentlicher Bremsklotz gewirkt, indem seit Annahme des
Verfassungsartikels kein Kanton eine neue Veranlagungsmethode in sein Steuergesetz aufgenommen hat, im Ungewissen, wie nachher harmonisiert wird. Es ist richtig: wir
wOrden der Grosszahl der Kantone etwas Neues aufzwingen. Aber es gibt ja auch eine Uebergangsfrist, und es ware
auch nicht verboten, wenn jemand noch beantragen wiirde,
diese Uebergangsfrist auf zehn Jahre festzusetzen, so dass
mindestens im Jahr 2000 die Harmonisierung abgeschlossen ware. Das ware absolut tragbar.
In der Diskussion ist einiges gesagt worden, das nicht
stimmt. Darauf will ich nicht eingehen. lch begreife das, es
ist eine komplizierte Materie. Eines mochte ich allerdings
sagen: Bel der einjahrigen Gegenwartsbesteuerung stimmen das Steuerjahr und das Bemessungsjahr vollstandig
Oberein. Deshalb gibt es keine Zwischenveranlagungen. Am
Schluss des Jahres wird festgestellt, wie das Einkommen il'l
diesem Jahr war. Und dafur wird die Steuer erhoben, und
zwar fur das gleiche Jahr. Sie wird zum Teil erst im nachsten
Jahr bezahlt, aber bezogen fur das gleiche Jahr. Das Vergehen ware wahrscheinlich so, Class man im Bemessungsjahr
aufgrund der Vorjahre Akontozahlungen macht, so dass
nach Ablieferung der Steuererklarung noch die Endabrechnung, der Saldo verrechnet und bezahlt werden muss. Die
Steuern warden dann bezahlt, wenn das Einkommen realisiert wird.
Zur Frage der Mehrbelastung. Herr Feigenwinter hat Ihnen
den Artikel aus dem Gesetz iiber die direkte Buhdessteuer
vorgelesen. · Er wollte Ihnen often bar glaubhaft machen,
dass man, weil das steuerbare Einkommen, das ja zwei
Jahre spater erzielt wird, hoher ist- vor allem in Zeiten der
Inflation -, mit den Tarifen nochmals aufdopple. Es ist ganz
klar, dass der Tarif so angepasst warden muss, dass trotz
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dem hOheren steuerbaren Einkommen nicht mehr Steuern
bezahlt werden massen als im gegenwartigen System. Er
hat sich darOber aufgehalten, dass wir diese. Kompetenz
dem Bundesrat geben. Wir geben dem Bundesrat auch die
Kompetenz, die kalte Progression auszugleichen, under hat
es immer gemacht. Herr Feigenwinter hat seine Behauptung
schon bei der direkten Bundessteuer gemacht. Auch bei
zehnmaliger Wiederholung wird sie nicht wahrer; sie stimmt
einfach nichtl Es ist falsch zu sagen, fOr den Steuerzahler
entstehe eine Mehrbelastung.
Eine Ausnahme muss ich nun machen: es stimmt, dass
durch die Mittelbildung von zwei Jahren die Progression
gedruckt wird. Nun besteht aber das Prinzip, dass wir Steuern erheben nach Leistungsfahigkeit, und ich sehe auch
nicht ein, warum man nicht in einem Jahr, in dem man eine
Gratifikation von 10 000 Franken bekommt, datar Steuern
bezahlen kann. Auch als Bauer ist es nur recht, wenn ich in
einem guten Jahr das gute Einkommen, das ich zu einem
wesentlichen Tail dem staatlichen Agrarschutz verdanke,
auch versteuern muss. lch warda mich schamen, mit solchen «Matzli» von Verrechnungen trotz einem guten Jahre
nicht auch die entsprechenden Steuern zu bezahlen. Auch
wir Bauern sollten in diesem Staat, der uns tragt, akzeptieren, dass wir auch die entsprechenden Steuern bezahlen
massen. Denn ohne diesen Staat hii.tten wir keine Existenz
in dieser westlichen Welt. Die Berechnung des Vorteils
durch das Jahresmittel ist mehr auf die eigenen lnteressen
ausgerichtet als auf die Aufgabe des Steuergesetzes, namlich die Finanzierung des Staates, von dem wir aile in reicham Masse profitieren.
Nun aber zur anderen Mehrbelastung. Jade Zwischentaxation bei dar zweijahrigen Bemessung fOhrt dazu, dass ein
Jahr, eventuell zwei Jahre Gegenwartsbesteuerung zum
erhOhten Steuersatz in Kauf genommen warden mussen,
zum nichtkorrigierten Steuersatz, der auf dar zweijahrigen
Praenumerando-Besteuerung beruht. Bei einer Zwischenveranlagung bezahlen aile zuviel Steuern, es sei denn, ihr
Einkcimmen habe abgenommen. Wer aber die normale Einkommensentwicklung mitmacht, bezahlt zuviel Steuern mit
Zwischentaxation, well der Tarif fUr die·Gegenwartsbesteuerung nicht stimmt. Davon wird nicht gesprochen. Das muten
Sie den Steuerzahlern zu, wenn Sie die·einjahrige Veranlagung ablehnen. Deshalb bin ich der Auffassung, dass es fOr
das Gros dar Steuerzahler eher eine Entlastung gibt.
Ein Wort zu Herrn Fehr. Er hat Ihnen die Grande sehr gut
geschildert. Wenn dar Rat demnachst die Beziehungen zu
Europa diskutieren wird, warden viele von uns verlangen,
dass das Schweizervolk grosse Anstrengungen unternehmen masse, um europafahig zu warden; das passt schlecht
zur Kleinmutigkeit derer, welche sich nicht getrauen, dam
gleichen Volk den Uebergang zur einjahrigen Besteuerung
zuzumutenl Da, so mochte ich sagen, ist dar Uebergang zur
einjahrigen Gegenwartsbesteuerung ein ganz, ganz kleiner
Fisch verglichen mit den Dingen, die wir unseren BOrgern in
den nachsten Jahren sehrwahrscheinlich warden zumuten
massen, um uns in der europaischen Wirtschaft zu behaupten.
lch beantrage Ihnen, dem Bundesrat und dar Kommissionsmehrheit zuzustimmen.
M. Salvloni, rapporteur: Je vous demande de suivre votre
commission et d'accepter Ia proposition de periode fiscale
allant dans le sans d'une taxation annuelle postnumerando.
La commission du Conseil national a accepte cette modification par 12 voix contra 5 et celle du Conseil des Etats par
8 voix contra 5 egalement. Je ne pretends pas que taus les
membres de cas deux commissions scient des specialistes
en matiere fiscale, mais ils ont eu I' occasion d'examiner ce
problema de pres et de fa«;on tres minutieuse, et surtout
d'entendre les experts en Ia matiere qui no us ont aides dans
nos travaux, de fa«;on excellente d'ailleurs; ils ont, de surcroft, pu ecouter les representants des administrations fiscales des cantons qui ont passe a Ia taxation annuelle parler
de leurs experiences. Des Iars, je pense que le fait que les
deux commissions ont pris I~ meme decision devrait nous
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inciter a admettre que ce n'est pas par pure fantaisie que
l'on vous propose d'adopter ce systeme.
Alors que les specialistes, et meme les adversaires, reconnaissent que Ia taxation annuelle postnumerando est plus
justa et plus equitable - car elle tient mieux compte de Ia
situation economique du contribuable -, on peut invoquer
trois arguments contra ce systeme: premierement, !'augmentation des depenses administratives des cantons;
deuxiemement, Ia diminution des taxations intermedialre8
avec les consequences que cela implique pour certains
contribuables; enfin, Ia charge supplementaire pour le
contribuable, qui revet deux formes: surcroit de travail pour
remplir deux declarations au lieu d'une, et augmentation de
Ia charge fiscale, ce dont M. Feigenwinter, notamment, a
pari e.
A propos des depenses administratives supplementaires,
M. Stucky a cite ce matin una etude des cantons latins. Je
pense qu'il s'agissait de l'etude de Mme Yersin, qui date du
31 mars 1988. Comma je suis de nature curieuse, lorsqu'on
cite un ouvrage que je ne connais pas, je vais !'examiner, car
c'est Ia meilleure fa«;on de remettre les citations dans leur
contexte. A mon etonnement, M. Stucky n'a cite ni les premisses ni las conclusions de cette etude. Permettez-moi
d'extraire une citation de Ia page 25 de cette etude, a propos
des consequences administratives du passage a une taxation annuelle. Tout d'abord, on constate - tout comma
l'avait fait Ia commission - ccqu'il est tres difficile de proceder a una analyse des consequences administratives de
!'adoption d'un systeme annual d'imposition». On trouve,
plus loin: uSi l'on compare les administrations fiscales existantes, on doit constater que callas qui pratiquent le systeme
annual ne sont pas plus lourdes ni mieux dotees en personnel que celles qui ont un systeme bisannuel (voir tableau 1
et annexes)». Cette derniere affirmation est confirmee par
les declarations que no us ont faites notamment les administrateurs des cantons de Soleure et de Bille qui ont siege
dans notre commission et qui ont declare avoir eu ·des
difficultes au debut sans devoir toutefois augmenter de
fa«;on notable leur personnel. On dit par ailleurs que les
differences tiennent a d'autres facteurs tels que I' organisation de !'administration: les administrations decentralisees
sont parfois plus lourdes; !'intervention d'autres autorites
peut constituer une aide ou une entrave; Ia complexite de Ia
loi fiscale et le rythme auquel elle est modifiee; le degre
d'informatisation, dont on a parle ce matin; le problema du
bilinguisme de l'administration, etc.
La conclusion de l'etude qui a ate citee ce matin a l'appui de
Ia taxation bisannuelle est done qu'on doit «admettre qu'en
sol Ia taxation annuelle n'est pas plus coQteuse que le
systeme bisannuel», alors que le but etait de demontrer que
les coOts seraient plus eleves. On ajoute encore: «La question demeure toutefois de savoir comment passer d'un systeme a I' autre aux moindres frais . .Partant de leur situation
actuelle, las cantons a systeme bisannuel ont chercM a
estimer le personnel supplementaire qu'illeur faudrait, sans
modifier ni las structures ni !'organisation actuelle.» Les
chiffres sont done ceux qui resulteraient si les cantons ne
faisaient aucune modification dans !'organisation. Je cite
encore: uLes chiffres figurant dans le tableau 2»- celui cite
par M. Stucky - «representant done Ia situation Ia plus
defavorable qui puisse se produire et supposent qu'aucune
mesure de rationalisation et de reorganisation administrative ne soit prise, ce qui est invraisemblable». Cela situe las
chiffres cites par M. Stucky dans una autre dimension et il
faut bien admettre que cas chiffres en eux-memes ne signifient rien. Ce sont des chiffres hypotMtiques pour Ia plus
defavorable des situations: c'est-a-dire si les administrations
cantonales n'entreprenaient ·aucune reorganisation, aucune
informatisation du systeme de taxation.
En ce qui concerne le deuxiE~me argument, il est vrai que le
couple qui se marie pendant l'annee dolt etre taxa en tant
que couple marie du fait que les taxations intermediaires
sont abolies, meme si le mariage n'a eu lieu qu'en octobre
ou novembre - puisque c'est Ia situation a Ia fin de Ia
periode qui est determinante dans le systeme postnume-
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rando. II est evident que cela aggrave Ia situation de ce
couple, mais des solutions ant ete tr.ouvees et !'etude citee
par M. Stucky le dit clairement: «Las epoux qui se marient
pendant i'annee fiscale sent done consideres comme
maries pour toute l'annee. Si l'on considere cette solution
comma trap rigoureuse, en raison du cumul des revenus, il
est possible soit de prendre en consideration Ia situation au
debut de l'annee fiscale, soit de considerer qu'il y a fin
d'assujettissement pour l'epouse au moment du mariage.
Las revenus de l'epouse acquis avant le mariage sent alors
imposes chez ella au taux du revenu annualise.» Par consequent, on peut aussi resoudre ce problema sans trop de
depenses administratives. II faut quand m~me ajouter que le
contraire est vrai et que, dans le cas ou il y a une amelioration de Ia situation des contribuables, cela vaut pour toute
I'an nee bien que ce soit Ia situation a Ia fin de l'annee qui est
determinants, et Ia, ce sont les contribuables qui en profitent.
Quant a !'argument qui concerne le supplement de travail
pour le contribuable, c'est finalement le peuple qui deciders
s'il veut accepter ce nouveau systeme de taxation, consistant a faire une declaration par annee (comprenant las
elements d'une an nee) au lieu d'une taus las deux ans (avec
las elements de deux ans), ce qui, du point de vue mathematique du moins, revient au m~me.
Sur le plan de Ia taxation, le systeme postnumerando permet
una adaptation plus conforme a Ia capacite c;,ontributive des
administres. Dans una societe tres mobile - nombreux
mariages, divorces, changements d'emploi, demenagements etc. -. il represents un avantage, Ia taxation etant
simplifiee, plus comprehensible. Lorsque Ia societe est plus
stable, ces avantages jouent un role moins important.
Le systeme praenumerando bisannuel est plus complique et
manque de transparence pour les contribuables. II entraine
souvent des distorsions entre Ia charge fiscale du contribuable et sa capacite contributive. Le systeme praenumerando
annual presente en principe las m~me complications techniques que le bisannuel. Toutefois, cas inconvenients, notamment las distorsions dans I' imposition, sont attenues du fait
de l'annualite.
Revenons maintenant a !'accusation portae par M. Feigimwinter dans sa flamboyante plaidoirie centre le systeme
annual. II a affirme que le contribuable, avec le systeme
annual, devra payer plus d'impots. Et il a voulu le demontrer
en citant !'article 208, alinea 3 de Ia loi sur l'impot federal
direct qui dispose que «!'augmentation de revenu imposable
due au changement de systeme est compensee par une
adaptation egale des paliers des baremes et des deductions
dent le montant est exprime en francs».
Mais cet article demontre le contraire de !'affirmation de
M. Feigenwinter: Ia loi dispose que Ia charge fiscale ne dolt
pas augmenter a cause du passage au nouveau systeme.
Par ailleurs, una augmentation pourrait intervenir seulement
en periode d'augmentation des revenus (reelle ou suite a
une inflation) s'il n'y a pas d'adaptation des tarifs.
II faut preciser aussi, Monsieur Feigenwinter, qu'il est exact
qu'en .periode de recession !'adoption du systeme postnumerando annual pourrait provoquer une baisse d'impots.
L'adaptation des tarifs est una question politique. Nous
disons simplement qu'il faut passer au systeme postnumef/!ndo annual sans provoquer une augmentation des impots
federaux, comma nous l'avons decide pour l'impot federal
direct. C'est !'article 208 que nous avons deja vote et qui
devrait entrer en vigueur m~me avant Ia loi sur !'harmonisation.
Las cantons devront pratlquer Ia meme adaptation pour
evlter une augmentation des impots cantonaux et communaux. II faut las laiSser faire, car c'est une question politlque
appartenant aux cantons et ce n'est pas a no us d'en decider.
Cet argument dolt done etre considere comma faible et
insuffisant pour no us faire changer d'avis sur Ia problema de
fond.
Las considerations generales au terme de !'etude que
M. Stucky avait citee soulignent que las representants des
cantons- a !'exception de men canton du Tassin qui a fait
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une evaluation enorme, mais je ne veux pas Ia commentersont arrives a Ia conclusion qu'une taxation annuelle est
preferable au systeme bisannuel pratique actuellement.
Done, Monsieur Stucky: las chiffres que vous avez enumeres sent exacts. Mais vous avez om isle commentaire dont le
texte est bien different. Le systeme praenumefando bisannuel actual - salon !'etude des «Westschweizerische Kantone» - «cumule las inconvenients d'une taxation lourde et
d'une perception relativement compliquee, notamment
depuis que les acomptes se sont generalises».
Pour conclure, il faut mentionner qu'une «taxation annuelle
pourrait etre introduite, sans augmentation notable de per- ·
sonnel et sans coat supplementaire important a long terme,
pour autant qu'un certain nombre de conditions scient
respectees: analyse et modification des methodes de travail,
reorganisation de !'administration, eventuellement d'autres
services ou autorites coilaborants, simplification de Ia loi et
de Ia declaration. Quant au systeme de taxation annuelle, las
representants des cantons preferent le systeme praenumerando annual».
En guise de conclusion finale de cette etude, «il faut
admettre que las problemas lies au passage d'un systeme a
l'autre sent les prus preoccupants dans l'immediat, car, pour
cela, un temps d'adaptation de huit a dix ans est necessaire.
Mais ce passage a Ia taxation annuelle est souhaitable et
possible sans frais excessifs a long terme,_ lorsqu'il est
·soigneusement prepare, ce qui implique des frais suppl&mentaires a court 'terme, un quota provisoire suffisant en
personnel et surtout !'existence d'une volonte politique».
Pour terminer, je vous rappelle que nous discutons et
votons lei l'harmonisation et non pas Ia loi sur l'impot
federal direct. L'harmonisation entrera en vigueur salon Ia
m~me loi, c'est-a-dire que l'adaptatior'l devra se faire huit
ans apres !'entree en vigueur de Ia loi. Cela nous menera
done, en comptant ericore les divergences avec le Conseil
des Etats, f'eventuel referendum et Ia votation, a i'annee
2000, voire 2002, ce qui nous laisse assez de temps pour
faire les adaptations necessaires.
Si le seul argument est que le peuple ne veut pas accepter
cette lourde charge de faire une declaration chaque annee
au lieu d'une tousles deux ans, il faut que no us votions cette
lei et que nouslaissions au peuple le moyen de choisir. Si le
Parlement decide de maintenir Ia taxation bisannuelle, le
peuple ne pourra plus en decider autrement.
M. Feigenwinter s'est pose Ia question rhetorique: «Pensezvous que le Conseil des Etats va changer d'opinion ?» Personnellement, je ne sais pas, Monsieur Feigenwinter, si le
Conseil des Etats va assumer Ia responsabilite d'emp~cher
le peuple de se prononcer sur cette question. Je pense qu'il
votera - ce qui sera probablement le cas - en faveur de Ia
taxation annuelle afin que, com me on. a deja annonce un
referendum, le peuple puisse trancher. Ace moment, toutle
monde sera tranquilte, vous aurez Ia pos5ibilite de developper vos arguments un peu demagogiques de temps en
temps, et nous pourrons detendre par de bons arguments ce
projet davant le peuple. Tout le monde sera content et on
aura obtenu au moins une decision finale. Mais si vous votez
contra Ia taxation annuelle lei, le peuple ne pourra jamais
s'exprimer en Ia matiere et il vous faudra assumer cette
responsabilite.
Je vous propose done d'accepter Ia proposition du Conseil
federal, c'est-a-dire Ia taxation postnumerando annuelle, et
de repousser las propositions de minorite.
Prasldent: Herr Stucky hat das Wort fur eine personliche

Erklarung.
Stucky: Es sind jetzt verschiedentlich von Kommissions-

sprechern die Zahlen etwas in Zweifel gezogen worden, die
lch genannt habe. lch stutze mich auf eine eben herausgekommene Studie von Frau Yersin. Es ist bekannt, dass Frau
Yersin- das wissen wir aus der Kommission- die einjahrige
Periode befurwortet; sie hat die Studie verfasst, es ist ihre
Arbeit. Aber sie stutzt sich - und aus dam An hang habe ich
zitiert- auf Zahlen, die in den einzelnen Steuerverwaltungen
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schreibt: «Von meiner Sicht und Erfahrung mit hochbetagten Penslonierten ware auch vieles einfacher mit Einjahrsteuerregelung. Wie wenige wissen noch vom letzten AHVund Krankenkassenaufschlag, ab wann die Veranderung
geschehen istl» lch werde nicht weiterzitieren, wail es da
heisst: «Da der einfache Burger ja den letzten Rappen
versteuern muss, nlcht wie beim Fall Kopp .... » usw.
Fur den Steuerzahler ist die einjahrige Periods also tatsachlich einfacher.
Ein zweiter Punkt, der nichtwenigerwichtig ist, ist die Frage
Bundesrat Stich: Zweijahrige Praenumerando-Besteuerung
oder einjahrige Postnumerando-Besteuerung ist die Frage,
der Steuergerechtigkeit. Man sagt so leichtfertig: Wir haben
die zweijil.hrige Veranlagung, well unsere BOrger nur aile
mit der wir uns seit einigen Jahren beschaftigen. lch habe
zusammengezahltwahrscheinlich etwazwei Monate meines
zwei Jahre eine Steuererklarung austallen wollen. lch selber
Lebens an Kommissionssitzungen teilgenommen, die dieses
komme aus einem Kanton, der die einjahrige Veranlagung
kennt, ich mochte kein anderes System. lch war fruher
Thema behandelt haben. lch habe gelegentlich auch geseeinige Jahre damit beschaftigt, Lohnausweise zu unterhen, dass draussen die Sonne schlen und es noch schonere
Dinge geben wurde, als daruber zu diskutieren. Wenn man
schreiben und herauszugeben. lch weiss, wie es dabei zu
dann hier feststellt, dass 22 Kantone die zweijahrige Veranund her geht. In den Kantonen, wo die Steuerpflichtigen
lagung hatten und der Vertreter des Kantons Obwalden,
jades Jahr die Steuererklarung ausfullen mOssen, haben sie
Herr Blatter, sagt, wir mochten diesen landlichen Regionen
ihren Lohnausweis. Wenn wir aber Lohnausweise ausstelletwas aufoktroyieren und sie das Diktat von Bern spuren
ten an Leute, die ausgetreten waren und in Kantonen mit
lassen, finde ich da5 Ieicht unangemessen. Schliesslich gibt
zweijahriger Veranlagung wohnten, war ganz sicher: Wenn
es eine Verfassung. Diese Verfassung verlangt, dass wir ein
den Lauten die Steuererklarungsformulare ins Haus geflatSteuerharmonisierungsgesetz schaffen.
tert kamen, gingen bei uns die Briefe mit dem Wunsch ein,
Warum streben wir dabei die einjahrige Veranlagung an?
man mage Ihnen ein Duplikat der letzten· Lohnausweise
Fur Herm Feigenwinter ist das vielleicht eine Fraga der
ausstellen. Das ist Arbeitsbeschaffung auch fur die Industrial
Glaubigen und der Unglaubigen. lch weiss nicht, welche
Zahl grosser ist. lch glaube zwar, dass die Unglaubigen
Aber ich habe gesagt, die einjahrige Veranlagung sei auch
mindestens soviel glauben wie die Glaubigen. lch selber
gerechter. Warum? Well namlich aile Kantone, die die zweiglaube auch einiges. lch bin auch gutglaubig, aber nicht
jiihrige Veranlagung kennan, sich nicht zu gut sind, bei
leichtglaubig. Vor allem bezieht sich Glauben bei mir nicht
Veranderungen - wenn z. B. jemand neu in den Kanton
auf Steuerveranlagungen und Steuerverhaltnisse. Da geht
kommt, neu ins Erwerbsleben tritt, heiratet, oder wenn
wegen sonst etwas eine Zwischenveranlagung kommt- das
es bei mir urn Wissen. Sie hatten Zeit gehabt, sich dieses
Wissen ebenfalls anzueignen. Der Kommissionsreferent hat
Gegenwartseinkommen zu besteuem. Das bedeutet also haute Ieben wir ja in der Veranlagungsperiode 1989/90 -,
darauf hingewiesen: In der Kommission, bel allen Experten,
bel allen Lauten, die wir angehort haben, war die Meinung
dass man in einem solchen Fall nicht mehr wie aile anderen
unisono: Die einjahrige Veranlagung ist der zweijahrigen
die Steuern fur die Bemessungsperiode 1987/88 irgendwann
vorzuziehen.
einmal bezahlen muss, sondern sie in diesem Jahr bezahlen
muss fur das Einkommen, das in diesem Jahr, also 1989,
Auch die Mitglieder der Kommission sind im Prinzip zu
bezogen wird. lm nachsten Jahr zahlt man auch nicht mehr
diesem Schluss gekommen. Sie haben dann allerdings aus
irgendwelchen anderen Ueberlegungen andere Schlusstolfur 1987 und 1988, sondern tor 1990.
gerungen gezogen, was relativ einfach zu erklaren ist: Das
Das ist schlicht und einfach ungerecht und verletzt den
Wissen allein genugt nicht, man muss auch noch wollen .. Grundsatz der Rechtsgleichheit. Herr Fischer, Sie konnten
Das Wollen hangt aber nicht mehr mit Wissen oder Zuvieldie Burger auch fragen: Fullen Sie grundsatzlich gerne
Steuererklarungen aus? lch kann mir vorstellen, welchs Art
wissen zusammen. Es hangt zusammen mit lnteressen, die
man vertritt, mit der Frage, ob man interessiert ist an einer
Antwort man bekommt, wenn man so fragt. Wenn man aber
Sacha oder nicht. Das ist die entscheidende Fraga.
·den Lauten erklart, welche Folgen es hat, oder wenn man
Warum eigentlich einjahrige Veranlagung? Aus dem einfaSie,lhre Partei oder lhre Wahler, Herr Fischer, fragen wurde:
chen Grund; well- entgegen allen Behauptungen von Herm
«Sind Sie tor ein gerechtes Steuersystem, ja oder nein?»,
Fischer und verschiedenen anderen Herren- tar den Steuwurde die Antwort vermutlich anders ausfallen. Wenn Sie
erzahler die einjahrige Veranlagung viel einfacher ist als die
lhren Wahlern und lhren 'StimmbOrgern einmal versuchen
zweijahrige. Es ist eine reine Behauptung, Herr Fischer,
zu sagen, sie sollten sich tar ein gerechteres, ein besseres
wenn Sie sagen, man masse haute nur aile zwei Jahre eine
Steuersystem einsetzen, Herr Fischer, haben Sie grossen
Steuererklarung austallen. Sie mussen aile zwei Jahre ForErfolg. Naturlich ist es einfach zu sagen, es brauche inehr
muiare abgeben. Aber auf diesen Formularen haben Sie
Personal. Sicher, die Umstellung von der zweijahrigen zur
dann das Vergnugen, fur jedes Jahr separat lhre Einnahmen
einjahrlgen Veranlagung gibt zusatzliche Arbeit, das ist
nicht zu bestreiten. Es ist auch nicht zu bestreiten, dass in
und Ausgaben aufzulisten, und Sie haben auch die Ml:iglichkeit und die Aufgabe, die belden Betrage zusammenzuzahjedem Fall dann halt pro Jahr eine Steuererklarung
len und sie zu dividieren, wenn moglich richtig. Das ist
geschickt und zurOckgeschickt warden muss. Das ist sicher.
reichlich kompliziert. FOr die meisten Leute ist es viel, viel
Aber umgekehrt konnen Sie auch von den Zwischenveranlagungen absehen. Gerade Zwischenveranlagungen haben es
einfacher, sich auf ein Jahr zuruckzuerinnern als auf zwei
Jahre- wenn sie sich erinnern wollen.
an sich, dass sie sehr arbeitsintensiv sind. Die Erfahrung
Herr Feigenwinter hat argumentiert, fur Krankenkassenprazeigt auch, dass 70 Prozent aller Rekurse und Beschwerden
mien und ahnliches gelte ein Pauschalabzug. Herr Feigengegen Steuereinschiitzungen aus Zwischenveranlagungen
winter, Sie mOssen sich bewusst sein, dass nicht aile Steuerstammen. Daran konnen Sie doch auch ablesen, dass die
Belastung im Einjahresrhythmus vielleicht doch nicht ganz
zahler zu Ihnen in die Steuerberatung kommen. Es gibt
Leute, die den Leitfaden lesen und dann getreulich versuso hoch ist.
chen auszurechnen, wieviele AbzOge sie bei diesen beruhmIn gewissen Kantonen, die die einjahrige Veranlagung
ten Pauschalabzugen tatsachlich zugut haben und dann
haben, wird sogar argumentiert, wegen der ungleichen Auszusammenzahlen, wieviel Krankenkassenpramien sie
lastung des Steuerpersonals ware es notig, mehr Leute
bezahlen, wieviel es bei der Heftliversicherung ausmacht
anzustellen, wenn man die zweijahrige Veranlagung haben
und was sonst noch alles dazukommt.
musste. Aber im heutigen Zeita~ter der lnformatik sollte das
lch habe hier einen Brief - ich habe schon viele solche
eigentlich keine Rolle mehr spielen.
Briefe erhalten - an die Steuerverwaltung, vermutlich von
Zu den Finanzdirektoren dar Romandie, Herr Stucky: Die
einer - aus der Schrift zu schliessen - alteren Frau. Sie
Schlussfolgerung all dieser Kantone - mit Ausnahme des
erarbeitet worden sind. Und ich habe nicht mehr gemacht,
als diese Zahlen, die im einzelnen sehr genau erfasst sind,
zu zitleren. ·Offen bar kann aber nicht sein, was nicht sein
dart. So jedenfalls kommt mir die Gegenargumentation vorl
Auch habe ich gelesen, dass Frau Yersin eine andere Auffassung hat, vielleicht diese Zahlen etwas anders wertet, als ich
dies tue; aber das ist eine Fraga der Wertung und nicht der
Zahleri selbst.
·
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Kantons Tassin, wie das Herr Salvioni richtig gesagt hatlautet, die einjahrige Veranlagung sei die bessere, obwohl es
etwas mehr Personal brauche, und man sollte eigentlich
dazu Obergehen. Das ist die wesentliche Schlussfolgerung
dieses Gutachtens.
Eine weitere Behauptung; die immer wieder aufgestellt wird
- auch heute wieder von verschiedenen Seiten -, lautet, die
einjahrige Veranlagung bringe mehr Steuern ein. lch bin
erstaunt, dass Sie noch nie dafOr gesorgt haben, dass man
sich bei Zwischenveranlagungen nicht auch dagegen
gewehrt hat, hier die neuen Satze zu verwenden. Aber sachlich ist es richtig: lm Normalfall wirkt sich ja die Teuerung
aus-wir haben in den letzten Jahren auch reales Wachstum
gehabt -; also im Normalfall ·steigen die Einkommen im
Verlaufe der Jahre Ieicht an. Wenn Sie eine Gegenwartsbesteuerung vornehmen, also das Einkommen von 1989 zum
Beispiel besteuern, dann ist der Steuerbetrag hoher als der
Durchschnitt der Jahre 1987 und 1988, das ist selbstverstandlich. Um hier keine Mehrbelastung des Steuerpflichtigen zu erreichen und um keine Mehreinnahmen zu erzielen
- gerade deshalb, Herr Feigenwinter! -, hat man diesen
Artikel 208 geschrieben. Und es ist nicht wahr, dass er einen
einmaligen Rabatt fOr den Uebergang darstellt! Wenn Sie
also behaupten, der Steuerzahler werde mehr belastet oder
wir wollten mehr Einnahmen haben, dann ist das schlicht
und einfach nicht die Wahrheitl
Man konnte noch niehr anffihren: Mit der einjiihrigen Veranlagung kamen wir auch dazu, bessere Planungszahlen zu
erarbeiten. Das Budgetieren wOrde fOr uns etwas einfacher.
Konjunkturpolitisch wOrde das Steuersystem nicht so falsch
wirken wie haute, es ware zweifellos besser. Aber vie! wichtiger ist die Tatsache, dass es einfacher fOr den Steuerzahler
ist, dass es gerechter ist und dass es auch unmogliche
Harten vermeidet.
Wir befinden uns in einer Zeit, in der wir laufend hohere
Einkommen haben. Sollte aber einmal wieder eine Krisenzeit herrschen, muss man sich Oberlegen, was es bedeutete,
wenn wir beispielsweise wieder einige Tausend Arbeitslose
hatten. Was wOrde es fur diese Leute bedeuten, wenn sie
zum Beispiel im Jahre 1990 die Steuerrechnung fOr die
Einkommen bekamen- zwar nur fOr den Durchschnitt von
1987 und 1988-, dann aber arbeitslos sind? Man kann nicht
sagen, sie hatten dieses Einkommen nicht gehabt. Es gabe
keinen Grund, irgend etwas zu tun, sondern· sie konnten
allenfalls ein Nachlassgesuch stellen. 1st das menschenwOrdig? lch finde es nicht!
Wenn Sie die einjahrige Veranlagung grQndlich Oberprufen,
wenn Sie nicht an Vorurteilen festhalten, mussen Sie der
einjahrigen Veranlagung zustimmen. Gerade im heutigen
Zeitpunkt ist es doppelt wichtig, dass man den Dingen auf
den Grund geht und dass die Politiker nicht - wie Herr
Feigenwinter heute morgen meinte - nach dem Prinzip
vertahren: «Sie geben und sie nehmen so ganz elegant». lch
glaube, das ware nicht der Zweck der Uebung.
Politiker sollten in Zukuntt glaubwurdig seinl
M. Salvlonl, rapporteur: Je tiens a informer M. Stucky que je
n'ai nullement conteste les chiffres qu'il a cites. Au
contraire, je les ai declares exacts. Je me suis seulement
permis d'ajouter les conclusions de cette etude.
Prisldent: Sie haben zu entscheiden.
Wir stiminen zunachst ab Qber die Grundsatzfrage: Antrag
der Mehrheit (einjahrige Steuerperiode) gegen Antrag der
Minderheit (zweijahrige Steuerperiode).
Das Ergebnis dieser Abstimmung wird Auswirkungen haben
auf die Artikel19, 19a, 20 und 22.

Einjiihrige oder zweijiihrige Steuerperiode
Periode fiscale d'une annee ou de deux ans
Abstimmung - Vote
FOr den Antrag der Minderheit
FOr den Antrag der Mehrheit

78Stimmen
86Stimmen
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a

Abs. 1 bis 5- AI. 1 5
Angenommen gemiiss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ia proposition de Ia majorite
Art. 19
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates
Minderheit
(Stucky, Cavadini, Feigenwinter, MQIIer-Wiliberg, ROttimann)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 19
Proposition de Ia commission
Majorite
AdMrer au projet du Conseil federal
Minorite
(Stucky, Cavadini, Feigenwinter, Muller-Wiliberg, Ruttimann)
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Prlisident: Der Minderheitsantrag entfallt.

Angenommen gemiiss Antrag der Mehrheit
Adopte salon Ia proposition de Ia majorite
Art. 19a und 20
Antrag der Kommission
Mehrheit
Streichen
Minderheit
(Stucky, Cavadini, Feigenwinter, MOIIer-Wiliberg, Ruttimann)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 19a et 20
Proposition de Ia commission
Majorite
Bitter
Minorite
(Stucky, Cavadini, Feigenwinter, Muller-Wiliberg, ROttimann)
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Prisldent: Der Minderheitsantrag entfallt.

Angenemmen gemiiss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ia proposition de Ia majorite

Art. 21
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 22
Antrag der Kommission
Mehrheit
Abs. 1 und 2
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates
Abs.3
.... fallt. Absatz 4 gilt sinngemass.
Abs. 4
Besteht die Steuerpflicht nur wahrend eines Tails der Steuerperiode, so wird der diesem Zeitraum entsprechende
Betrag erhoben.

Minderheit
(Stucky, Cavadini, Feigenwinter, MOIIer-Wiliberg, ROttimann)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

1. Februar 1989

N

Art. 22

Proposition de Ia commission
Majorite
Al.1et2
AdMrer au projet du Conseil federal
AI. 3
.... L'alinea 4 s'applique par analogie.
AI. 4
Si les conditions d'assujettissement ne sont realisees que
durant une partie de Ia periode fiscale, seul le montant
d'impot correspondant a cette duree est preleve.
Minorite
(Stucky, Cavadini, Feigenwinter, MOIIer-Wiliberg, ROttimann)
AdMrer au projet du Conseil des Etats
Priisldent: Auch hier entfallt der Minderheitsantrag.

Angenommen gemass Antrag der Mehrheit
Adopte selon fa proposition de Ia majorite
Art. 23 und 24

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 23 et 24

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
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(Stucky, Auer, Cavadini, Coutau, Feigenwinter, Nebfker,
Reich, SchOie, Spoerry)
bie in Absatz 1 Buchstaben d bis g genannten juristischen
Personen unterliegen der GrundstOckgewinnsteuer; die
Kantone konnen Ausnahmen bezeichnen. Die Bestimmungen Ober ....

Antrag Hiinggi
Abs. 1 Bst. I (neu)
i. Vereine, soweit sie ideelle Zwecke verfolgen.

Art. 26
Proposition de Ia commission
AI. 1 a3
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 4.
Majorite
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Minorite
(Stucky, Auer, Cavadini, Coutau, Feigenwinter, Nebiker,
Reich, SchOie, Spoerry)
Les personnes morales mentionnees au 1er alinea, lettres d
a g, sont soumises a l'impOt sur les gains immobiliers; les
cantons peuvent prevoir des exceptions. Les dispositions ....
Proposition Hiinggi
AI. 1 let. i (nouvelle)
i. Les associations a but non lucratif.

Angenommen - Adopte

Abs. 1 Bst. a bis h - AI. 1 let. a
Angenommen - Adopte

Art. 25

Abs. 1 Bst. i - AI. 1 let. i

Antrag der Kommission
Mehrheit
Bei Wechsel des Sitzes oder der tatsachlichen Verwaltung
oder bei Veranderungen der wirtschaftlichen Zugeh6rigkeit
nach Artikel 24 Absatz 1 innerhalb der Schweiz bleibt die
Steuerpflicht hinsichtlich der Gewinn- und Kapitalsteuer fOr
das laufende Steuerjahr am bisherigen Steuerort unveran·
dert.
Minderheit
(Cavadini, Coutau, Feigenwinter, Pidoux, Reich, Salvioni,
SchOie, Spoerry, Stucky)
Streich en

Art. 25
Proposition de Ia commission
Majorite ·
En cas de transfert du siege ou de I' administration effective
ou en cas de modification de l'assujettissement en raison
d'un rattachement economique selon !'article 24, 1er alinea,
a l'interieur de Ia Suisse, l'assujettissement a l'impOt sur le
benefice et sur le capital se poursuit sans changements
pour l'annee fiscale en cours au for fiscal jusqu'alors determinant.
Minorite
(Cavadini, Coutau, Feigenwinter, Pidoux, Reich, Salvioni,
SchOie, Spoerry, Stucky)
Biffer
Priisldent: Ueber diesen Minderheitsantrag haben Sie
bereits bei Artikel 5 entschieden.

Angenommen gemiiss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ia proposition de Ia majorite
Art. 26

Antrag der Kommission
Abs. 1 bis 3
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs. 4
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Mlnderheit

ah

Hinggl: lch stelle Ihnen hier den Antrag auf eine Erweiterung auf Buchstabe i: dass Vereine, soweit sie ideelle
Zwecke verfolgen, eben falls nicht steuerpflichtig sein soli en.
Wir wollen mit dieser Steuerharmonisierung eine Vereinfachung erreichen. Das ware eine. Viele Kantone besteuern
heute diese Vereine nicht, und das will jetzt der Bund tun.
Wenn man sich die Fraga stellt, was ideelle Zwecke oder
Ziele sind, setze ich voraus, dass man die Rechtsnorm, wie
sie in den Kantonen, die das anwenden, besteht, Obernehmen kann. Wenn vielleicht der Einwand geltend gemacht
warden konnte, das begOnstige irgendeinen Nobelklub oder
einen Nobelverein, so ware das mit Sicherheit die Ausnahme. Mehr als 90 Prozent der Vereine haben nichts zu
versteuern. Den ken Sie an Sportvereine, an Gesangsvereine,
den ken Sie an SchOtzenklubs, welche mit einer Steuererklarung belastet werden. Denken Sie an die vielen Hunderten
von Vereinsprasidenten oder Sekretaren, dJe ihre Arbeit
nebenamtlich verrichten. Den ken Sie an diese Leute, die Sie
mit einer solchen Steuererklarung verargern, die letztlich
dem Bund Oberhaupt nichts einbringt. Deshalb besteht hier
ein krasses Missverhaltnis zwischen Aufwand und Ertrag.
lch bitte Sie darum, meinem Antrag zuzustimmen.
Reichling, Berichterstatter: Das Begehren von Herrn Hanggi
ist verstindlich. Bei den ideellen Vereinen - in der Regel
Sport-, Gesangsvereine usw.- versteht man nicht, wenn sie
Steuern bezahlen mOssen. Es stellt sich die Frage, ob man·
sie generell aus der Steuerpflicht entlassen kann·.
Aile diese ideellen Vereine sind fOr die Mitgliederbeitrage
nicht steuerpflichtig, selbst fOr Mitgliederbeitrage, die nicht
statutarisch sind. Sie konnen sogar ausserstatutarische Beitrage fOr die Finanzierung ihrer Vereinsaufgaben beschli.essen, ohne dafOr steuerpflichtig zu werden. Steuerpflichtig
sind sie, wenn eine wirtschaftliche Tatigkeit lrgendwelcher
Art mit dem Verein verbunden ist. Es gibt Vereine, die Ober
eigene Liegenschaften, Sportanlagen, Wohnungen, die vermietet werden, verfOgen, die also eine betrachtliche wirtschaftliche Tiitigkeit im Rahmen ihres Vereins ausOben. FOr
diese Tiitigkeit sind die Vereine steuerpflichtig und sollen
auch steuerpflichtig sein.
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In den Gemeinden, wo die Steuerpflicht ·bestetit, kennt man
die Vereine, und die ortlichen Steuersekretariate sind sehr
rasch in der Lage zu beurteilen, ob bel einem Verein Oberhaupt eine Steuerpflicht besteht undin welchem Umfang sie
besteht. Es gibt Vereine, die ein betrachtliches Vermogen
haben. In diesem Fall wird Verrechnungssteuer abgezogen.
Sie mOssen ·diese Verrechnung5steuer zurOckfordern. lch
habe das selnerzeit fOr die Bauempartei Stiifa jeweils selbst
machen mOssen und habe die ROckzahlung auch erhalten,
obwohl wir keine Steuern bezahlen mussten, wail wir die
ganze Tatigkeit Ober Beitrage finanzlerten. Aber den ken Sie
an einen Grashopper Club mit elnem Sportstadion. lch
nehme an, dass dieser Club elne wirtschaftliche Tatigkeit
ausObt und dass mindestens OberprOft wird, ob hier eine
Steuerpflicht besteht.
Wir dOrfen die Vereine nicht ausnehmen, damit sie nicht
beginnen, sich Qber eine wirtschaftliche Hitigkeit zu finan·
zieren.
lch muss Sie bitten, diesen Antrag aus KonsequenzgrOnden
abzulehnen. Das hat- wie ich es beurteile- fur die ideellen
Vereine keine nachteiligen Folgen.
M. Salvlonl, rapporteur: Cette proposition est s6duisante.
En effet, lequel d'entre nous n'a pas a coeur une association
a but non lucratif ou visant un objectif ideal? Chacun icl
accorde certainement son aide a une qu.elconque organisation d'entraide.
Toutefois, cette proposition engendre une serie de problames assez importants. C'est Ia raison pour laquelle je suis
personneflement d'avis -Ia commission n'a pas pu examiner cette question- qu'il faut Ia rejeter dans l'attente d'une
etude plus approfondie des consequences qui en resulteralent.
·
Bundesrat Stich: lch muss Sie auch bitten, den Antrag
Hanggi abzulehnen. GemeinnOtzige lnstitutionen sind steuerfrei. Dagegen ist es nicht moglich, Vereine mit ideellen
Zwecken generell auszunehmen. Das wQrde viet zu welt
fOhren und dem Missbrauch TOr und Tor offnen. Das ist das
grosse Risiko. Die Steuerfreiheit fOr die gemeinnOtzigen
lnstitutlonen reicht aus.
Abstimmung - Vote
FOr den Antrag Hanggi
Dagegen

24Stimmen
40Stimmen

Abs. 2 und 3- AI. 2 et 3
Angenommen - Adopte
Abs. 4-A/. 4
Stucky, Sprecher der Minderheit: Wir haben in der jetzigen
Fassung den Vorsch(ag, dass die Kantone verpflichtet warden, bel allen Tatbestanden und vor allem bel allen Steuerpflichtigen, wie sie unter Buchstabe d bls g von Artikel 26
Absatz 1 aufgefOhrt sind, die GrundstOckgewinnsteuer zu
erheben..
•
Die Steuerverwaltung hat uns. allerdings den Antrag unterbreitet, eine Kann-Vorschrift vorzusehen, und sle hat ihn
begrOndet mit Artikel 80 des BVG. Danach sind die Kantone
frei, elne GrundstOckgewinnsteuervon den Pensionskassen
zu erheben, wenn sie das wollen.
Wir haben dann in der Kommission etwas schnell beschlossen und diese Kann-Vorschrift abgelehnt. Dabei haben wirich habe das Protokoll noch elnmal konsultiert- vergessen,
dass es ja gar nlcht nur urn die Pensionskassen geht, sondam urn eine Reihe von Anstalten, lnstitutionen, wo es
unsinnig ist, dass man GrundstOckgewinnsteuer erhebt.
Pfllchtig wOrden zum Beispiel- Sie konnen ja selber nachlesen, wen es trifft, ich gebe Ihnen nur Beispiele- lnstitutionen, die gemeinnOtzige Zwecke verfoigen. Ein aktuelles
Beispiel: Die Kantone sind daran, von einer kirchlichen
Stiftung zum Massnahmenvollzug fOr gefallene Tochter eine
Immobilie zu kaufen. Es entsteht eine GrundstOckgewinn-
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steuer. Wenn sie bezahlt warden muss, walzt diese kirchliche gemeinnOtzig~ Institution die Kosten einfach auf die
Kantone ab. Und sie bezahlen entsprechend mehr. Also mit
einer Hand empfAngt man, mit der andern gibt man.
Oder ein anderes aktuelles Beispiel: Ein Kunsthaus wird zu
klein; man baut ein neues. Die Kunstgesellschaft verfiigt
nicht Ober die notigen Mittel; sie verkauft das alta Kunsthaus, macht einen, zwar bescheidenen, Gewinn, aber
immerhin einen Gewinn, und muss ihn nun versteuern. Sie
kann fOr das neue Kunsthaus weniger Mittel bereitstellen.
Wer helfen muss, ist wieder der Staat, der vorher die GrundstOckgewinnsteuer abgeschOpft hat.
Steuerpflichtig warden so - gezwungenermassen - die Kirchen, die gemeinnOtzigen institutionen, aber auch die
Soziaiversicherungen wie AHV, Ausgieichskasse, die Krankenversicherungen usw.
Eine seiche Besteuerung ist wenig sinnvoll, wie diese Beispieie zeigen. Hier so lite man entgegenkommen und sagen:
Ueberiassen wir das den Kantonen, sie haben dann eine
gewisse Freiheit, ob sie seiche institutionen tatsachlich mit
der GrundstOckgewinnsteuer belegen wollen oder nicht.
Deshalb main Antrag, hier einen gewissen Freiraum tor
diese abschliessend aufgezahlten institutionen zu -schaffen
und deshalb eine Kann-Vorschrift einzufOhren.
Reichling, Berichterstatter: Als wir haute vormittag von der
GrundstOckgewinnsteuer sprachen, hat es eigentlich ganz
anders getont, eher so, dass jeder, der einen solchen
Gewinn erzielt, zu den grossen Staatsschadllngen gehOrt, zu
den Spekulanten usw., und ich nehme an, dass diese
gemeinnOtzigen lnstitutionen sich auch nicht mit solchen
spekulativen Gewinnen finanzieren sollten. Das mehr am
Ran de.
Der Antrag der Minderheit wOrde erlauben, dass aile diese
unter den Buchstaben d bis g genannten Einrichtungen,
also auch die Pensionskassen usw., von' den Kantonen wahlweise unterstellt oder freigestellt warden konnten. Es geht
nicht nur urn jane mit gemeinnOtzigen Zwecken, sondern as
geht dann urn die ganze Gruppe. Mir scheint, wir sollten
keine Ausnahmen vorsehen, wenn wir schon die GrundstOckgewinnsteuer harmonisieren wollen. All diesen Einrichtungen steht ja auch das Mittel der Ersatzbeschaffung
zur VerfOgung, also das Beispiel vom Kunsthaus ist nicht
stichhaltig. Wenn das alta Kunsthaus verkauft und ein neues
Areal gekauft wird, tritt auch hier die Ersatzbeschaffung in
Kraft, so dass die Steuer aufgeschoben wird. Auch hler gilt
as natOrllch, dem Mi5sbrauch zu steuern. Gerade bel Pensionskassen konnte das natarlich sehr rasc.h eintreten im
Liegenschaftengeschaft. Es ware tatsachlich stossend,
wenn einzelne solcher lnstitutionen aus dem Liegenschaftenhandel gewissermassen ein Finanzlerungsinstrument
machen wOrden. Hier sollten Sie aus Konsequenzgrunden
der Mehrheit fqlgen und den Minderheitsantrag ablehnen.
M. Salvlonl, rapporteur: Chaque exception inscrite dans Ia
loi en faveur des cantons centred it le principe de l'harmonisation. C'est Ia raison principale pour laquelle Ia commission a decide, a Ia majorite, de rejeter cette proposition.
Bundesrat Stich: Die belden Kommissionsreferenten haben
uns dargelegt, dass dar Antrag der Minderheit einfach eine
Ausnahme, ein Widerspruch zur Harmonisierung ist. Des·
hath ist er abzulehnen.
Abstimmung - Vote
FOr den Antrag der Minderheit
FOr den Antrag der Mehrheit
Art. 27

Antrag der Kommission
Abs. 1 bis 4
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
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Abs.5
Mehrheit

Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Minderheit

(Columberg, Salvioni)
Leistungen unter verbundenen Unternehmen sind zum
Marktpreis, zu den urn einen angemessenen Aufschlag
erhohten -Belbstkosten oder zu dem urn eine Gewinnmarge
reduzierten Endverkaufspreis zu bewerten. Preisvereinbarungen unter verbundenen Unternehmen sind regelmassig
auf ihre Angemessenheit zu uberprufen.

Art. 27
Proposition de Ia commission

Al.1a4
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 5
Majorite

Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Minorite

(Columberg, Salvioni)
Les prestations entre societas apparentees doivent etre evaluees a leur prix du marche, a leur prix de revient augmente
d'une marge appropriee ou a leur prix de vente final diminue
d'une marge de benefice. La justification des prix convenus
entre societas apparentees dolt etre reexaminee periodiquement.

a

Abs. 1 bis 4 - AI. 1 4
Angenommen - Adopte
Abs. 5 -AI. 5
Columberg: Bereits im Dezember 1987 hat sich unser Rat

mit der Besteuerung der sogenannten Partnerwerke befasst,
und zwar bel der Behandlung des Bundesgesetzes Qber die
direkte Bundessteuer. Damals haben wir mit 89 zu 65 Stimmen einer entsprechenden Regelung zugestimmt. Das Problem sollte deshalb bekannt sein. Es geht urn folgendes: Die
Berggebiete liefern saubere, wertvolle und erneuerbare
Energie. Die Nutzung der Wasserkraft erfoigt durch Partnerwerke in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Die Aktionare sind vorwiegend ausserkantonale Gesellschaften, also
Partner, die mit dem Strom handeln oder ein bestimmtes
Gebiet mit Strom versorgen. Sie sind somit an einem moglichst billigen Strombezug beim Produktionswerk interessiert. Der Strom wird lediglich zu den Selbstkosten inklusive
einer Dividende, der sogenannten Pflichtdividende, bezogen. Diese Dividende entspricht elner angemessenen Verzinsung des Eigenkapitals. Eigentllche Gewinne werden
nicht ausgewiesen. Deshalb mussten die betroffenen Kantone eine diesem eigenartigen Umstand Rechnung tragende
Ausgestaltung ihrer Steuergesetzgebung vornehmen; eine
Ausgestaltung, die fOr die Volkswirtschaft ausserst schadlich 1st. Die Kantone mussen beispielsweise die Vermogenssteuer beibehalten und konnen die Steuern nicht als Aufwand anrechnen.
Der Kanton Graubunden konnte nur deshalb ein zeitgemasses Steuergesetz einfUhren, wail die Partnerwerke sich
bereit erklarten, bis 1997 die gleichen Steuern zu zahlen wie
bisher. Die Anwendung der neuen Besteuerungsgrundsatze
wurde namlich einen Steuerausfall von 40 bis 50 Prozent
bewirken. Das geht nun wirklich nicht. Wir mussen deshalb
eine Losung finden, nicht urn mehr Steuern zu kassieren,
sondern lediglicti, urn den Besitzstand wahren zu konnen.
Bundesrat, Standerat, Nationalrat, die Qberwiegende Mehrheit der Kantone, der Parteien und der Verbande haben im
Zusammenhang mit der Standesinitiatlve betreffend
Gewinnberichtigung bel Partnerwerken das Vorhandensein
dieses Problems anerkannt.
Damals hat man erklart, das Problem konne uber die Veranlagung gelost warden. Die betroffenen Kantone haben diesen Ratschlag befolgt und sind ans Bundesgericht gelangt.
Sie sind damit nicht durchgekommen. So hat das Bundesgericht 1985 erklart, fur eine Gewinnkorrektur fehle die
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gesetzliche Grundlage. Ferner hates am 8. Dezember 1988
entschieden, eine differenzierte Liegenschaftssteuer sei
nicht zuliissig.
.,
Das Bundesgericht fUhrt aus: «Eine erhohte wirtschaftliche
Leistungsfahigkeit der Wasserkraftgesellschaften muss
nicht anders als bel anderen besonders ertragskraftigen
Untemehmungen Qber die Gewinnsteuer erfasst warden.»
Das Ergebnis der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist
demnach eindeutig: Erstens muss das Problem uber die
Gewinnsteuer gelost warden, und zweitens fehlt heute die
gesetzliche Grundlage. Somit mussen wir das Problem uber
die Gesetzgebung regeln, und Bundesrat Ritschard hatte
das auch 1982 zugesichert.
Gestutzt auf den Entscheid des National rates in der Dezembersession 1987 zu Artikel 64 Absatz 4 des Gesetzes uber
die dlrekte Bundessteuer haben wir eine ahriliche Formulierung bei der Steuerharmonisierung eingebracht. Das ist der
Antrag der Minderheit I, den Sie auf der Fahne haben. Er
beschrankt sich auf die energieherstellenden Gesellschaften. Ein zweiter Minderheitsantrag will eine generelle Formulierung.
Nun haben wir die Kommissionsberatungen bereits am
4. Oktober 1988 abgeschlossen. lnzwischen sind einige
neue Aspekte dazugekommen. lch erwahne insbesondere
den neuesten Bundesgerichtsentscheid und die Einwande,
die bel der Beratung im Stiinderat im Dezember vorgebracht
wurden und auch in der Presse Erwiihnung fan den. Es sind
zwei:
1. Gewinnkorrekturen ungeachtet der geschaftsmassigen
BegrQndetheit widersprechen dem Prinzip der Besteuerung
nach der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und
2. Gewinnkorrekturen nur fUr energieherstellende juristische Personen stellen eine Partikularbesteuerung und dam it
die Verletzung des Gruppendiskriminierungsverbots dar.
Darum haben die Antragsteller, die belden Minderheitsvertreter, sich entschlossen, be ide Antrage zuruckzuziehen und
durch eine neue Formulierung zu ersetzen. Sie haben diese
erhalten. Diese neue Formulierung beachtet die bisherigen
Einwande, namlich:
1. Sie stellt keine Partikularbesteuerung und damit auch
keine Gruppendiskriminierung dar; das ist vor allem ein
Einwand, den der Vorort gegenuber Artikel 64 Absatz 4 vorgebracht hatte. Die neue Fassung gilt also fur aile Unternehmungen.
2. Sie behandelt nicht Lieferungen an -die Gesellschafter
oder Genossenschafter; die Genossenschafter sind damit
nicht erfasst.
3. Sie stellt eine rechtliche Grundlage sowohl zur Losung
der Besteuerung der Kraftwerke als auch zum generellen
Schutz des Unternehmungsstandortes dar; sie liegt deshalb
im Interesse aller Kantone, insbesondere jerier, die eher am
Rande des industriellen Wohlstandes liegen.
4. Sie berucksichtigt den jungsten Bundesgerichtsentscheid
vom Dezember 1988, wonach diese Differenzierung Qber die
Gewinnkorrektur zu erfolgen hat, uber die Gewinnsteuer.
Anliisslich der Differenzbereinigung im SUinderat am
6. Dezember 1988 haben verschiedene Opponenten ausgefuhrt, sie seien einverstanden, wenn das Anliegen im Rahmen der Steuerharmonisierung geregeltwerden konne. Nun
sind wir bei der Steuerharmonisierung. Der neue Vorschlag
von Artikel 27 Absatz 5 bildet dafur die gesetzliche Grundlage. Wir wollen nicht behaupten, dass die vorliegende
Formulierung definitiv sein masse; sie kann im Rahmen des
Bereinigungsverfahrens durchaus noch Qberarbeitet warden. Wir mussen aber unbedingt eine Bestimmung aufnehmen, damit wir das Problem behandeln und losen konnen.
Wenn wir keine Differenz haben, hatten wir auch keine
Moglichkeit mehr, das Problem zu behandeln.
Deshalb ersuche ich Sie, dem abgeanderten Minderheitsantrag zuzustimmen. Sie·erfiillen dam it ein wichtiges Anliegen,
das fur das Wohlergehen der Wirtschaft der benachteiligten
Kantone von aussergewohnlicher Bedeutung ist.
M. Carobblo: Le groupe socialiste soutient Ia nouvelle proposition de minorite concernant !'imposition des societas

Harmonisation fiscale. Loi
apparentees, qui no us est presentee comma una-solution de
compromis entre les propositions de minorite I et II.
Je rappelle que, lors de Ia discussion du projet de. loi sur
l'impot federal direct, M. Bodenmann avait deja souleve
cette question au nom du groupe socialists. Comma vient
du reste de le dire M. Columberg, ella est posee depuis
plusieurs annees. Ella a notamment ate soulevee par une
Initiative du canton des Grisons et, plus recemment, par le
Tribunal federal qui a invite le legislateur a creer une base
legale pour Ia resoudre.
Lars des discussions ace propos, !'opinion dominants estimait que ce problema devait trouver une solution dans le
cadre du projet de loi sur !'harmonisation fiscale. Nous ne
pouvons done pas une nouvelle fois, comme l'a fait Ia
majorite de Ia commission, renoncer a adopter une disposition legale en Ia matiere.
La proposition de compromis Columberg/Salvioni nous en
offre !'occasion, d'autant plus que, etant conctue comma
une norma juridique de portae generale, comma le souhaitaient les experts de Ia commission, ella resout les problemas d'egalite de traitement entre divers groupes. Ainsi,
elle pourra etre appliquee a d'autres personnes morales qui
souleveraient le marne problema a propos de !'imposition
des prestations entre societas apparentees.
En outre, d'autres societas que les «Partnerwerke», deja
aujourd'hui, presentent des situations analogues qui finissent par penaliser les cantons peripheriques et de montagne. ,Mais il est incontestable aujourd'hui que c'est !'imposition des societas hydro-91ectriques qui dolt faire !'objet
d'une solution legale en priorite.
Sans entrer dans les aspects juridiques de Ia proposition en
discussion, il me semble que deux arguments majeurs milltent en sa faveur. Premierement, des raisons d'equite fiscale
commanderit !'adoption de dispositions legales qui permettent d'imposer tous les benefices, marne ceux qui sont ou
peuvent etre dissimules dans le cadre d'accords societaires
particuliers. Mais surtout, il faut eviter que ies regions de
montagne d'ou vient Ia matiere premiere qui permet le
fonctiormement des societas hydro-Ellectriques, c'est-a-dire
l'eau, ne puissant pas taxer comma una autre activite las
benefices des societas electriques. Les consequences d'une
telle situation sont connues et M. Coiumberg las a deja
rappelees. Je n'y reviens pas.
En conclusion, je vous invite a voter Ia proposition de
minorite, nouvelle version. Ella presente un texte equilibre et
raison nabla qui permettra finalement de trouver une issue a
un problema longuement discute et irresolu ..
M. Cavadlnl: Nous sommes face a un des problemas las
plus difficiles at delicats qui se trouvent dans cette loi sur
!'harmonisation fiscale, voire aussi dans cella sur l'impot
federal direct.
Apres Ia presentation des deux propositions de minorite,
comma l'a deja dit partiellement M. Columberg, ii y a eu de
nouveaux faits que nous ne pouvons ignorer. Tout d'abord,
un des exp~rts de Ia commission, M. Zuppinger, a pris
publiquement position contra !'article vote par le Conseil
national a ce propos dans le cadre des deliberations sur
l~impot federal direct, en affirmant qu'ii posait des problames de droit fiscal at de constitutionnalite. Ensuite, if y a
eu une expertise du professeur Bockli, datee du 14 novembre, qui se prononctait contra ies deux propositions de
minorite qui viennent d'etre remplacees par cella de
MM. Columberg at Salvioni. De plus, il y a eu !'arret du
Tribunal federal du 8 decembre, deja mentionne par M. Columberg, qui indique que Ia taxation des «Partnerwerke»
devrait etre realisee par l'impot sur les benefices.
Finalement, au mois de decembre toujours, nous avons
assiste a Ia discussion sur cette question au Conseil des
Etats dans le cadre de Ia loi sur l'impot federal direct. Ladite
Chambre a decide de supprimer !'article 64, alinea 4, que
nous avions adopte dans Ia loi sur l'impot federal direct.
Voila les nouveaux elements qui sont intervenus apres Ia
decision de Ia commission.
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La nouvelle suggestion Columberg/Salvioni tient partiellement compte des _critiques qui avaient ate formulees. Je ne
sais pas si elle pourra etre acceptee teile qu'elle a ete
presentee, etant donne que le problema existe et perdure
depuis des annees.-J'estime qu'en accueillant cette nouvelle
formulation nous· introduirons Ia possibilite d'examiner
cette question une nouvelle fois de facton approfondie,
tenant compte des nouveaux elements datant des demiers
mois de 1988.
Cet examen devrait etre realise par le Conseil des Etats qui
devrait disposer de l'avis de Ia Conference des directeurs
cantonaux des finances et des milieux economiques interesses a propos de cette nouvelle solution. En effet, si nous
voulons aboutir a un resultat 'qui puisse tenir compte des
attentes legitimes des cantons de montagne, il taut que Ia
solution envisagee soit acceptee par les cantons et par les
milieux de l'economie.
C'est dans le but de pouvoir poursuivre cat examen qu'il taut
soutenir Ia nouvelle proposition Columberg.
Blatter: Wie wir von den Vorrednern gehort haben, hat der
Artikel 27 Absatz 5 eine lange Vorgeschichte. Es sind tatsachlich keine Kleinigkeiten, die hier abgesprochen warden.
Viele politische Steilen haben sich zum Problem der Kraftwerkbesteuerung geaussert und dabei immer wieder Verstandnis fiir die Standortkantone von solchen Anlagen
gezeigt. Nur: mit dem Verstandnis ailein hat man noch keine
Losung gefunden. Was wir b.rauchen, sind endlich Taten,
urn das erkannte Problem korrekt zu losen.
Wo liegt das Problem? Dieser neue Absatz 5 soil verhindern,
dass der produzierte Strom zum Selbstkostenpreis, also
ohne Gewinn, vom Standortkanton des Kraftwerkes an die
Partner der Stromverteii-Organisationen geliefert warden
kann. Dar Gewinn entsteht somit nicht im Standortkanton
des Kraftwerkes, sondern beim Partner, den Verteilgebieten.
Es handelt sich urn einen betrachtlichen Gewinn, und wir
wollen, dass er dort versteuert wird, wo er entsteht und
produziert wird. Es ist nicht gerechtfertigt, den Gewinn dort
zu versteuern, wo es gerade passt. Was wir brauchen, sind
klare und korrekte gesetzliche Grundlagen.
Die «Weisse Kohle» ist dar einzige Rohstoff unserer Bergkantone. Die Bergkantone und Gemeinden, die Wasserkraftanlagen haben, tragen die Nachteile in Form von einem
Eingriff in die Natur, dlirch geringe Wasserfiihrungen der
Bergbache und -fliisse. Diese Gebiete sind zudem gegenQberden grossen lndustriekantonen und Stadtgebieten wirtschaftlich klar benachteiligt. Lassen wir sie wenigstens teilhaben am Gewinn aus dem Verkauf der elektrischen
Energie; dies ist gerechtfertigt und korrekt.
lch mochte die haute geltende Regelung vergleichen: Der
HersteilereinerTurbine wiirde den Gewinn aus dem Verkauf
der Turbine nicht am Standort der Fabrik versteuern, sondarn dart, wo er die Turbine montiertl Wir sehen aus dem
Vergleich, wie paradox die Situation wirklich ist, und· ich
ersuche Sie daher dringend, den Antrag Columberg und
Salvioni zu unterstutzen.

Flscher-Seengen: lch bitte Sie, auch den neuen Antrag der
Minderheit abzulehnen. Man hat ihm zwar ein allgemeines
Mantel chen umgehangt, aber im Grunde genommen ist die
Absicht, die Stossrichtung die gleiche geblieben. Herr
Columberg und Herr Blatter haben das ganz deutlich zur
Kenntnis gebracht.
Herr Professor Zuppinger - als anerkannter Steuerrechtsspezialist - legt in einer ausfiihrlichen Darstellung in der
«NZZ» dar, dass mit einer sol chen Bestimmung wesentliche
Grundsatze unserer Verfassung verletzt wOrden. Zwar
wQrde die neue Formulierung nicht mehr gegen die Rechtsgleichheit verstossen, weii theoretisch kein Sonderrecht fiir
die Elektrizitatsunternehmungen geschaffen. wurde; sie
ware aber verfassungswidrig, wail diese Gesellschaften
nlcht nach Massgabe ihres tatsachlichen Reinertrages, sondarn aufgrund eines fiktiven Gewinnes besteuert wOrden.
Verdeckte Gewinnausschiittungen konnen auch ohne eine
solche Bestimmung erfasst warden. Schon wegen verfas-

1. Februar 1989

N

sungsrechtlicher Bedenken sollte somit auf eine>solche
Bestimmung verzichtet werden.
Ganz abgesehen davon ware eine seiche Regelung auch
sachlich nicht gerechtfertigt und wurde den betroffenen
Bergkantonen auf langere Frist wohl mehr schaden als
nutzen. Gerade als Vertreter eines Kantons, der wie die
Bergkantone weit mehr elektrische Energie produziert, als
er selbst verbraucht, verstehe ich, dass diese aus der Nutzung der Wasserkrafte mogfichst grosse Vorteile erwirtschaften mochten. Die ·Eiektrizitatswirtschaft tiat dieses
berechtigte Anfiegen stets beachtet. Mit dem lnstitut des
Partnerwerkes wird ihm optimal Rechnung getragen: Es
wird im entsprechenden Bergkanton eine Gesellschaft mit
eigener Rechtspersonlichkeit und Steuerdomizil errichtet,
welche das entsprechende Werk baut und betreibt und
diese Aufgabe nicht etwa einer im Unterland domizifierten
Muttergesellschaft uberlasst. Die Partnervertrage sind auch
so abgefasst, dass im Standortkanton ein steuerbarer
Gewinn entsteht. Dieser Gewinn wird dann von allem
Anfang an jahrfich- und zwar ungeachtet des tatsachlichen
Geschiiftsergebnisses-ausgewiesen, indem sich die Gestehungskosten der produzierten Elektrizitat fur die Muttergesellschaft im Unterland und damit fur die Konsumenten
entsprechend erhohen. Die Bergkantone konnen mit dieser
Methode auf permanent ffiessende Steuerertrage zahlen.
Die Elektrizitatsgesellschaften sorgen so mit freiwilfig selber
dafur, dass die Bergkantone steuerfich durch die Partnergesellschaften nicht zu kurz kommen.
Nicht vergessen werden dart in diesem Zusammenhang,
dass die Kantone ihre Wasserkrafte durch die Elektrizitatsgesellschaften nicht etwa gratis nutzen lassen. Vielmehr
bringen die Wasserzinse namhafte Einkunfte fur diese Kantone. Die Elektrizitatswirtschaft hat sich einer angemessenen Erhdhung dieser Wassen:inse nie widersetzt, denn sie
weiss urn den Wert der weissen Kohle, der einzigen erneuerbaren Energie unseres Landes, die beim heutigen Stand der
Technik tatsachlich spurbar zur Landesversorgung beitragen kann. Es ist deshalb richtig, wenn die Kantone fUr ihre
Wasserkrafte gut entschadigt werden.
Die Vertreter der Bergkantone konnen wohl kaum bestreiten, dass die Elektrizitatswirtschaft mit der Errichtung von
Partnerwerken in den letzten Jahrzehnten ganz wesentlich
zur Mehrung des Wohlstandes in den Bergkantonen beigetragen hat. HierfOr sind nicht allein Steuern und Wasserzinsen massgebfich gewesen, nein, durch die Partnerwerke
wurden auch lnfrastrukturen errichtet, welche nicht nurden
Elektrizitatswerken, sondern der Bevolkerung ganz allgemein dienen. Zu denken ist vor allem an die verkehrsmassige Erschliessung dieser Bergtaler und an die Schaffung
von Arbeitsplatzen tor die ansassige Bevdlkerung.
Jetzt will man ausgerechnet vor allem jenen Wirtschaftszweig mit solchen gesetzlichen Bestimmungen bestrafen,
der bisher den Bergkantonen wohl am meisten Vorteife
gebracht hat. lch bitte Sie, sehr wohl zu uberlegen, ob sich
dies langerfristig nicht kontraproduktiv auswirken wird. 1st
es wirkfich sinnvoll, das bisherige gute Einvernehmen mit
solchen Massnahmen zu storen, den guten Willen jener, die
sich bisher als faire und grosszugige Partner der Bergkantone erwiesen haben, auf diese Weise zu strapazieren?
Der Standerat, der die entsprechende Bestimmung bei der
direkten Bundessteuer gestrichen hat, ist sich dieser Problematik offensichtfich bewusst. Die Kostenaufschlagsmethode
verstdsst nicht nur gegen die Rechtsprinzipien der Gleichbehandlung, der Leistungsfahigkeit und der Sachgerechtigkeit, sondern sie ist auch pofitisch in hohem Masse fragwurdig und konnte sich langerfristig als Bumerang erweisen. Es
entspricht nicht nur einem Gebot der Einhaltung von Verfassungsgrundsatzen, sondern auch einem solchen der pofitischen Klugheit, auf eine seiche Bestimmung zu verzichten.
Flscher-Sursee: Mit dem neuen Vorschlag warden zwar
primar die Elektrizitatswerke anvisiert, also die Partnerwerke
in der energieerzeugenden Wirtschaft. Die Formulierung ist
aber ganz allgemein. Sie umfasst aile Unternehmen, die
miteinander verbunden sind, aile Unternehmen, die Beteili-
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gungen an anderen Unternehmen haben. Die gesamte Wirtschaft wird durch diese neue Bestimmung betroffen und
nicht nur die Elektrizitatswirtschaft. Das muss man sich klar
vor Augen halten.
Mit der neuen Bestimmung wird nun versucht, neu und
erstmals im schweizerischen Steuerrecht die internationale
Methode - die sogenannte Kostenaufschlagsmethode auch fUr interkantonale Unternehmen in der Schweiz einzutuhren.
Das Vorgehen, diese grundlegende Aenderung erst in der
Lesung im Rat vorzunehmen, ist jedoch mehr als fragwurdig; denn betroffen ist die gesamte Wirtschaft. Es ist tiber
diese Frage kein Vernehmlassungsverfahren durchgetuhrt
worden. Die Wirtschaftsverbande, Vorort und aile Beteiligten, auch die kantonalen Finanzdirektoren, wurden nicht
gefragt. Sie hatten keine Gelegenheit, zu dieser wesentlichen, grundlegenden Aenderung Stellung zu .nehmen.
Schon aus diesem Grunde beantrage ich Ihnen, diesen
Antrag abzulehnen.
Es ist auch - was die Elektrizitatswirtschaft betrifft - trag~
wurdig, wenn vom Marktpreis gesprochen wird. Es stellt
sich dann die Frage, welcher Marktpreis massgebend ist.
Sie wissen, dass die Elektrizitiitswirtschaft die Moglichkeit
hat, in Frankreich zu wesentlich gunstigeren Marktpreisen
einzukaufen. Die ganze Geschichte konnte sich dann fur die
Bergkantone als Bumerang erweisen.
Was anvisiert wird, ist richtig: Es soli keine verdeckte
Gewinnausschllttung an die verbundenen Werke erfolgen.
Diesem Grundsatz kann man ohne weiteres beipffichten, er
wird haute auch schon befolgt. Es braucht dazu keine neue
gesetzfiche Bestimmung. Die Praxis hat namfich unter dem
bisherigen Recht Kriterien geschaffen, wonach allfiillig verdeckte Gewinnausschuttungen an Aktionare oder diesen
nahestehende Person en, also die Partnerwerke, erfasst warden. Die Ueberprufung solcherverdeckter Gewinnausschuttungen ist daher auch ohne diese Bestiminung Aufgabe der
SteuerbehOrde, und sie ist bei jeder Steuerveranlagung vorzunehmen.
lch ersuche Sie daher, diese grundlegende Aenderung
abzulehnen und sie nicht einfach tiber das Knie zu brechen
und so in das Steuergesetz einzuschmuggeln.
Stucky: Mit dem Ruckzug dieser belden Antrage ist tatsach-

lich eine Sondernorm, der es an Rechtsgleichheit und an
Verhiiltnismassigkeit gefehlt hat, verhindert worden. Das ist
sicher positiv zu werten. Man schliigt nun eine volfig neue
Losung vor. Wie Herr Fischer eben sagte, beschlagt diese
die gesamte Wirtschaft. Wie er auch gesagt hat, ubertragt
man ein im internationalen Steuerrecht bekanntes Element
auf das interkantonale Verhaltnis, die sogenannte «armlength»-Methode, d. h. im internationalen Verhaltnis werden
bei der Gewinnzuweisung Praise angenommen, wie sie ein
Unternehmen jedem Dritten unter den gleichen Bedingungen einraumen wurde.
Wir stehen aber vor einer ausserst schwierigen und komplexen Aufgabe, wenn wir diesen Grundsatz praktisch durchfuhren wollen.
Die Steuerverwaltungen haben bisher keine Praxis in diesam Bereich entwickelt. Hier ist namlich zu unterscheiden
von der Ausscheidung Sitz/Betriebsstatte, wo eingespielte
Ausschejdungsmechanismen gehandhabt warden: Man teilt
dem Sitz das Praecipium vorerst zu- das sind in der Regel
20 Prozent des Gewinnes- und verteilt den Gewinn bei den
Produktionsunternehmungen nach den Kriterien Produktionsmittel und Lohnsumme und bei den Handelsunternehmungen in der Regel nach dem Umsatz. Seiche Kriterien
fehlen nun bei verbundenen Unternehmungen, wobei diese
Untemehmungen als Rechtspersonlichkeit in verschiedenen Kantonen Sitz haben mussen. Eine Zuteilung vorzunehmen, ist darum besonders schwierig, wei I in der Regel kein
Marktpreis vorhanden ist.
Nehmen Sie einen technisch hochstehenden Betrieb - das
ist durchaus praxisgerecht -: Dieser liisst in einer Tochtergesellschaft Einzelteile herstellen, vielleicht in einer anderen
Tochtergeseflschaft diese zusammenbauen und nimmt
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dann wiederum Komponenten in den Hauptb_etrieb. Nirgends ist ein Marktpreis festzustellen, nirgends werden
diese Einzelteile einem Drltten angeboten.
Hier musste ersatzweise eine andere Methode zum Zuge
kommen. Ob das die Kostenaufschlagsmethode sein soli
oder ob vom Endpreis ein Retourrechnen moglich ist, ist fUr
mich noch volllg offen. Es konnten namlich auch andere
Efemente sein wie die Aufteifung nach Produktionsmitteln
oder lnvestitionen oder ersatzweise die Lohnsumme. Ob das
machbar ist, konnen wir heute nicht entscheiden.
Will man den Antrag von Herrn Cofumberg uberweisen,
musste man die Sache noch einmal eingehend in der Kommission mit Hilfe ·der Eidgenossischen Steuerverwaltung
besprechen. Diese Muhe musste man im Faile · einer
Annahme auf sich nehmen.
Blel: lch bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. Er fuhrt nun
wirklich sehr welt. Herr Stucky hat Ihnen im Detail geschildert, wie das in der Wirklichkeit aussieht.
Die Befurworter haben immer von Energie gesprochen. In
diesem Artikel steht nichts mehr von Energie - ich weiss
naturfich, warum. Man kann nicht einen einzefnen Bereich
herausnehmen und regefn. Sie woflten der Verfassungswirklichkeit gerecht warden und haben das weggefassen. Aber
so bekommt dieser Artikef generelle Bedeutung. Herr
Stucky hat Ihnen einen moglichen Fall geschildert, wie das
aussieht. Es gibt zahlreiche derartige Beziehungen, bel
denen kein Marktpreis besteht.
Ueberlegen Sie sich jetzt, was Sie machen. Was ist die
Fofge? Sie zwingen die verbundenen Unternehmungen diejenigen Unternehmensgruppen, die so strukturiert sinddazu, dass sie fusionieren und alles in die Muttergesellschaft zurucknehmen. Und was dann? Dann haben Sie
keine verbundenen Unternehmungen mehr, dann bleibt
afles im gleichen Unternehmen. Das ist ein weiteres Problem, das sich stellt.
lch weiss nicht, was Sie damit eigentlich bezwecken. Nach
wie vor ist es immer noch das gleiche: namlich dass einige
Leute glauben, sie fahren in der Elektrizitatswirtschaft
schlecht, und jetzt wollen sie der ganzen Schweiz hier etwas
aufzwingen. Wenn Sie alles durchsehen, sich die Folgen
uberlegen, die fur die ganze Wirtschaft gelten - und wir
haben in jedem Bereich diese Beziehungen-, dann wird die
Geschichte schon etwas kompliziert und bUrokratisch, ich
wOrde sagen letztlich undurchfuhrbar.
Wir konnen noch lange in der Kommission darOber brOten,
das andert gar nichts daran; wir haben das Problem und es
bleibt so, wie es Herr Stucky aus seiner reichen praktischen
Erfahrung geschildert hat. Sie konnen das eigentlich gar
nicht losen.
lch empfehle Ihnen, diesen Antrag abzulehnen. Wir konnen
sehr gut ohne solche Dinge Ieben.
Bodenmann: In der Regel ist es Oblich, die lnteressenbindungen offenzulegen. lch bin ein Vertreter des Berggebietes, Herr Fischer ist ein Vertreter der Atom lobby, und unsere
Standpunkte spiegeln die unterschiedlichen lnteressen. Er
hat ausgiebig Herrn Zuppinger zitiert, der sich zu dieser
Frage, zu diesem vorliegende.n Antrag Oberhaupt nicht
geaussert hat. Jetzt muss ich mich allerdings zu Herrn
_
Zupplnger aussernl
Herr Zuppinger war kantonaler Steuerbeamter im Kanton
ZOrich. Er hatte das Recht und die Pflicht, sich dafOr einzusetzen, dass der Kanton ZOrich moglichst hohe Steuereinnahmen hat. Herr Zuppingerwar auch Referent des entsprechenden Bundesgerichtsurteiles. Bereits das ist vielen im
Berggebiet sauer aufgestossen, well wir- vielleicht nicht zu
Unrechtf- der Meinung waren, wer schon die Aufgabe habe,
Steuern im Kanton ZOrich zu organisieren, sollte vielleicht
nicht gerade beim Bundesgericht bel einer so heikien Frage
als Referent amten. Herr Zuppinger hat dann das entsprechende Bundesgerichtsurteil in der «NZZ»- kommentiert,
ohne zu erwahnen, daSs er seiher Referent des Urteils war.
Soviellnteressenvermischung, soviei Filz hat auch bOrgeriiche Kollegen bewegt, dazu beizutragen, dass Herr Zuppin-
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ger bel der Wahl als Ersatzrichter ein ausgesprochen
schlechtes Resultat erzieft hat. Das war kein Zufall, das war
politische Demonstration gegen die Verfilzung, die wir in
dieser Sache -hier erfeben.
Grundsatzlich geht es darum, dass wir im Berggebiet- zu
Recht - den Eindruck haben, dass wir heute mit unserer
Wasserkraft lhre Atomenergie massiv subventionieren. lch
habe in lhren AusfOhrungen, Herr Fischer, nicht ein einziges
Mal das Wort «Markt» gehOrt. Sonst sind Sie immer fUr die
Marktwirtschaft, loben die Marktwirtschaft. Aber hier, wo Sie
Vertreter eines lnteressenkiOngels sind, wollen Sie uns
sagen, hier gebe es keine Marktpreise. Und Sie gehen so
wait, dass Sie uns sagen: Strapaziert nicht unsere Nervenl
Das ist eine arrogante Position eines Vertreters der Atomlobby! lch kann das nicht anders sagen. Wenn Sie uns
drohen und sagen, dass wir nicht mehr unsere lnteressen
vertreten diirfen, well wir sonst moglicherweise lhre Nerven
strapazieren, so - finde ich - geht das recht welt.
Wenn wir schon bairn Thema «Markt» sind: Herr Stucky
vertrltt den Standpunkt, dass es auf vielen Gebieten keinen
Markt gebe. Beim Strom gibt es einen Markt, einen internationalen Markt, und es gibt auch Marktpreise. Aber was
macht die Elektrizitatswirtschaft? Sie will die Bucher nicht
offnen. Obwohl 75 bis 80 Prozent der schweizerischen Elektrizitatsunternehmen direkt oder indirekt durch die offentliche Hand kontrolliert warden, weigern sich diese Gesellschaften, ihre Bucher zu offnen, Transparenz herzustellen.
_Warum versteckt jemand seine Zahlen? Sicher nicht, weil
die Behauptungen aus dem Berggebiet falsch sind; sondern
weil man sehen wOrde- wurde man diese Bucher offnen -,
dass wir mit unseren Thesen recht haben: dass namlich wir
mit der Wasserkraft die Atomkraft subventionieren, vor
allem mit unserer Spitzenenergie.
Es wurde auch angesprochen, dass dieser Artikel weitergehende Wirkungen habe, so allgemein, wie er jetzt form_ullert
sei. Als er nicht allgemein formufiert war, hat man eingewendet: Wir konnen doch keine Speziainorm schaffenl Aber ich
glaube, gerade diese allgemeine Formulierung ist richtlg.
Denn, Herr Stucky, wir haben in der Schweiz einige wenige
privilegierte Dienstfeistungszeritren, und wir haben andere
Regionen, die vor allem die belastenden Tatigkeiten auf
allen Gebieten .auf sich nehmen mussen. Die Dienstleistungszentren warden immer starker, konnen steuerlich
attraktiverwerden fur jedeArtvon Gesellschaften. Und da 1st
die grundsatzliche Stossrlchtung dieses Vorschlages durchaus richtig: dass man dort besteuert, wo die entsprechenden Gewinne effektiv anfalten, und nicht dort, wo die Steuern am gunstlgsten sind.
Weber-Schwyz: lch mochte Sie bitten, den Antrag der Minderheit zu Oberweisen. lch unterstOtze diesen Antrag trotz
dem Wissen urn die Problema im Zusammenhang mit der
Veranlagungspraxis und der Erhebungsmethode.
lch habe haute in der Debatte zu diesem Artikel immerhin
eines festgestellt: es ist mehr oder weniger unbestritten,
dass eine. neue Veraniagungsmethode fOr Partnerwerke
gesucht warden muss. Einwande sind hier lediglich deshalb
vorgebracht worden, weil man am System oder an der
moglichen Auslegung noch einige Zweifel hat. Darum fin de
ich es wichtig - der Minderheitssprecher Columberg hat
angedeutet, dass er es wunscht, und ich wOnsche mir das
auch -, dass dieses Problem im Standerat und dann auch
bei uns nochmals zur Diskussion gestellt wird.
lch mochte hier festhalten, dass fruher schon Zeichen gageben wurden, dass Problema bei der Partnerwerkbesteuerung bestehen. Das ist zum Ausdruck gekommen durch
Aussagen des Bundesrates. Das ist zum Ausdruck gekommen bei der Diskussion uber die Standesinitiative Graubunden. Man hat da ubrigens auf Vorschlag der Eidgenossischen Steuerverwaltung gehofft, .die sogenannte.«Aufrechnungsmethode» konnte zum Ziel fOhren. Nun Wird haute
hier dargetan, da5s dies nicht moglich ist.
lch bin nicht der Meinung, dass wir mit diesem Antrag
Weiterungen in der Unternehmensbesteuerung auslosen
durfen. Nur eines sollte zur Regel werden: dass auch diese
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Partnerwerke gleich wie andere verbundene Unternehmen
besteuert warden. Man konnte es allenfalls auch mit dar
Umkehrformulierung losen, indem man sagt: Auch diese
Werkesind gleich zu veranlagen, unabhangig von bestehenden Konzessionsvertragen. lch glaube, hierin liegt der springende Punkt.
Es ist unbestritten, dass ein Zeichen dar Gerechtigkeit zu
setzen ist. Sie konnen von den Wasserkraftkantonen nicht
ewige Dankbarkeit auch fur die nachsten 50 Jahre fordem,
dass man da und dort ein verlassenes Tal zur Erstellung
ejnes Wasserspeichers benutzt hat. Haute haben die Produktionsstandorte eine andere Bede1,1tung erlangt. Es wird
hier nichts anderes gefordert, als dass diesen Standortkantonen Gerechtigkeit widerfahrt.
Der Antrag Columberg ist an den Standerat zu uberweisen.
lch bin fest uberzeugt, dass sich Mittel, Wage und Methoden
finden lassen, urn dar Gerechtigkeit zum Durchbruch zu
verhelfeh und den Standortkantonen auch die gerechten
Ertrage zukommen zu lassen.
·
David: Diese Fraga dar allgemeinen Untemehmensbesteuerung ist doch etwas zu wichtig, als dass wir sie an einem Fall
aufhangen durtten und aufgrund einer Unternehmenssituation tar aile entscheiden wollten. lch glaube, sie ist auch zu
wichtig, urn den Entscheid nach dar Fraga zu fallen, ob Herr
Zuppinger korrekt oder unkorrekt gehandeit hat. lch kann
das auch nicht beurteiien. Es ware auch nicht richtig, wenn
man darnach entscheiden wurde, ob die· Elektrizitatswirtschaft Bucher offnet oder nicht. Die Steuerverwaltung hat
die gesetzlichen Grundlagen, urn auch bei det Elektrizitats·Wirtschaft die Bucher zu offnen. Entscheidend ist doch: Wie
wirkt sich das auf aile verbundenen Unternehmen aus, nicht
nur auf die interkantonalen Elektrizitatsunternehmen?
Da mochte ich Ihnen ein Beispiel bringen, einen Betrieb mit
mehreren Zulieferfirmen, die verbunden sind, z. B. eine
Maschinenfabrik: da liefert ein Betrieb die Steuerung, ein
Betrieb liefert die Gusstelle, einer liefert optische Teile. Sie
mussen nachher tor aile diese Teile entweder einen Marktpreis· fin den -den gibt es nicht -, und wenn as diesen nicht
gibt, mussen Sie uber die Selbstkosten und den Aufschlag
diskutieren oder uber den Endverkaufspreis und schliesslich uber das Aufteilen auf aile Bestandteile, die zugeliefert
warden. So, wie dar Antrag formuliert ist, lasst er uberdies
often, welchen Wag die Steuerverwaitung wahlen will. Sie
hat drei Varianten zur Auswahl.
Hier macht man einen Schrltt, der aus dem konkreten Problem heraus zu welt geht. Gemass Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe b besteht haute schon die Moglichkeit, geldwerte Leistungen zwischen verbundenen Unternehmungen aufzurechnen. Meiner Meinung nach musste von diesem Mittel
auch im Bereich der Energiewirtschaft wie bei anderen
Unternehmen der notige Gebrauch gemacht warden.
lch bitte Sie daher, sich gut zu uberlegen, ob Sie diesen
Artikel in dieser Form aufnehmen wollen, auch wenn es nur
urn die Schaffung einer Differenz geht. lch glaube, wir als
Gesetzgeber sollten nicht so aus dem Elnzelfall heraus
legiferieren.

Reichling, Berichterstatter: Zuerst ein Wort zu den Experten.
Die Kommission hat drei Experten. Sie hat zwei vom Stan derat ubernommen und einen dritten selber bestimmt.
Die Herren Professoren Cagianut und Zuppinger hatten
schon tar die standeratliche Kommlssion an allen Sitzungen
tellgenommen. Die nationalratliche Kommission hat einen
dritten Experten franzosischer Sprache, Frau Professor Yersin, berufen. lch glaube, sie hat auch an allen Sitzungen
teilgenommen.
Die Kompetenz des Experten Zuppinger ist von Harm
Boden mann bezweifelt worden. Er hat ihm vorgeworfen, er
wurde nur die steuerlichen lnteressen des Kantons Zurich
vertreten. lch mochte hiezu sagen, dass Herr Zuppinger in
der Kommission, als dies zur Diskussion stand, gesagt hat:
lch kann mich zu diesem Problem nicht ganz frei aussern,
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wail ich seinerzeit Referent beim Bundesgerichtsentscheid
war. Dieses Interesse wurde in dar Kommission also offengelegf. Er hat nachher die Auffassung vertreten, eine Sonderb~euerung fur energieproduzierende Betriebe sei verfassungsmassig nicht in Ordnung, well damit eine Einzelbranche anders besteuert werde als die ubrige Wirtschaft.
Das hat er ganz kurz angedeutet.
Die zweite Expertin, die anwesend war, Madame Yersin- Sie
konnen einwenden, sie vertrete ebenfalls Kantonsinteressen
und sei deshalb nicht objektiv -, hat die Meinung von Herrn
Zuppinger bestatigt, dass ein Artikel tor die Branche
energieproduzierender Betriebe verfassungsrechtlich problematisch sei, well Sondersteuern fur einzelne Wirtschaftszweige nicht gestattet seien.
Merkwurdigerweise ist auch das Gutachten des dritten
Experten, Harm Professor Cagianut, zuhanden des Zurcher
Regierungsrats uber die Arbeit dar Zurcher Steuerverwaltung im Zurcher Karitonsrat kurzweg als Gefalligkeitsgutachten apostrophiert worden, well es fOr gewisse Leute
nicht das erbrachte, was sie erhofft hatten: welles namlich
bestatigte, dass die Beamten zuverlassig gearbeitet haben.
lch bin dar Auffassung, wir sollten doch aile etwas vorslchtig
sein·. Mit wem sollen wir noch arbeiten? Fur gewisse Sachfragen benotigen wir Experten, und wenn diejenigen, die mit
dem Resultat nicht zufrieden sind, solche Gutachten kurzweg als Gefalligkeitsgutachten abtun, hort doch die Arbeit in
unserer Demokratie auf.
Wir haben Vertrauen in aile drei Experten. lch bedaure
dlesen Vorwurf an Herrn Professor Zuppinger. Nach der
Meinung dar Kommission hater uns durchwegs gut beraten.
Zu den Antragen. Auch hier muss ich etwas Formelles
sagen. Leider ist ein Minderheitsantrag II, Salvioni, Carobblo
usw., auf die Fahne gedruckt worden. Es handelt sich aber
nicht urn einen Minderheitsantrag. Dieser Antrag ist in dar
Kommission nicht gestellt und nicht diskutiert worden. Es ist
somit auch nicht darOber abgestimmt worden. Er ist oftenbar von diesen Kommissionsmitglledern einfach abgegeben
worden. lch habe die entsprechenden Personen auf diesen
Umstand aufmerksam gemacht. Trotzdem erhalten wir jetzt
gewissermassen, well aller guten Dinge drei sind, einen
abgeanderten Minderheitsantrag, von dem die Kommission
Oberhaupt nichts wusste. Er ist letzte Woche redigiert worden und erreicht uns als Minderheitsantrag. lch muss sagen,
wir sollten unsere Verhandlungsverfahren nicht verlottern
lassen. Minderheitsantrage sind Antriige, uber die in dar
Kommission diskutiert und abgestimmt worden ist, die
unterlegen sind. Sie kOnnen als Minderheitsantriige hier
vorgebracht warden und ohne Redezeitbeschrankung
begrOndet warden.
lch mochte Sie aile bitten: Tragen Sie dieser Regelung
Sorge. Sie ist nutzlich, und wir sollten sie respektieren.
Es handelt sich also urn den noch zur Diskussion stehenden
Antrag Columberg/Salvioni und nicht urn einen Minderheitsantrag. Materiell hat das keine Bedeutung. Wir mussen ihn
sorgfaltig behandeln, wie einen Mlnderheitsantrag.
Den Minderheitsantrag Columberg haben wir beraten beim
Bundesgesetz Ober die direkte Bundessteuer. Dort ist die
Vertassungsmassigkeit diskutiert und fur fragwurdig befunden worden. Er wurde trotzdem beschlossen. Das wird auch
keine Auswirkungen haben, well die Verfassungsmassigkeit
von Bundesgesetzen nicht QberprOft warden kann. Gerade
schOn ist es aber nicht. Vielleicht ist das. dar Grund, warum
dar Standerat in dar Differenzbereinigung den Beschluss
wieder gestrichen hat. Es besteht also diesbezuglich beim
DBG eine Differenz zwischen den Raten.
Dar Antrag, allgemein formuliert und in einer ahnlichen
Fassung, wie sie jetzt vorliegt, wenigstens sinngemass,
wurde von Frau Nationalratin Blunschy in die seinerzeitige
Kommission direkte Bundessteuer eingebracht. Nach sehr
kurzer Zeit war sich die Kommission praktisch einig, .dass
eine solche allgemein formulierte Gesetzesbestimmung,
welche aile Wirtschaftszweige im Bereiche der vertikalen
Integration umfasst, sehrwahrscheinlich ausserst kontraproduktiv ware, gerade fOr die Randgebiete, in denen vielfach
· Produktionsbetriebe aile ihre Produkte im Vertrag oder im
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Beteiligungsverhiiltnis an eine andere Firma lief.ern, wo also
eine vollstandige gegenseitige Abhangigkeit besteht.
Solche Betriebe werden haufig in den Randgebieten erstellt
oder gekauft, um die Arbeitsplatze zu erhalten, obwohl das
an diesen Standorten wirtschaftlich vielleicht gar nicht interessant ist. Solche.Betriebe sind aber nicht standortgebunden wie die Elektrizitat erzeugenden Unternehmen. Sie konnen ausweichen, sie konnen den Standort verlegen. Wenn
gewisse Kantone dann solche Steuerpraktiken gegenOber
Zulieferbetrieben der Obrigen Wirtschaft zur Anwendung
bringen, besteht die grosse Gefahr, dass letztere ganz einfach ausziehen, womit die Arbeitsplatze dart veri oren gehen.
Ueber diese Gefahr war sich die Kommission einig. Herr
Columberg hat daher einen Artikel nur fOr die energieproduzierenden Betriebe formuliert, um dieser Gefahr auszuweichen. Warum das nicht geht, haben wir gehOrt. Das
entsprach der Meinung der Experten. Wir haben diese
Zusammenhange bel der direkten Bundessteuer dargelegt.
Es geht um etwas anderes: DOrfen wir eine solche Gesetzesbestimmung, die heute in keinem Kanton der Schweiz zur
Anwendung kommt, allgemeinverbindlich fOr aile Kantone
in das Harmonisierungsgesetz aufnehmen? Das Gesetz
unterwirft auch die Kantone Jura oder Neuenburg usw.,
welche vielfach heute Zulieferbetriebe fOr Unternehmen im
Talgebiet beschaftigen, verpflichtend solchen Steuern. Liegen solche Besteuerungen im Interesse die-ser Kantone?
lch hatte Gelegenheit, die Antragsteller darauf anzusprechen, ob sie hier im Harmonisierungsgesetz nicht die KannFormulierung wahlen Wollen. Das ware allerdings nicht
mehr eine Harmonisierung, es ware ein Schonheitsfehler;
aber es wOrde doch die Moglichkeit eroffnen, dass die
interessierten Kantone in ihren Steuergesetzen eine solche
Bestimmung verankern konnten. Die Antragsteller wollten
das offensichtlich nicht, wei! sie der Auffassung sind, dass
ein einzelner Kanton das nur tun konne, wenn auch aile
andern dazu verpflichtet warden, um die Standortverlegung
nicht zu provozieren. Sie sehen: es besteht eine ausserordentlich unsichere, risikoreiche Situation.
Kommt hinzu die Anwendbarkeit: Wenn die Steuerverwaltungen in alle!l Branchen der Wirtschaft solche Kosten- und
Gewinnberechnungen vornehmen mOssen, mOssten sie ja
fOr aile diese Betriebe eigentliche Betriebskostenabrechnungen vornehmen. Dazu sind sie heute sicher nicht in der
Lage. Sie mOssten grosse Beamtenapparate aufbauen.
Aile BefOrworter, die hier gesprochen haben - ich habe
aufgepasst -, vom ersten bis zum letzten, haben sich nur zu
den Partnerwerken geaussert. Keiner konnte Vorteile fOr die
Obrige Wirtschaft dartun. Sie konnen freilich ein seiches
Gesetz nicht nur auf einen Teil der Wirtschaft anwenden und
bei den andern Betrieben so tun, als ob solche Geschaftsbeziehungen nicht vorhanden waren. Wenn es einmal in den
kantonalen Gesetzen steht, mOssen Sie aile Betriebe der
vertikalen Integration nach diesen Kriterien besteuern. Die
Gefahr ist also von den BefOrwortern offensichtlich erkannt
worden.
Es kann, wie schon Herr Weber sagte, nur einen Grund
geben, dem Antrag zuzustimmen: damit noch einmai darOber gesprochen werden kann. In dieser Form ware die
Bestimmung langfristig kontraproduktiv und wOrde fur die
Steuerverwaltungen ausserordentliche Schwierigkeiten verursachen.
Aus der Sicht der Kommission muss ich Ihnen, well wir uns
seinerzeit beim Antrag Blunschy klar zu dieser Problematik
geau~rt haben, die Ablehnung beantragen.
M. Salvioni, rapporteur: En ce qui concerne cette proposition, je ne m'exprimerai pas en tant que rapporteur de Ia
commission, ceile-ci ayant repousse une autre proposition
Columberg apres examen.
Ce queM. Reichling a dit est vrai: il n'y a pas eu de votation
formelle sur Ia deuxieme proposition Salvioni, mais c'est
peut-etre dO a une erreur de procedure. A Ia fin des travaux,
on annonce en general qu'il y a un delai pour introduire des
propositions de minorite sur des themes dont on a discute
sans qu'il y ait eu de vote. Dans cette m~me loi, il y a d'autres
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propositions qui portent Ia signature de M. Coutau, de
M. Cavadini ou de moi-m~me, par erreur - par example
!'article 5. On n'a pas vote sur cette proposition, il suffit de
lire le proces-verbal.
Peut-etre etait-ce done une erreur de procedure, mais cela
n'a aucune importance quant au fond. II s'agit maintenant
pour nous d'examinar Ia proposition qui nous est soumise.
Les experts ne se sont pas exprimes a son sujet. lis ant
critique les deux propositions precedentes. La nouvelle proposition presentee par M. Columberg tient compte de ces
critiques, mais elle souleve d'autres problemas. II est possible de les resoudre, mais quelle est Ia procedure a suivre?
En premiere instance, les Chambres ont renvoye les cantons
de montagne devant les tribunaux. Les cantons ont precede
par voie de justice, et le Tribunal federal a decide que le
problema existait mais devait Atre regie par voie legislative,
d'ou le renvoi aux Chambres. C'est ce qu'on peut appeler un
conflit negatif de competence. II faut en sortir, d'une fac;on
ou d'une autre! On ne peut pas continuer a dire que le
problema existe, qu'il faut le resoudre, et accepter que Ia
question fasse Ia navette d'une instance a !'autre.
La solution Ia plus raisonnable qui semble ressortir des
interventions, au-dela de toutes les polemiques qui ant
malheureusement surgi, serait d'accepter cette proposition
tout en sachant qu'elle devra ~tre reexamines, afin de provoquer une divergence avec le Conseil des Etats et de fur
permettre ainsi de reprendre et de reexaminer cette proposition avec !'aide d'experts, et eventuellement d'y apporter des
amendements, afin de resoudre finalement ce problema, qui
est reel.
Bundesrat Stich: Dieser Vorschlag hat schon eine rechte
Geschichte hinter sich. Wir hatten zuerst einmal, wie das der
Kommissionsreferent dargelegt hat, einen relativ allgemein
formulierten Vorschlag von Frau Blunschy. In der Kommission hat man ihn abgelehnt, wei! man fand, das sei generell
nicht moglich. Nachher kamen zwei Vorschlage ins Spiel,
die an sich die Energie direkt betreffen; jetzt haben wir
wieder einen generellen. Der ist sicher insofern besser, als
er rechtskonformerware. Er betrifft nicht bloss eine einzelne
Branche. Aber die grundsatzliche Problematik bleibt natorlich bestehen.
Man konnte sich hier jetzt auch fragen: Gibt es diese Ragelung Oberhaupt schon in irgendeinem kantonalen Gesetz?
Das mOsste man verneinen, denn bei uns wird in aller Regel
der Gewinn besteuert. lm Verhaltnis mit dem Ausland wird
jedoch so vorgegangen, wenn man feststellt, dass Gewinne
durch irgendwelche Manipulationen verschoben werden.
Fur diesen Fall muss man gewisse Korrekturmassnahmen
vorsehen. An sich habe ich daher einiges Verstandnis fur
diesen Vorschlag dieser - um jetzt mit Herrn Blatter zu
sprechen - landlichen Gebiete, auch wenn Sie damit ein
«Diktat» ausuben wollen uber die Eidgenossenschaft.
Aber wenn Sie das konkret ansehen, muss man sich natOrlich fragen, was «Verbundene Unternehmungen» bedeutet.
Es glbt natarlich verbundene Unternehmen, die zwar selbstandig sind, aber trotz allem in einem direkten Auftragsverhaltnis gewisse Produkte fur eine andere Firma erzeugen
und ihren Betrieb einstellen mOssten, wenn diese Firma die
Produkte nicht mehr abnahme. Aber sie sind an sich selbstandig, nur verbunden durch Liefervertrage. Hier dann .
einen Marktpreis festzulegen, wird problematisch; vielleicht
gibt es das, vielleicht gibt es das auch nicht, es ist jedenfalls
nicht ohne weiteres festzustellen. Vielleicht ware das noch
am ehesten bel der Elektrizitat moglich, dem Fall, von dem
aile Betarworter gesprochen haben. Aber wenn man schon
von Elektrizitat spricht, musste man sich auch wieder Oberlegen, welches nun der Marktpreis ist. 1st es der Durchschnittspreis, den die Werke, die die Energie an die Verbraucher abgeben, verlangen, oder ist es ein relativ hoher Preis,
abhiingig von jenem fUr Spitzenenergie? Das ist hier auch
nicht definiert. Das ware dann auch eine Ermessensfrage,
die fur die Verwaltung nicht ganz einfach zu entscheiden
ware. Eine zweite Moglichkeit besteht in der Berechnung zu
den um einen angemessenen Aufschlag erhOhten Selbstko-
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stan. Da muss man natlirlich auch sehen, dass du'i:chaus
hohe Selbstkosten anfallen konnen. Wenn nun noch ein
Zuschlag berechnet wlirde, ist es nicht mehr moglich, die
Ware zu verkaufen. Das wlirde bedeuten, dass Sie mit einer
solchen Gesetzgebung moglicherweise Betriebe liquidieren
wOrden. Wenn Sie die dritte Variante nehmen, also vom
Endverkaufspreis eine Gewinnmarge abziehen, dann stellt
sich natiirlich immer wieder die Fraga: Welches ist die
angemessene, die gerechtfertigte Gewinnmarge?
Da kann man sich dann fragen: Soli man, dart man, kann
man solche Dinge einfach der Verwaltung liberbinden, ohne
dass man riskiert, dass dabei zu grosse Abhangigkeiten
entstehen? lch hatte hier Bedenken; ich konnte einem solchen Antrag nicht zustimmen. Wenn Sie das dem SUinderat
noch einmal liberbinden wollen, dann warden wir diese
Fragen noch einmal vertieft prufen. lch glaube· aber auf
Anhieb nicht, dass man eine bessere Losung findet.
Die Fraga 1st, ob man nicht vielleicht andere Wege suchen
soli. Sie wissen, wir haben beispielsweise die Wasserrechtszinse erhOht. Das ist ein angemessener Weg, ein Weg, der
Oblich ist. Von mir aus gesehen hatte das doch einige
Vorteile gegenOber einer solchen Uebung, die in unseren
Verhiiiltnissen doch recht klinstlich erscheint.
Abstlmmung - Vote
FOr den Antrag der Minderheit
Fur den Antrag der Mehrheit

96Stimmen
27Stimmen

Art. 28

Antrag der Kommission
Abs. 1 bis 3
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs. 4
Streichen
Art. 28

Proposition de Ia commission
AI. 183
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 4
Biffer
Angenommen - Adopte
Art. 29

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Stiiinderates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 30

Antrag der Kommission
Abs. 11
Streichen
Abs. 1 und 2
Zustimmung zum Beschluss des Sti:inderates
Art. 30
Proposition de Ia commission
AI. 11
Biffer
AI. 1 et2
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopie
Art. 31

Antrag der Kommission
Abs. 1
.... Der Nettoertrag entspricht dem Betrag dieser Beteiligungen abzuglich der darauf entfallenden Finanzierungskosten
und eines Beitrages von 5 Prozent zur Deckung der Verwaltungsspesen.
11-N
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Abs.2
Mehrheit
.... wenn die Beteiligungen oder die Ertriige aus Ihnen liingerfristig zwei Drittel der gesamten Aktiven ....
Minderheit
(Fehr, Bundi, Carobbio, Mattney, Uchtenhagen)
Zustimmung zum Beschluss des SUinderates
Abs. 3 bis5
.
Zustimmung zum Besch.luss des Smnderates
Art. 31

Proposition de Ia commission
AI. 1
.... Le rendement net des participations correspond au
revenu de ces participations diminue des frais de financement y relatifs et d'une contribution de cinq pour cent
destines a Ia couverture des frais d'administration.
AI. 2
Majorite
.... lorsque ces participations ou leur rendement representant au mains deux tiers du total des actifs ....
Minorite
(Fehr, Bundi, Carobbio, Matthey, Uchtenhagen)
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Al.3a5
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Abs. 1-AI. 1
Angenommen - Adopte
Abs. 2-AI. 2
Fehr, Sprecher der Minderheit: Es geht hier nicht urn einen
zentralen Artikel des Gesetzes. Wenn ich dennoch im
Namen der Kommissionsminderheit und der SP-Fraktion
beantrage, entgegen der Mehrheit der Kommission bel der
Fassung des Bundesrates zu bleiben, so daher, well die von
der Kommission beschlossene Neufassung weniger Klarheit
bringt und das Holdingprlvileg unnotig ausdehnt.
lch bin eigentlich erstaunt, dass zu dieser Bestimmung
bisher keine foderalistischen Bedenken geltend gemacht
worden sind; denn Artikel 31 Absatz 2 zwingt die Kantone,
den Domizil- und Holdlnggesellschaften Privilegien zu
gewiihren. Und wenn schon ein solches Obligatorium eingetahrt wird, dann soli es wenigstens im Umfang beschrankt
bleiben. Es muss gewahrleistet sein, dass sich solche
Gesellschaften im wesentlichen wirklich auf die Ausiibung
einer Verwaltung von Beteiligungen beschriiinken.
Die bundesriiitllche Fassung, die vorsieht, dass mindestens
70 Prozent der Aktiven oder Ertrage Beteiligungen sind,
bietet daflir besser Gewiihr als der Vorschlag der Kommission, der den Beteiligungsanteil auf 66 Prozent senkt und
mit dem unbestimmten, interpretationsbedlirftigen Ausdruck «liingerfristig» nur neue Schwierigkeiten bringt. Die·
Experten- der Prasldent hat sie vor wenigen Minuten ganz
ausserordentlich geruhmt - haben uns in der Kommission
versichert, dass die Praxis in den Kantonen mit dem Problem kurzfristlg schwankender Beteiligungsverhiiltnisse gut
zurechtgekommen ist. Auch die Botschaft des Bundesrates
- ich verweise Sie auf Seite 117 -·tahrt klar aus, dass ein
vorlibergehendes, wirtschaftlich gerechtfertigtes Absinken
der Quote unter 70 Prozent nicht zu einem Verlust des
Holdingprivilegs flihren soli. Die Experten haben uns dargelegt, dass diese Erliiuterungen als Materlalien fur die Gesetzesanwendung eine vernlinftige Praxis der bundesriitlichen
Fassung gewahrleisten, wahrend die Variante der Kommissionsmehrheit einerseits eine unbegrundete und ungerechtfertigte Ausdehnung· des Privilegs bringt, andererseits aber
auch weniger klar ist.
Aus diesen Grunden empfehle ich Ihnen Zustimmung zur
Fassung des Bundesrates und Ablehnung der Variante der
Kommissionsmehrheit.

82

Harmonisation fiscale. Loi

Reichling, Berichterstatter: Der Unterschied :Zwischen der
Mehrheit und der Minderheit ist klein. Es geht darum, ob das
Holdingprinzip bereits bel Beteiligungen von zwei Dritteln,
also 66,6 Prozent, gewahrt warden solle oder erst bei
70 Prozent. Das ist die entscheidende Frage. Das Wort cclangerfristig», das eingefOhrt wurde, hat praktisch keine
Bedeutung, weil gemass Text in der Botschaft und gemass
aktueller Praxis ein kurzfristiges Absinken der Beteiligungen
unter 70 Prozent nicht zu einem Verlust des Holding privileges ffihrt, wenn in angemessener Zeit die Limite wieder
erreicht wird. Die Mehrheit verdeutlicht also nur das, was in
der Botschaft steht. Es geht nur darum, ob man die Erleichterung schon ab zwei Dritteln oder erst ab 70 Prozent
gewahren soli. Dariiber mussen Sie entscheiden.
lch muss noch auf zwei Fehler auf der Fahne aufmerksam
machen. Der erste Fehler befindet sich in der Kommissions-.
fassung von Artikel31 Absatz 1. Es muss dort heissen: ceDer
Nettoertrag entspricht dem Ertrag dieser Beteiligungen .... "• nicht dem ccBetrag». In Absatz 2 musses bel der
Mehrheit heissen: " .... langerfristig mindestens zwei Drittel». «Mindestens» wurde vergessen. irn franzosischen Text
sollte es in Ordnung sein.
Nun ist es noch notwendlg, dass ich eine Prazisierung
mache, damit das, was ich jetzt gesagt habe, auch stimmt.
Aus dem Wort «iangerfristig» konnte man schltessen, dass
das Holdingprivileg erst gewahrt wird, wenn diese Gesellschaft wahrend langerer Zeit zwei Drittel Beteiligungen
gehalten hat. Die Formulierung des Bundesrates ist hier
klar: Wenn 70 Prozent erreicht sind, gilt sofort das Holdingprivileg. Es ist die Auffassung der Mehrheit- ich muss das
hier sagen -, dass sich dieses Wort «lang!3rfristig» nicht auf
den Beginn, auf die Erteilung des Holdingprivllegs bezieht,
sondern nur auf die spatere Handhabung; das muss ins
Protokoll. Es war keine Erschwerung beabsichtigt fOr den
Anfang.
Sie haben die Wahl. Die Mehrheit ist fur zwei Drittel, die
Minderheit tor 70 Prozent.

M. Salvionl, rapporteur: Le but statutaire des societas de
capitaux dent il est question lei consiste a gerer durablement des participations; elles beneticient du privilege holding. Le problema est tres simple. Seion ie texte du Conseil
federal, le privilege holding est donne quand les participations representant ies 70 pour cent du total des actifs de Ia
societe alors que Ia majorite de Ia commission vous propose
qu'li soit reconnu deja aux deux tiers. Le message est clair et
le Conseil federal i'a repete: ie privilege holding est maintenu meme si une chute provisoire en dessous des 70 pour
cent ou des deux tiers des actifs de participations se produit.
Le mot ccdurablement» ne concerne pas le debut mais le but
de Ia societe, qui est precisement celui de gerer «durablement» ces participations.
Bundesrat Stich: lch empfehle Ihnen hier, dem Standerat
und dem Bundesrat und damit auch der Kommisslonsminderheit zuzustimmen. Wir mochten gerne bel diesen 70 Prozent bleiben. Holdingprivileg bedeutet ja erhebllche Steuererleichterungen; deshalb sollten die Holdingertrage insgesamt eben doch eine hohe Quote erreichen und nicht auf
66 2/3 Prozent zurOckgehen.
In bezug auf das «langerfristig»: Herr Kommissionsprasident, Sie haben es mit Recht etwas relativiert. Von uns aus
gesehen ist es SChlecht, ccfangerfristig» hineinzuschreiben.
lch empfehle Ihnen also, bel der Formulierung des Bundesrates zu bleiben, die 70 Prozent vorschreibt. Das cclangerfristig» ko,nnte sich schliesslich und endlich fur eine Unternehmung auch negativ auswirken. Dessen muss man sich auch
bewusst sein.
lch bitte Sie also, der Kommissionsminderheit zuzustimmen.

Abstimmung - Vote
FOr den Antrag .der Minderheit
FOr den Antrag der Mehrheit

40 Stimmen
65 Stimmen
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Abs.3bis5-AJ.3a5
Angenommen - Adopte

Art. 32
Antrag der Kommission
Abs. 1 und 2
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs.3
....• Eigenkapital zukommt. (Rest des Absatzes Streichen)
Art. 32
Proposition de Ia commission
Al.1et2.
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 3
.... le role de capital propre. (Biffer le reste de l'alinea)
Abs. 1 und 2-AI. 1 et2
Angenommen - Adopte
Abs. 3-AI. 3
Bundesrat Stich: Hier muss man festhalten, dass es sachs
Kantone sind, die neben der Beteiligungsermassigung bel
der Gewinnsteuer auch noch diese Massnahme treffen. Sie
bringen also in Artlkel 33 Absatz 3 noch eine Relativierung,
aufgrund derer «die Kapitalsteuer im Verhaltnis der Steuerbuchwerte dieser Beteiligungen zu den Gesamtaktiven»
berechnet wird. Das haben nur sachs Kantone. lch glaube
daher nicht, dass es zwingend ist, diese zusatzliche Erleichterung allen Kantonen vorzuschreiben.
lch bltte Sie deshalb, diesen Antrag abzulehnen. Er 1st nicht
notig.
Reichling, Berichterstatter: Der neue Absatz 3 entspricht
lhren BeschiOssen beim Gesetz Ober die direkte Bundessteuer. lm Artikel 84 haben wir so beschlossen. Nun hat
aflerdings der Standerat diesem Beschluss nicht zugestimmt. Es besteht da eine Differenz. Die Kommission
konnte aber die Argumente des Standerates nicht erwagen.
lch weiss nicht, aus welchen Grunden der Standerat es
abgelehnt hat. lch muss Ihnen aus der Sicht der Kommission
empfehlen, dem Absatz 3 hier zuzustimmen, damit wir im
Differenzbereinigungsverfahren dann sorgfaltig abklaren
konnen, ob dieser Absatz 3 eine Berechtigung hat oder
nicht. Jetzt kann ich das nicht ermessen.
M. Salvioni, rapporteur: Cette modification proposee par Ia
commission correspond a Ia decision du Conseil national a
i'article 81, alinea 3 de Ia loi sur l'impot federal direct. C'est
Ia raison pour laquelle Ia commission vous propose de vous
rallier a Ia decision que vous avez deja adoptee en votant
l'impot federal direct.

Abstimmung - Vote
FOr den Antrag (:fer Kommission
. FOr den Antrag des Bundesrates

offensichtliche Mehrheit
Minderhelt

Art. 33

Antrag der Kommission
Abs. 1
Streichen
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs. 3
Bei Beteiligungen gemass Artikel 31 Absatz 1 ermassigt sich
die Kapitalsteuer im Verhaltnis der Steuerbuchwerte dieser
Beteiligungen zu den Gesamtaktiven.

Art. 33
Proposition de Ia commission
AI. 1
Biffer
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AI. 2
AdhSrer Ia decision du Conseil des Etats
AI. 3
En cas de detention de participations au sens de !'article 31,
1er alinea, l'impOt sur le capital est reduit proportionnellement au rapport existant entre les valeurs comptables fiscales de ces participations et Ia totallte des actifs.

a

Angenommen - Adopte

Art. 34 bis 36
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 34 a 3&
Proposition de Ia commission
AdhSrer Ia decision du Conseil des Etats

a

Angenommen - Adopte

Art. 37
Antrag der Kommission
Abs. 1
·
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs.2
·
Betragen die dem Steuerabzug an der Quelle unterworfenen
BruttoeinkOnfte des Steuerpflichtigen oder seiner in ungetrennter Ehe lebenden Ehefrau in einem Kalenderjahr mehr
als einen vom kantonalen Recht festgelegten Betrag, so
wird eine nachtragliche Veranlagung durchgefiihrt unter
Anrechnung der an der Quelle abgezogenen Steuer.

Art. 37
Proposition de Ia commission
AI. 1
.
Adherer Ia decision du Conseil des Etats
AI. 2
Si le revenu brut soumis l'impOt Ia source du contribuable ou de son conjoint qui vit en menage commuri avec lui
excede par an un montant fixer par le droit cantonal, une
taxation ordinaire est faite ulterieurement avec imputation
de l'impOt perQu Ia source.

a

a

a

a

a

Angenommen - Adopte

Art. 38
Antrag der Kommission
Abs. 1
Bst. a bis e
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Bst. f
f. lm Ausland wohnhafte Empfanger von Einkunften aus
schweizerischen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge
oder aus anerkannten Forman der gebundenen Selbstvorsorge von schweizerischen Verslcherungseinrichtungen
oder Bankstiftungen:

Bst. g
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AI. 2
AdMrer

a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen Adop~e

Art. 39 bls 41
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 39 a 41
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 42
Antrag der Kommission
Abs. 1 und 2
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs. 3
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Minderheit
(Bundi, Biel, Carobbio, Fehr, Matthey, Rebeaud, Reichling,
ROttimann, Uchtenhagen)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 4
Die Steuerbehorden Oberprufen laufend von sich aus die
Steuererklarungsformulare und Wegleitungen in beiug auf
Einfachheit der Darstellung, Verstandlichkeit des lnhalts
und Lesbarkeit der Sprache fur die Steuerpflichtigen.

Art. 42
Proposition de Ia commission
AI. 1 et2
Adherer Ia decision du Conseil des Etats

a

AI. 3
Majorite
Adherer Ia decision du Conseil des Etats
Minorite
(Bundi, Biel, Carobbio, Fehr, Matthey, Rebeaud, Reichling,
Ruttimann, Uchtenhagen)
Adl:)erer au projet du Conseil federal

a

AI. 4
Les autorites fiscales reexaminent regulierement les formules de declaration d'impOt et les directives qu'elles emettent, afin de simplifier leur presentation, de les rendre mieux
comprehensibles et plus facilement lisibles pour les contribuables.
Abs. 1 und 2-AI. 1 et 2
Angenommen - Adopte
Abs. 3-AI. 3

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 38
Proposition de Ia commission
AI. 1
Let.aae
Adherer Ia decision du Conseil des Etats
Let. f
f. Les beneficiaires domicilies a l'etranger de revenus provenant d'institutions suisses de prevoyance professionnelle au
fournis seton des formes reconnues de prevoyance individuelle liee par des etablissements d'assurances au fondations
bancaires suisses;
Let. g
Adherer au projet du Conseil federal

a

Bundi, Sprecher der Minderheit: Namens einer starken
Kommissionsminderheit beantrage ich Ihnen, Absatz 3 in
der Fa5sung des Bundesrates anzunehmen. In dlesem
Absatz ist die Pflicht der BehOrden verankert, den mit dem
Vollzug der Steuergesetze betrauten BehOrden Amtshilfe zu
leisten, das heisst, die erforderlichen Ausktinfte zu erteilen.
lm Schlussatz heisst es, dass sie diese BehOrden von sich
aus darauf aufmerksam machen, wenn sie vermuten, dass
eine Veranlagung unvollstandlg ist. Die Kommissionsmehrheit will diese letzte Bestlmmung abschwachen und durch
eine Kann-Formulierung ersetzen. Gegen dleses Ansinnen
muss ganz entschieden opponiert warden.
Einmal ist zu sagen, dass der Natlonalrat den genau gleichen Passus in Artikel117 des Bundesgesetzes i.iber- die
direkte Bundessteuer aufgenommen hat. Es geht nicht an,
diese klare Auskunftspflicht nur im ffir den Bund massge-
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benden Gesetz zu verankern, sie hingegen im steuerlichen
Verkehr zwischen den Kantonen weniger verbindlich vorzuschreiben.
Dann geht es hier aber auch urn einen wichtigen Grundsatz
in der Steuergesetzgebung, namlich urn denjenigen der
Glelchbehandlung ailer, das heisst eigentiich urn die Steuergerechtlgkeit. Grundsatziich muss es elne Pfiicht ailer mit
den Steuern Umgang pfiegenden Beamten sein, andere
dam it befasste Personen und BehOrden auf eventueile LOkken, Unterlassungen, Unregeimassigkeiten in der Steuererkiarung aufmerksam zu machen. Wer hier nur die KannFormuiierung befurwortet, mochte es den lnsidern uberiassen, nur die denseiben genehmen lnformatlonen weiterzugeben, die andern aber zuruckzubehalten. Dieser Tendenz
haftet der Geruch der Steuerbegunstigung oder auch der
Vetterilwirtschaft an I
In diesem Zusammenhang mochte ich daran erlnnern, dass
auch die Speziaigesetzgebung die imperative Form der Auskunftspflicht vorsieht. So schreibt zum Beispiel das Gesetz
uber den Erwerb von Grundstucken durch Personen im
Ausland unter dem Titel «Rechts- und Amtshilfe» auch vor,
dass BehOrden und Beamte, die in ihrer amtllchen Eigenschaft Wlderhandlungen wahrnehmen oder Kenntnis davon
erhaiten, verpflichtet sind, sie sofort der zustandigen kantonalen Behorde oder dem Bundesamt fur Justiz anzuzeigen.
Aufgrund dieser Meldepfiicht ist es zum Beispiel moglich,
dass Umgehungen aufgedeckt werden. Aufgrund dieser
Meldepfilcht haben kantonale Regierungen in letzter Zeit
auch bereits lnstruktionskurse fOr die SteuerbehOrden
durchgefOhrt, damlt diese Meldepfllcht gewahrleistet sei.
Nun hatten die Befurworter der Kann-Formulierung vor
allem die Sorge gehabt, was passiere, wenn eine Verwaltung
oder eine Amtsperson eine Meldung unterlasse, auf eine
Weitergabe verzichte. Grundsatzlich sind diese Personen
verantwortlich, haftbar. in der Praxis zeigt es sich Ieider,
dass selten jemand belangt wlrd. Trotzdem muss aber der
verpflichtende Hinweis auf die Auskunftspflicht bestehen.
lm Verkehr zwischen den Kantonen ist diese Pflicht besonders wichtlg. Nur dadurch ist gewahrieistet, dass die SteuerbehOrden auch die notwendlgen Meldungen uber EinkOnfte
erhalten, die ihre Pflichtlgen ausserhalb des Kantons erzieien. Mit dieser Bestlmmung muss niemand mehr Steuern
zahlen, sofern die Einkommen korrekt deklariert sind. Die
Auski.mftserteiiung dart aber nicht davon abhangig sein, ob
ein Beamter meldefreudig ist oder nicht. Das ware reine
WillkOr.
Aus Grunden der Steuergerechtigkeit und der Gleichbehandiung bltte ich deshalb, dem Minderheitsantrag und
damit der Fassung des Bundesrates zuzustlmmen.

Oester: Wenn man den Kantonen schon moderne Verfahrensgrundsatze vorschrell)en will, gehOrt nach meiner
Ueberzeugung eine kiare Regelung der Amtspflichten dazu.
Die Kann-Formulierung birgt ein grosses Wllfkurrisiko. Das
kann man auch sagen, ohne den Beamten generell nahetreten zu wollen. Die Kann-Formulierung der Kommisslonsmehrhelt ist auch deshalb abzuiehnen, well sie der grossen
Leitllnie dieses Gesetzes zuwiderlauft, namlich dem Bestreben, die Steuergerechtigkeit im Land zu verbessern. Unvollstandlge Veranlagungen sind ungerechte Veranlagungen.
Auch wenn es in der Praxis nicht lmmer Ieicht sein wird, der
Amtspflicht auf gegenseitige Information innerhalb der Verwaltung IOckenlos nachzuleben, ist an der gesetzlich klar
geregelten Pflicht festzuhalten. Wenn Sie nur noch Bestlmmungen in Bundesgesetze aufnehmen wollen, die Oberall
IOckenlos und gerne vollzogen warden, mOssen Sie einen
schOnen Tell des geltenden Bundesrechtes- und nicht nur
im Bereich der Raumplanung- ausser Kraf1 setzen.
Wer gerechte, faire Steuerverhaltnisse fordern will, muss bel
Artikel 42 Absatz 3 letzter Satz mit dem Bundesrat und mit
der Kommlssionsminderhelt Bundi stimmen.
lm Interesse der Sacha bitte ich Sle namens der LdUIEVPFraktlon, dies zu tun.

Reichling, Berichterstatter: lm Verfahrensrecht mussen wir
mit besonderer Vorsicht darauf achten, dass die Harmonisierung vollstandig ist, denn die Verfahren fur kantonale und
fOr Bundessteuern mussen exakt Obereinstimmen, die Einschatzung erfolgt gleichzeitig. Ole gleiche Differenz hatten
wir auch beim Gesetz uber die direkte Bundessteuer. Der
Standerat hat die Kann-Formel beschlossen, wir haben den
Bundesrat unterstOtzt. Der Stiinderat hat inzwischen an der
fakultativen Meldepflicht festgehalten.
Wenn wir der Mehrheit zustimmen, gibt es dann im Steuerharmonislerungsgesetz keine Differenz mehr, und notgedrungen mOssen wlr uns dann auch bel der direkten Bun. dessteuer dem Standerat anschliessen. Wenn wir der Minderheit und dem Bundesrat folgen - Sie bemerken wahrscheinlich, dass ich in dieser Sacha auch mit der Mlnderheit
gestimmt habe -, geht das Seiiziehen zwischen den belden
Haten welter.
·welche GrOnde haben die Mehrheit veranlasst, hier kein
Obligatorium einzufOhren? Es war nlcht die Begunstigung
der Steuerhinterziehung, welche hier zur Debatte stand,
sondern die Frage, ob den Beamten in den Kantonen aus
dleser Bestimmung eine Verantwortung entstehen konnte:
ob man elnem Beamten einmal vorwerfen konnte, er hatte
merken mussen, dass bel diesem oder jenem Steuerpflichtigen etwas nicht ganz stimme; er habe die Amtspflicht versaumt, das pflichtschuldig dem anderen Kanton zu malden,
so dass sich der Beamte rechtfertlgen musste. Umgekehrt:
Wenn jede wlrtschaftliche Feststellung Ober einen Steuerpflichtlgen in einem anderen Kanton zu einer eifrigen Melderei fOhrt, 1st das ubertrieben. Die Vermutung, dass an der
Veranlagung etwas nicht in Ordnung sein konnte, konrie'n
nur Beamte haben, die selbst in der Steuerveranlagung tatig
sind und Einsicht in die Details der Veranlagung bekommen.
Nur aus dem Schlussresultat ccSteuerbares Einkommen»
und «Steuerbares Vermogen» kann nicht geschlossen warden, es stlmme etwas nicht.
Es sind also sehr wenige Personen, die in wichtigen Aemtern der Gemeinden und Kantone tatig sind, die Oberhaupt
in der Lage sind, soiche Meldungen zu erstatten. Die Mehrheit 1st deshaib der Auffassung, dass die Information zwischen den Steueramtern und Steuersekretariaten im gegenseitigen Interesse spiele, ohne dass man einen Zwang auferlege, der auch eine Verantwortlichkeit zur Folge hatte. Das
waren die Grunde der Mehrheit, die ich Ihnen darlegen
wollte.
lch bin auch der Meinung, man sollte eigentlich diesen
wenlgen Beamten eine Meldung zur Pflicht machen, wenn
sie aufgrund ihrer Erkenntnisse eine falsche Einschiitzung
vermuten kOnnen. Nicht gewollt 1st eine wiide Schnuffelei
und Melderei von Beamten zu Beamten. Vermuten kann
man allerdings immer, es stimme etwas nicht. Es ist also
etwas heikel.
lm Interesse der raschen Behandlung mOssten Sie der Mehrheit zustimmen; wenn Sie das Seilziehen weiterfOhren woilen, der Minderheit und dem Bundesrat.
M. Salvloni, rapporteur: A I' article 42, alinea 3, il y a une
divergence et une difference. Le Conseil federal a choisi Ia
forme imperative («slgnalent spontanement»): c'est-a-dire
que les auto rites doivent signaler ccspontanement», qu'eiles
y sont obligees dans to us les cas. Le Conseil des Etats avait
choisi Ia formula potestative: les autorites «peuvent spontanement signaler».
II faut que je vous rappeile qu'a !'article 117, aiinea premier
de l'impot federal direct, ie Conseil des Etats avait suivi Ia
formula du Conseil federal, mais en maintenant Ia version
potestative. Done, en maintenant Ia position decidee if y a
une annee dans l'impot federal direct, nous creons sQrement une divergence.
Queile est Ia raison de cette difference? On avait pense ne
pas obliger les auto rites a signaler tous les cas parce qu'il y
a des cas «bagatelles», et les autorites qui doivent faire ces
communications sont en general au courant et savant exactement ce qu'il faut signaler et ce qui n'est pas important.
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Cela evite done un travail bureaucratique inutile entre persennas qui s'y connaissent.
La raison de cette difference vous etant ainsi expliquee, if
vous in com be maintenant de trancher.
Bundesrat Stich: Mir scheint, dass Sie dem Bundesrat
zustlmmen soflten. Man sollte das Malden der Tatsache,
dass ein Steuergesetz nicht eingehalten wird, nicht dar
Kann-Formel untersteflen. Denn wir riskieren sonst, dass
irgend jemand findet, man konne mit einem Trinkgeld erreichen, dass die Kann-Formel nicht benutzt wirdl Es ware
wohl nicht sehr gut, wenn wir in der Schweiz so welt kamen.
Auf der anderen Seite so lite es eigentlich selbstverstandlich
sein, dass Behorden mithelfen, den Staat in Ordnung zu
halten. ich wurde Ihnen empfehlen, hier dem Bundesrat
zuzustimmen.

Art. 45
Proposition de Ia commission
AI. 1
Le contribuable dolt faire tout ce qui est necessaire pour
assurer une taxation complete et exacte.
AI. 2
Sur demande de l'autorite de taxation, II dolt notamment
fournir des renseignements oraux ou ecrits, presenter ses
livres comptables, les pieces justiflcatives et d'autres attestations, ainsi que des pieces concernant ses relations d'affaires.
A/.3
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte

Art. 46 und 47
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Abstimmung- Vote
Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderheit

Steuerharmonisierung. Bundesgesetz

85

N

32Stimmen
58 Stimmen

Abs. 4-AI. 4
Angenommen - Adopte

Art. 46 et 47
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 43
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs.2
Sie unterschreiben die Steuererklarung gemeinsam. 1st die
Steuererklarung nur von einem der belden Ehegatten unterzeichnet, wird dem nicht unterzeichnenden Ehegatten eine
Frist eingeraumt, bei deren unbenutztem Ablauf die vertragHche Vertretung unter Ehegatten angenommen wird.
Abs. 3
Rechtsmlttei und andere Eingaben gelten ais rechtzeitig
eingereicht, wenn ein Ehegatte innert Frist handelt.

Art. 43
Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer a Ia decision du Conseii des Etats
AI. 2
lis signent tous deux Ia declaration d'impot. Au cas ou Ia
declaration n'est signee que par i'un des conjoints, un deiai
est accords a i'epoux qui n'a pas signa. Si ie deiai vient a
expiration sans avoir ete utilise, Ia representation contractuefle entre epoux est supposee etablie.
A/.3
Les aetas de recours et autres ecrits sont reputes introduits
en temps utile'iorsque l'un des epoux a agi dans les deiais.

Art. 48
Antrag der Kommission
Einleitung, Bst. a, b, d und e
Zustimmung zum Beschiuss des Standerates

Bst. c
c. Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und der gebundenen Seibstvorsorge Ober die den Vorsorgenehmern oder
BegOnstigten erbrachten Leistungen;

Art. 48
Proposition de Ia commission
Phrase introduct/ve, let. a, b, d et e
Adherer a Ia decision du Conseii des Etats
Let. c
c. Les institutions de Ia prevoyance professionnefle et de Ia
prevoyance individuefle iiee, sur les prestations fournies a
leurs preneurs de prevoyance ou beneficiaires;
Angenommen - Adopte
Art. 49 bls 54
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 49 ;\54
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Angenommen - Adopte
Art. 44
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 45
Antrag der Kommission
Abs. 1
Der Steuerpfllchtige muss afles tun, um eine vollstandige
und richtige Veranlagung zu ermogiichen.
Abs.2
Er muss auf Verlangen der Veraniagungsbehorde insbesondere mundiich oder schriftlich Auskunft erteiien, Geschaftsbucher, Belege und weitere Bescheinigungen sowie Urkunden Ober den Geschaftsverkehr voriegen.
Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art. 55
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2 und 4
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs.3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 55
Proposition de Ia commission
AI. 1, 2 et4
Adherer Ia decision du Conseil des Etats
AI. 3
Adherer au projet du Conseil federal

a

Angenommen - Adopte
Art. 56
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Harmonisation fiscale. Loi

86

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 57
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs. 2und3
Zustimmung zum Entwu·rf des Bundesrates
Art. 57
Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer Ia decision du Conseil des Etats
AI. 2et3
AdMrer au projet du Conseil federal

a

N

1er fevrier 1989

Minderheit
(Rebeaud, Bundi, Carobbio, Fehr, Matthey, Salvioni, Uchten·
hagen)
.... bis zu 50 000 Franken bestraft. Ueberdies kann die
SteuerbehOrde von ihm unter solidarischer Haftung die
Bezahlung der hinterzogenen Steuer fordern.
Abs.4
.... wer hierzu anstiftet .... bis zu 50 000 Franken bestraft. Der
Versuch einer Verheimlichung oder Beiseiteschaffung von
Nachlasswerten ist ebenfalis strafbar. Die Strafe kann milder
sein als bei voliendeter Begehung.

Art. 60
Proposition de Ia commission
AI. 1
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 2
AdMrer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte
Art. .58
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
AdMrer Ia decision du Consei.l des Etats

a

Angenommen - Adopte
1. Kapltel, Tltel
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
1er chapltre, titre
Proposition de Ia commission
AdMrer au projet du Conseil federal

Reichling, Berichterstatter: Der Standerat hat die Titel der
zwei Kapitel1 und 2 gestrichen.
Die Kommission beantragt Ihnen, die belden Titel bestehen
zu lassen, damit die Unterscheidung in Tatbestande, die
admlnistrativ erledigt und seiche, die richterlich behandelt
warden, verdeutlicht wird.
M. Salvlonl, rapporteur: La commiSsion vous propose de
maintenir les titres de chapitre que ie Conseil des Etats avait
biffe. II s'agit du titre du chapitre premier «Violation des
obligations de procedure et soustraction d'impot» et du titre
du chapitre deuxieme «Deiits».
La majorite de Ia commission vous propose de maintenir Ia
version du Conseil federal afin que l'on sache exactement
quel chapitre se refere a ·une infraction de nature purement
administrative et quelies dispositions se referent ades delits.

Angenommen - Adopte

AI. 4
.... , celui qui incite a un tel acte, .... de 50 000 francs au plus.
La tentative de dissimulation ou de distraction de biens
successoraux est egalement punissable. Une peine plus
Iegere que celia encourue en cas d'infraction consommee
peut etre prononcee.
Abs. 1-A/. 1

Reichling, Berichterstatter: Hier haben wir eine Schwierigkeit zu Oberwinden. Beim Artikel60 Absatz 1 beantragt die
Kommlssion, dem Standerat zuzustimmen. Die gleiche Differenz hatten wir auch im Gesetz Ober die direkte Bur:tdessteuer. Dort hat sich inzwischen der Standerat dem Nationairat angeschlossen und die Differenz ausgeschaitet. Wenn
wir uns nun gemass Kommissionsantrag dem Standerat
anschliessen, besteht zwar hier keine Differenz mehr und
die Bestimmung ist in den heiden Gesetzen verankert, aber
sie ist unterschiedlich verankert. Die Angelegenheit ist nicht
von weltbewegender Bedeutung, so dass ich Ihnen- entgegen dem Kommissionsbeschluss - beantragen kann, sich
dem Bundesrat anzuschliessen. Dann haben wir beide
Gesetze in Uebereinstimmung, und aile' Differenzen sind
ausgeschaltet.
Angenommen gemiiss Entwurf des Bundesrates
Adopte seton le projet du Conseil federal

Art. 59
Antrag der Kommission
Zustlmmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 60
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs.2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs.3
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf

AI. 3
Majorite
AdMrer au projet du Conseil federal
Minorite
(Rebeaud, Bundi, Carobbio, Fehr, Matthey, Salvioni, Uchtenhagen)
.... 50 000 francs au plus. En outre, l'autorite fiscale peut
exiger de lui le remboursement solidaire de l'imp6t soustrait.

~es

Bundesrates

Abs. 2-AI. 2
Angenommen - Adopte
Abs. 3-AI. 3
M. Rebeaud, porte-parole de Ia minorite: La proposition de
cette forte mtnorite de votre commission a !'article 60, alinea 3, vise a com bier une lacune que nous avons negligee
lorsque nous avons traite de I' article correspondant de l'imp6t federal direct. Cette lacuna pourrait se reveler assez
grave a !'usage et marne donner lieu a des scandales.
Le but de Ia proposition est aussi de defendre les interets
des cantons face a des operations orchestrees, de grande
envergure, qui n'ont certainement pas ete imaginees par les
auteurs du projet. Je vais inventer un example fictlf mais
concevable de Ia possibilite d'exploitation de Ia lacune que
laisse Ia proposition du Conseil federal et de Ia majorite.
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lmaginons qu'un inspecteur fiscal d'un canton decouvre
qu'un contribuable a dlssimule pendant plusieurs annees
des revenus de plus de 2 millions· de francs au fisc (nous
savons que c'est une chose possible et que cette somme,
dans certains cas, n'est pas exageree). Supposons encore
qu'au cours de son enquete, l'inspecteur decouvre qu'un
avocat marron ou une fiduciaire a aide le contribuable a
reussir son operation de soustraction fiscale sans que le fisc
s'en aper!(oive. II y a done complicite de l'avocat ou de Ia
flduciaire. Le contribuable qui a fraude le fisc pour 2 millions entend parler de l'enquete et disparalt. II y a deux
manil3res de disparaitre au yeux du fisc: partir a l'etranger
ou faire faillite. La parte pour ie canton, sur 2 millions en
prenant le taux assez modeste de 15 pour cent pour des
revenus aussi eleves, s'eliwe a 300 ooo francs.
Avec I' article 60, alinea 3 que vous propose ie Conseil federal et Ia majorite de Ia commission, le juge cantonal peut se
retoumer centre le complice, c'est-a-dire l'avocat marron ou
Ia fiduciaire, mais ne peut lui infiiger que 50 000 francs
d'amende. 50 000 francs d'amende pour 300 000 francs de
substance fiscale perdue, c'est insuffisant, et dans !'hypothese ou le contribuable principal a disparu, le canton perd
250 000 francs. Avec le maximum de 50 000 francs
d'amende qu'il peut infliger au complice coresponsable de
Ia fraude, il aura a paine de quai rembourser les frais de
l'enquete.
Sans vouloir faire des proces d'intention a qui que ce soit,'je
crois pouvoir dire qu'une telle lacuna dans les dispositions
penales constitue une veritable provocation a des operations de fraude fiscale de grantle envergure.
La proposition que nous vous faisons aujourd'hui est une
proposition minimaliste. Elle est, au fond, beaucoup mains
efficace pour Iutter centre ces operations avec complicite
que le droit actuel. Le droit actual, du moins en ce qui
concerne l'impot federal direct- je n'ai pas etudie tous les
droits cantonaux - est regie par I' article 129, alinea 3 de
!'actuelle loi sur l'impot federal direct qui precise que cccelui
qui intentionnellement decide le contrevenant a commettre
les actes et omissions mentionnes aux alineas 1 et 2» c'est-a-dire soustraction fiscale- ccqui lui prate assistance»c'est-a-dire compllcite- ccQU qui !'aide OU cherche a I' aider a
echapper a Ia poursuite penale ou a !'application des sanctions, est egalement passible des peines prevues par les
alineas 1 et 2.» Ces peines prevues sont des amendes qui
peuvent aller jusqu'a quatre fois le montant soustrait. Autrement dit, dans l'histoire hypothetique que je vous ai presentee tout a l'heure, si 300 000 francs ont ate soustraits a I'Etat,
le juga pourrait infliger au complice une amende de quatre
fois Ia valeur de ces 300 000 francs, c'est-a-dire 1,2 million
de francs.
Avec le droit actuel, dans cette situation, le canton peut
done encaisser 1,2 million de francs. Avec le nouveau droit,
nous limitons cette possibilite 50 000 francs. Ces cas ne
sent certainement pas tres nombreux, mais ils se multiplleront
cause de l'insuffisance du texte propose par le
Conseil federal.
On peut se demander pourquoi les auteurs du projet, respectivement le Conseil federal, veulent changer Ia loi sur ce
point. Le Conseil federal et !'administration nous ont donne
des explications a propos de !'article 184 de l'impot federal
direct, qui est le pendant de cet article 60. Le Conseil federal
voulait que le complice puisse etre puni independamment
du contribuable, car, avec le droit actual, effectivement le
complice d'une soustraction fiscale doit etre condamne au
meme titre que le contribuable. II y a une disposition qui
permet d'abaisser !'amende qui lui est infligee en cas de
responsabilite nettement inferieure.
Le but vise par le Conseil federal est d'eviter qu'un complice
ne puisse pas etre puni au cas ou !'auteur du delit, c'est-adire le contribuable, serait juge penalement irresponsable:
un enfant, par example, qui heriterait d'une grosse fortune
et qui ferait I' objet d'une deC'laration fausse de Ia part d'une
fiduciaire qui aurait utilise .!'enfant a son insu. Vous savez
aussl que quand certaines personnes confient leurs affaires
a des fiduciaires ou a des avocats, elles ne peuvent pas
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forcement controier jusqu'a Ia derniere virgule les declarations qui sent faites en leur nom, et leur responsabillte peut
etre inferieure a cella de l'avocat ou de Ia fiduciaire.
D'apres Ia jurisprudence, ces cas ne sent en realite pas aussi
dangereux qu'on a l'air de le croire. Dans ces situations,
!'auteur de !'infraction n'est pas le contribuable, mais !'avocat qui a etabli Ia fausse declaration.
Je sais que certains juristes ne sont pas tout a fait d'accord
sur ce point. N'etant pas juriste, je ne trancherai pas Ia
question. Ma prise de position decoule du simple bon sens.
Si une flduciaire fait de l'argerrt sur le dos d'un contribuable
en faussant sa declaration, il me semble aller de soi qu'un
juge de bon sans attribuera Ia responsabilite principale non
au contribuable, qui n'y peut rien et n'y a rien compris, mais
a celui qui a effectue Ia declaration. Je ne m'etends pas sur
ce point.
La minorite de Ia commission ne vous propose pas de bitter
cet article, comma elle aurait dO le faire si elle etait allee
jusqu'au ·bout des chases. Elle vous suggere simplement
d'eviter que des operations montees entre un contribuable
et un complice soient interessantes dans le cas ou, par
example, pour reprendre !'hypothese precedente, les interasses decideraient par avance de se partager par moitie le
benefice de !'operation, c'est-a-dire dans des situations ou il
vaudrait Ia paine de s'exposer a une amende de 50 000
francs parce que le benefice serait infiniment superieur.
II s'agit d'une proposition minimaliste qui vise a eviter que Ia
substance fiscale due aux cantons puisse disparaltre dans Ia
nature, done de rendre le complice, non pas justiciable
d'une forte amende, mais en tout cas responsable du remboursement de Ia dette.

Reichling, Berichterstatter: Auch hier muss gesagt werden,
dass der Antrag Rebeaud kein Minderheitsantrag ist. Herr
Rebeaud war bei der Behandlung des Artikels 60 in der
Kommission anwesend. Er hat diesen Anfrag nicht gestellt,
es wurde darilber nicht diskutiert, der Artikel wurde verabschiedet.
An der letzten Sitzung hat Herr Rebeaud einen Rilckkommensantrag gestellt, und die Kommission hat Rilckkommen
abgelehnt, den Artikel wiederum nicht diskutiert urid Ober
den Artikel nicht abgestimmt. Es handelt sich also hier urn
den Einzelantrag Rebeaud, nicht urn einen Minderheitsantrag.
Zum Materiellen: Bei der Behandlung dieses Deliktes beim
Gesetz ilber die direkte Bundessteuer hat die Kommissionsmehrheit den Antrag gestellt, den Bussenrahmen tor Helfer
glelch festzusetzen wle filr den Hinterzieher, d. h .. einen
Betrag, der zwischen einem Drittel und dem dreifachen
Betrag der hinterzogenen Steuer liegt- dies in der Meinung,
den Anstlfter, Helfer und Vertreter treffe die gleiche Schuld
wie den Tater. Wenn sich der moglicherweise auslandische
Tater einer solchen Hinterziehung abgesetzt hat, ware es
besonders stossend, wenn man den Gehilfen nur mit 50 000
Franken bilssen konnte und dervielfach grossere Nachsteuerbetrag verloren ginge.
Das war die Auffassung der Kommission.
.
Nun hat a~er lhr Rat das abgelehnt. Der Nationalrat hat die
Meinung, die jetzt auch Herr Rebeaud vertritt und die die
Kommission seinerzeit vertreten hat, abgelehnt und ist dem
Bundesrat gefolgt. In der Zwischenzeit ist beim direkten
Bundessteuergesetz keine Differenz mehrvorhanden. National rat und Standerat haben der Fassung des Bundesrates
zugestimmt.
Wenn wir nun den Antrag Rebeaud aufnehmen und ihm
zustimmen, wie es an und filr sich ursprilnglich der Meinung
der Kommission entsprochen hi:itte, dann schaffen wir im
Harmonisierungsgesetz eine Verpflichtung fOr die Kantone,
die wir selbst in unserem Gesetz abgelehnt haben. Das ist
einfach widersprilchlichl Das Gesetz ilber die direkte .Bundessteuer konnten wir nur nochmals andern, wenn beide
Kommisslonen elnem nochmaligen Rilckkommen auf diesen Artikel zustimmen wilrden.
Aus dlesen Grunden muss ich Ihnen. beantragen, entsprechend lhrem Beschluss beim Gesetz ilber die direkte Bun-
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dessteuer auf diese Moglichkeit, den Gehilfen:auch fOr die
entgangenen Nachsteuern heranzuziehen, zu verzichten
und den Antrag abzulehnen.

starker am Wicke! zu nehmen. Es wOrde ja auch nicht
schaden, wenn einmal die Kantone etwas stranger waren als
der Bund. In der Regel ist es ja umg.ekehrt.

M. Salvionl, rapporteur: En ce qui concerne Ia proposition
Rebeaud, je vous rappelle que, plus ou mains dans !'esprit
de cette proposition si ce n'est dans Ia meme forme, Ia
majorlte de votre commission vous avait propose une procedure analogue a propos de l'impOt federal direct.
La majorite du Parlement n'a pas accepte ce point de vue et
a prefere en rester a une amende fixee avec un maximum.
Le Conseil des Etats s'est rallie a cette formulation, c'est-adire que maintenant Ia lei sur l'impOt fec!eral direct n'accuse
pas de divergences sur ce point et qu'on ne peut plus y
revenlr, sauf si les deux commissions se mettaient d'accord
pour le falre.
·
C'est Ia raison pour laquelle il serait maintenant contraire au
principe de !'harmonisation d'introduire dans cette lei une
norme, quoique raisonnable, qui serait differente de cella de
Ia lei sur l'impOt federal direct que nous avons votee. II y
auralt une desharmonisation, et c'est Ia raison pour laquelle
Ia commission a prefere en rester a Ia situation actuelle,
c'est-a-dire a Ia proposition du Conseil federal. II est clair
que si le Parlement devait accepter. Ia proposition Rebeaud,
Ia commission devrait se mettre d'accord avec cella du
Conseil des Etats, salon Ia lei sur les rapports entre les
consells, et essayer de voir s'il est possible d'obtenir un
accord general pour revenir sur cette question dans Ia lei
sur l'impOt federal direct. Sans cela, il n'est pas possible de
le faire, et techniquement ce serait faux d'introduire dans Ia
lei sur !'harmonisation une norma differente et contraire a
cella contenue dans Ia lei sur l'impOt federal direct.
C'est Ia raison pour laquelle Ia commission vous propose
d'en rester, pour le moment, a Ia formulation du Conseil
federal, meme si cette Idee de Ia proposition Rebeaud etait
cella de Ia majorite de Ia commission pendant Ia discussion
·
de l'lmpOt federal direct.

Abstlmmung- Vote

M. Rebeaud: Ce n'est pas parce que nous nous semmes
.trompes dans Ia discussion sur l'impOt federal d.irect que
nous devons, par esprit de systeme, repeter cette erreur
aujourd'hui a propos de !'harmonisation fiscale.
J'observe que: premh3rement, lors du debat au plenum sur
l'impOt federal direct, notre conseil a effectivement renonce
a un amendement de cette nature par 73 voix centre 61 en
adoptant une proposition de minorite representee par
M. Coutau; deuxiemement, au sein de Ia commission, lorsque nous avons voulu approfondir cette questlon,l'exemple
que je vous citals tout a l'heure - relativement effrayant, a
mon avis- n'a trouve aucune solution dans le cadre de Ia
proposition de Ia minorite Coutau, qui est devenue celle de
Ia majorite- relativement restreinte, toutefois- du conseil;
trolsiemement, les arguments que j'al developpes tout a
l'heure apparaissent pour Ia premiere fois dans nos debats
sur ce sujet et ni le president de Ia commission ni le
rapporteur de langue fran~;aise n'y ont apporte Ia moindre
reponse.
C'est pourquoi, au risque de prendre une heure de plus, je
vous prle de soutenir aujourd'hui cette proposition pour
eviter que nous ne cimentions dans les deux lois une erreur
due au fait que Ia commission avalt beaucoup d'.objets a
tralter et que certains aspects de ce problema lui avaient
jusqu'a maintenant echappe.
Bundesrat Stich: Sachllch ist der Antrag von Herrn Rebeaud
sicher richtlg. Deshalb scheint es mir, dass auch die Moglichkelt bestiinde, diesem Mlnderheitsantrag zuzustimmen,
vorausgesetzt, dass Sie jetzt anders entscheiden wOrden als
das letzte Mal. Nachher gabe es zwei Moglichkeiten: Entweder wOrden sich die belden Kommissionen einigen, c;lass
man das Gesetz Ober die direkte Bundessteuer ebenfalls in
Wledererwagung zieht und es andert. Das ware die eine
Moglichkelt. Wenn das nicht geschehen wOrde, hatten
immerhin die Kantone die Moglichkeit, hier die Leute etwas

FOr den Antrag der Minderheit
FOr den Antrag der Mehrheit

53Stimmen
74Stimmen

Abs. 4-AI. 4
Angenommen - Adopte
Art. 61

Antrag der Kommlsslon
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs. 1bis
.
Werden im Geschaftsbereich einer juristischen Person Teilnahmehandlungen (Anstiftung, Gehilfenschaft, Mitwirkung)
an Steuerhinterziehungen Dritter begangen, so ist Artikel 60
Absatz 3 auf die juristische Person anwendbar.
Abs;2
Zustlmmung zum Beschluss des Standerates
Abs.3
.... der Nachweis often, dass die Hinterziehung seiner Steuerfaktoren durch den andern Ehegatten ohne sein Wissen
erfolgte oder dass er ausserstande war, die Hinterziehung ....
Art. 61

Proposition de Ia commission
AI. 1 .
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 1bis
Lorsqu'une personne morale a incite, prate assistance ou
participe, dans l'exercice de son activite, a Ia soustraction
com mise par un tiers, !'article 60, 3e alinea lui est applicable
par analogie.
AI. 2
Adherer a Ia decision du Consell des Etats
AI. 3
.... Chacun des epoux peut apporter Ia preuve que Ia soustraction de ses propres facteurs fiscaux a ate com mise a son
insu par son conjoint ou qu'il n'etait pas en mesure ....
Angenommen - Adopte
Art. 62

Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustlmmung zum Beschluss des Standerates
Abs.2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Die Verjahrung wird durch jede Strafverfolgungshandlung
gegenOber dem Steuerpflichtigen oder gegeniiber einer der
in Artikel 60 Absatz 3 genannten Personen unterbrochen.
Die Unterbrechung wirkt sowohl gegenOber dem Steuerpflichtigen wie gegenOber diesen andern Personen. Mit
jeder Unterbrechung beginnt ....
Art. 62

Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 2
AdMrer au projet du Conseil federal
AI. 3
La prescription est interrompue par tout acte de procedure
tendant a Ia poursuite de !'infraction introduit a .l'encontre
du contribuable ou de l'une des. personnes visees a I' article 60, 3e alinea. L'lnterruption est opposable tant au contribuable qu'a ces autres personnes. Un nouveau delal ....
Angenommen - Adopte
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2. Kapltel, Titel

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
2e, chapltre, titre

Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 63

Antrag der Kommission
Abs. 1
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Minderheit
(Cavadini, Auer, Coutau, Feigenwinter, Nebiker, Reich, Salvioni, Schule, Spoerry, Stucky)
.... wird auf Anzeige der Steuerbehorde mit Gefangnis
oder ....
Abs. 2 und 3
Zustlmmung zum Beschluss des Standerates
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Art. 66
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Die Verjahrung wird durch jede Strafverfoigungshandlung
gegenuber dem Tater, dem Anstifter oder dem Gehilfen
unterbrochen. Die Unterbrechung wirkt gegenuber jeder
dieser Personen. Mit jeder Unterbrechung beginnt ....
Art. 66

Proposition de Ia commission
AI. 1

Adherer au projet du Conseil federal
AI. 2
La prescription est interrompue par tout acte de procedure
tendant a Ia poursuite du delit introduit a l'encontre de
l'auteur, de l'instigateur ou du complice. L'interruption est
opposable a chacune de cas personnes. Un nouveau
delai ....
Angenommen - Adopte
Art. 67 bls 69

Art. 63

Proposition de Ia commission
AI. 1

Majorite
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Minorite
(Cavadini, Auer, Coutau, Feigenwinter, Nebiker, Reich, Saivioni, Schule, Spoerry; Stucky)
.... est puni, sur denonciation de l'autorite fiscale, de l'emprisonnement ....
AI. 2.et3
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Abs. 1-A/. 1

M. Cavadinl, porte-parole de Ia minorite: Je serai tres bref
dans rna motivation, car j'ai decide, pour des raisons que je
vous exposerai, de retirer rna proposition.
Cette derniere avait ate introduite pour laisser une petite
marge d'appreciation aux autorites flscales et eviter que
m~me las cas «bagatelles» soient transmis automatiquement au procureur public. Si cette possibilite a une motivation reelle- elle a ete adoptee, par ailieurs, dans le canton
du Tassin-, un examen ulterieur m'a convaincu que cette
proposition pourrait creer des problemas dans d'autres cas
que Ia commission n'avait pas examines, par example au
moment de l'ouverture d'une succession par Ia commune
concernee, ou davantage en cas de faillite d'une societe.
Dans ces deux situations, on peut frequemment decouvrir
des cas d'usage de faux, de documents falsifies ou inexacts
quanta leur contenu, qui justifient une intervention automatlque de l'autorite penale. Dans ces ·cas-la, Ia decision ne
peut plus ~tre laissee a l'autorite fiscale.
C'ast pourquoi je retire rna proposition de minorite.
Angenommen gemass Antrag der Mehrheit
Adopte seton Ia proposition de Ia majorite
Abs. 2 und 3- AI. 2 et 3
Angenommen - Adopte
Art. 64 und 65

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschiuss des Standerates

Art. 64 et 65
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
12-N

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 67

a &9

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 70

Antrag der Kommission
Abs. 1
.... in den Titeln 2 bis 5 und 6 Kapitel 1 geregelte Materia
betretten, ....
Abs. 2
Streichen
Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 70

Proposition de Ia commission
AI. 1
.... dans las titres 2 a 5 et 6, chapitre premier. Le recours ....
AI. 2
Bitter
AI. 3
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 71

Antrag der Kommission
Streich en
Proposition de Ia commission
Bitter
Angenommen - Adopte
Art. 72

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 72a
Antrag der Kommission
Titel
Aenderung des AHV-Gesetzes
Einleitungssatz

Harmonisation fiscale. Loi

" die AltersDas Bundesgesetz vom 30. Dezember 1946 Ober
und Hinterbliebenenversicherung wird wie foigt geandert:
Art. 50 Schweigepflicht
Mehrheit
Abs. 1bls
Die Schweigepflicht gilt nicht gegenuber Behorden, die mit
dem Vollzug der Steuergesetze betraut sind und die um
Auskunfte fOr die Anwendung dieser Gesetze ersuchen.
Minderheit
(Cavadlni, Auer, Biel, Coutau, Ducret, Feigenwinter, Reich,
ROttimann, Spoerry, Stucky)
Abs. 1bis
.... ersuchen. Die Auskunfte dOrfen nurfOr die Zeit ab lnkrafttreten des Bundesgesetzes Ober die direkte Bundessteuer,
einschliesslich der dem lnkrafttreten vorangehenden
Berechnungsperiode, gegeben warden.
Art. 72a
Proposition de Ia commission

Titre
Modification de Ia loi sur I'AVS
Phrase introductive
La loi federale du 30 decembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifiee comme il suit:
Art. 50 Obligation de garder /e secret
Majorite
AI. 1bis
L'obligation de garder le secret est supprimee a l'endroit des
autorites qui sont chargees de !'execution des lois fiscales et
qui demandant des renseignements necessaires a !'application de ces lois.
Minorite
(Cavadinl, Auer, Biel, Coutau, Ducret, Feigenwinter, Reich,
ROttimann, Spoerry, Stucky)
AI. 1bis
.... de ces lois. Les renseignements ne peuvent l!tre donnas
que pour les periodes fiscales posterieures a !'entree en
vigueur de Ia loi federale sur i'impOt federal direct, y compris
pour Ia periode de calcul prec8dant !'entree en vlgueur de
cette loi.
M. Cavadlnl, porte-parole de Ia minorite: Que ce so it avec Ia
loi sur l'impOt federal direct ou avec Ia loi sur !'harmonisation fiscale dont nous discutons,. il a ete decide de supprimer, pour l'assurance-vieillesse et survivants,l'obligation de
garder le secret vis-a-vis des autorites fiscaies. C'est une
nouveaute d'une certaine importance, qui a ete acceptee
par Ia commission et avec laquelle je suis tout a fait d'accord.
Le fisc pourra ainsl, a l'avenir, demander aux caisses de
compensation de l'assurance-vieillesse et survivants des
renseignements sur les revenus per~us par les contribuables et soumis a l'assurance-vieillesse et survivants.
Mais il faut encore preciser Ia mise en vigueur de cette
nouveaute. Pour plus de clarte dans Ia loi et par raison
d'honrretete envers les contribuables, il faut eviter que l'aiJtorite fiscale puisse demander des renseignements aux
caisses AVS avec un effet retroactif pouvant aller, le cas
echllant, jusqu'a dix ans.
L'application de cet article devrait done valc;>ir uniquement
pour l'avenir. C'est une solution raisonnable, mais qui
merite d'etre precisee dans Ia loi, etant donne !'incidence
que cette disposition pourrait avoir sur les lmpOts des cantons. Ma proposition prevoit done que les renseignements
peuvent etre donnas uniquement pour les periodes fiscales
posterleures a !'entree en vigueur de Ia loi sur l'impOt federal
direct, done pour Ia periode de calcul qui precede !'entree
en vigueur de cette lei. En d'autres termes, si par example Ia
lei sur l'impOt federal direct devait entrer en vigueur le
1er janvier 1993, et si le systeme de taxation etait encore
biennal praenumerando, l'autorite flscale pourrait demander aux caisses AVS des renseignements uniquement a
partir des annees 1991/92 qui servant de base de calcul pour
Ia periode fiscale 1993/94.
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Cette proposition devrait trouver place aussi dans Ia loi sur
l'impOt federal direct. Ella a ate presentee au Conseil des
Etats au mois de decembre, qui l'a acceptee sans opposition, ni de Ia part du Conseil des Etats ni de Ia part de
M. Stich, conseiller federal.
Etant donne que nous ne savons pas encore quelle sera
I' issue fiscale de ces deux lois et que no us ignorons si elles
seront mises en vigueur a Ia meme date ou a deux dates
differentes, et que, de surcroit, nous n'avons pas encore
decide de !'introduction de cette disposition dans Ia loi sur
l'impOt federal direct, je suis d'avis que pour le moment il est
preferable de garder egalement cette norma dans Ia loi sur
!'harmonisation fiscale.
C'est pourquoi je vous invite a accepter cette proposition de
minorite qui, je le repete, a deja ate acceptee par le Conseil
des Etats et introduite dans Ia loi sur l'impOt federal direct.
Reichling, Berichterstatter: lch beantrage hier ausnahmsweise, der Mlnderheit Cavadini zuzustimmen.
An und fOr sich ist der Zusatz, dass die AuskOnfte nur ab
lnkrafttreten erteilt warden dOrfen, selbstverstandlich. Er
ware juristisch nicht notwendig. Aber der Standerat hat nun
im Gesetz iiber die direkte Bundessteuer genau die gleiche
Fassung auch beschlossen. NOtzt es nichts, so schadet es
nichts. Es verdeutlicht vielleicht gegeniiber dem Leser dieses Gesetzes, dass er nicht zu befOrchten hat, dass da noch
rQckstandige Dinge hervorgeholt warden.
lch beantrage Ihnen hier, der Minderheit zuzustimmen.
Dann kennan wir uns auch im anderen Gesetz dem Standerat anschliessen.
M. Salvionl, rapporteur: Apres que le Conseil des Etats a
insere une telle disposition dans Ia loi sur l'impOt federal
direct a l'artic;;le 207b, je pense qu'il est raison nabla de
!'accepter egaiement, meme s'il existe des doutes quanta
l.'utilite de cette adjonction. En effet,les autorites auraient de
toute facon suivi une·telle methode, car elias n'auraient pas
pu demander des renseignements pour une periode anterieure !'entree en vigueur de Ia lol.
En acceptant cette disposition, on eviterait de creer une
divergence avec le Conseil des Etats. Je vous recommande
done d'aller dans ce sens.

a

Angenommen gemiiss Antrag der Minderheit
Adopte seton Ia proposition de Ia minorite

Art. 73
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschiuss des Standerates
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 738
Antrag der Kommission
Tltel
Leistungen aus Militarversicherung
Wort/aut
Artikel 47 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. September
1949 Ober die Militarversicherung ist hinsichtlich der Renten
und Kapitalleistungen nicht anwendbar, die nach lnkrafttreten dieses Gesetzes zu Iauten beginnen oder fallig warden.
Art. 73a
Proposition de Ia commission
Titre
Prestations de !'assurance militaire
Texte
L'article 47, 2e alinea de Ia loi federale du 20 septembre
1949 stJr !'assurance militaire n'est pas applicable aux rentes
et aux prestations en capital qui ont commence a courir ou
sont devenues exigibles apres l'eritree en vigueur de Ia
presente lol.

Angenommen - Adopte

1. Februar 1989
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Art. 74

Antrag der Kommission
Abs. 1 und 2
Mehrheit
.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit
{Stucky, Cavadini, Feigenwinter, MOIIer-Wiliberg, ROttimann)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 74

Proposition de Ia commission
Al.1et2
Majorite
Adherer au projet du Conseil federal
Minorite
{Stucky, Cavadini, Feigenwinter, Muller-Wiliberg, ROttimann)
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
AI. 3
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Prasident: Den Minderheitsantrag Stucky haben Sie bei
Artikel18 behandelt.

Angenommen gemass Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ia proposition de Ia majorite
Art. 75

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Proposition de Ia commission
AdMrer a Ia decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble
Fur Annahme des Bundesgesetzes
Dagegen

90Stimmen
11 Stimmen

An den Standerat- Au Conseil des Etats

Prasident: Mit dam heutigen Tag verlasst ein h:lngjahriger
Mitarbeiter die Parlamentsdienste, namlich Herr Geti Spescha, urn sich einem neuen Tatigkeitsfeld zuzuwenden. Herr
Spescha hat als Redaktor und ProtokollfQhrer wahrend
zwolf Jahren unsere Verhandlungen verfolgt und stets
zuverlassig und sachkundig aufgezeichnet. In Namen unseres Rates danke ich Herrn Spescha fOr seine wertvollen
Dienste und wOnsche ihm vial Gluck und Erfolg in seinem
neuen Tatigkeitsfeld. (Beifa/1)
Damit sind wir am Ende einer zwar kurzen, aber doch
anspruchsvollen Session angelangt.lch danke Ihnen fOr lhre
Mltarbelt. Sitzung und Sondersession sind geschlossen.

Schluss der Sitzung und der Session um .18.40 Uhr
Fin de Ia seance et de Ia session 18 h 40
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83.043
Steuerharmonisierung.
Bundesgesetze
Harmonisation fiscale. Lois
Botschaft und Gesetzesentwarfe vom 25. Mal1983 (BBIIII, 1)
Messageetprojetsde loisdu 25 mal1983 (FF 111,1)
Beschluss des Standerates vom 7. Dezember 1988
Decision du Conseil des Etats du 7 decembre 1988

B. Bundesgesetz iiber die direkte Bundessteuer
Loi federale sur l'imp6tf8deral direct

Differenzen- Divergences
Art. 5 Abs. 1 Bst. dbis
Antrag der Kommlssion
dbis. Einkunfte aus schweizerischen Einrichtungen dar beruflichen Vorsorge oder aus anerkannten Forman der gebundenen Selbstvorsorge erhalten, sofem sie nicht nachweisbar in
einem andem Staat besteuertwerden;

AntragFehr
.... der gebundenen Selbsvorsorge erhalten.
(Rest des Satzes streichen)

Art. 5 al. 1 Jet. db is
Proposition de Ia commission
dbis. Lorsqu'elles perc;oivent des revenus provenant d'instltutlons suisses de droit prive ayant trait Ia prevoyance professionnelle ou aux formes reconnues de prevoyance individuelle Ilea, a mains qu'il soit preuve que cas revenus sont imposes dans un autre Etat;

a

Proposition Fehr
.... de prevoyance individuelle Ilea.
(Biffer le reste de Ia phrase)
Fehr: Es geht urn den sogenannten ccPilotentrick» bzw. urn Regelungen, die verhindem sollen, dass sich Bezuger von Leistungen aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge oder dar
gebundenen Selbstvorsorge dar Steuerpflicht entzlehen, indam sie sich ins Ausland absetzen.
Die Kommission hat in ausfQhrlichen Beratungen die nun vorliegende Fassung der litera dbis beschlossen. Wenn ich mir
als Kommissionsmitglied dennoch erlaube, einen Abiinderungsantrag zu stellen, so daher, weil ich nach Abschluss der
Kommissionsarbeiten, vor allem bel Kontakten mit der Verwaltung, habe feststellen mussen, dass dar letzte Satzteil, insbesondere dar Ausdruck «nachweisbar», unnotige lnkonvenienzen mit sich bringt, wail dar Nachweis eben kaum zu erbringenist.
Das konnen und sollten wir noch korrigieren. Darur gibt es verschiedene Grunde: Wenn ein Doppelbesteuerungsabkommen mit dem Staat besteht, in den sich der Anwender des «PilotentrickS» absetzt, so geht dieses Doppelbesteuerungsabkommen in jedem Fall vor, das heisst, besteuert wird nach
dem Wohnsitzprinzip. Fur diesen Fall brauchen wir keine Re-
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gelung zu schaffen. Hat hingegen die Schweiz mit dam Staat,
in dam dar Begunstlgte Wohnsitz nimmt, kein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen, so ist nicht einzusehen,
weshalb unser Land einseitig eine Vorleistung erbiingen soli,
ohne jede Gegenleistung des Drittstaates und ohne Steuerleistung des Begunstlgten. Schliessllch besteht zumindest die
Gefahr, dass der Besteuerungsvorbehalt, der in diesem Satzteil enthalten ist, die Verhandlungsposition dar Schweiz bei
Verhandlungen uber Doppelbesteuerungsabkommen schwachen konnte. Auch daran haben wir keinerlei Interesse.
Bever ich den Antrag einreichte, habe ich erwogen, ob es sinnvoll ware, des Wort «nachweisbar», an dam ich mich stosse,
etwa durch die Formulierung «aufgrund eines DoppelbesteuerungsabkommenS» zu ersetzen. lch habe davon Abstand genommen aus der Ueberlegung, dass es auch andere Gesetzesbestimmungen gibt, die im Zusarnmenhang mit Doppelbesteuerungsabkommen stehen oder davon abhiingig sein kennan. Die vermeintliche Priizisierung ware also nicht geeignet,
zur Klarheit beizutragen.
Klarheit schafft hlngegen die von mir beantragte Streichung.
lch ersuche Sie, ihr zuzustimmen. Aus der Sicht dar Verwaltung wOrde eine seiche Aenderung begrusst; auch seitens
des Bundesrats durfte sie untersrutzt warden.
Reichling, Berichterstatter: Es geht hier urn die Besteuerung
von Vorsorgeleistungen. Gemass unserer Steuergesetzgebung sind die Beitrage an Vorsorgeeinrichtungen steuerfrei,
darur warden die Leistungen besteuert.
Durch Wohnsitzverlegung ins Ausland vor dam Erreichen dar
Altersgrenze konnen die Steuem auf Kapitalleistun~en umgangen warden. Dies betrifft Lander, mit denen die Schweiz
kein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat.
Sofem es sich urn Leistungen aus einem Offentlich-rechtlichen
Arbeitsverhaltnis handelt, sind die Leistungen auch bei Wohnsitznahme im Ausland steuerbar, geregelt in den Doppelbesteuerungsabkommen oder unabhiingig davon. DieserTeil ist
unbestritten. Er ist im Vorschlag des Bundesrats unter Buchstabe d geregelt.
Die nationalriitliche Kommission wollte schon in der ersten Beratung diese Regelung auch auf privatrechtliche Arbeitsverhiiltnisse und Vorsorgeeinrichtungen ausdehnen und hat versucht, den Buchstaben d so zu fassen, dass er fUr offentlichrechtliche und privatrechtliche VoJl!orgeleistungen Gultigkeit
hat. Diese Losung hat sich als unzweckmiissig erwiesen, es
konnte bezuglich der Doppelbesteuerungsabkommen Un~
klarheit entstehen.
Die Kommission hat daraufhin nach einem neuen Wag gesucht. Die Regelung fUr die Leistungen aus Offentlich-rechtlichen Arbeitsverhiiltnissen soli gemass Vorschlag des Bundesrates in Buchstabe d unveriindert erfolgen. Diesem Text
hat sich der Stiinderat bereits angeschlossen. Fur die Lelstungen aus privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen wird ein
neuer Buchstabe dbis vorgeschlagen, welcher auf die allfiillige Prioritiit der Besteuerung lm ausliindischen Wohnort hinweist.
Zum Antrag Fehr: Schon anlassllch der ersten Behandlung
haben die Kommisslonssprecher darauf hingewiesen, dass
die allfiillige Besteuerung im ausliindlschen Staat, also am
neuen Wohnsltz, In den Doppelbesteuerungsabkommen geregelt ist, sofem seiche abgeschlossen worden sind. Wlr haben auch darauf hlngewiesen, dass intemationale Vertrage
unserem Recht immer vorgehen. DiesbezOglich besteht
Rechtsklarheit. Des entspricht auch dam Antrag Fehr.
In der Kommission wurde die Auffassung vertreten, dass dieses Gesetz auch fUr den BOrger besser lesbar sein konnte.
Man wollte daher hier den Hinweis machen, urn aucti den Burger, der des Gesetz llest, auf die mogllchen unterschiedlichen
Verhiiltnisse in dar Besteuerung aufmerksarn zu machen. Es
ist allerdings zuzugeben, dess, wenn wir generell geltende
rechtliche Regelungen in elnzelnen Artlkeln erwiihnen, wie
des jetzt geschehen ist, Unklarheit entsteht, ob sie auch in allen andem Artikeln, in denen sie nicht speziell erwiihnt sind,
GUitigkeit haben. · Des trifft natOrlich zu. Die Doppelbesteuerungsabkommen betreffen des ganze Steuergesetz, nicht nur
diesen speziellen Artikel. Deshalb hat der Antrag Fehr durch-
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aus seine Berechtigung. Sle mussen·entscheiden, ob Sie lm
Sinne besserer Transparenz fUr den Burger einen Hlnweis im
Artlkel wollen, oder ob Sie dar generellen, an und fUr sich riclitlgen Losung ohne Hinweis zustimmen wollen.
.
Zu sagen ware vielleicht noch, dass die Fassung, die in unserer Kommission beschlossen worden 1st, eher unglucklich ist,
denn an und fUr sich konnte ja ein solcher Steuerfluchtling in
jedem anderen Staat fUr ein paar Franken ein Steuerabkommen abschliessen und sich damit der Steuerpflicht in der
Schweiz entzlehen.
Die Auffassung der Kommission war eindeutlg: Es soli nur
elne Befrelung stattfinden, wo sie durch eln Doppelbesteuerungsabkommen geregelt ist. Personllch habe ich Sympathie
ffir den Antrag Fehr, ich kann lhn aber nlcht im Narnen dar
Kommlssion unterstatzen.
M. Salvlonl, rapporteur: II s'agit de !'imposition des revenus
provenant d'institutlons sulsses de prevoyance.En ce qui concame les revenus provenant d'institutions publlques de
prevoyance professionnelle, le problema est regie a Ia llttera d
et celle-ci n'est pas discutee.
La commission s'etait souciee de couvrir una lacuna possible
au sujet des institutions de prevoyance privee. Le Pilotentrick,
comme on I'a defini, ccle true des pilotes», consiste dans le fait
qu'une personne qui a travaille en Suisse et qui peut recevoir
une prestation de prevoyanca, sur Ia base de primes qui ont
ate deduites de son revenu, avant de recevoir cette prestation,
se deplace a l'etranger et, ce faisant, se soustrait a !'Imposition
fiscale en Suisse. De cette fayon, une prestation ne serait pas
soumise a !'imposition alors que les primes pour celle-cl aurent ate deduites du revenu.
La solution de Ia commission consiste a rajouter Ia phrase cca
moins qu'il soit preuve que cas revenus sont imposes dans un
autre Etat»; c'est-a-dire les revenus provenant d'institutions de
prevoyanca privee qui sont imposes en Suisse, independamment du domicile, a molns qu'il soit preuve qu'lls sont impases dans un autre Etat. Les critiques que l'on a formulees ici
me paraissent, contrairement aux arguments du president de
Ia commission, assez faibles. Avanttout, il est evident que s'il y
a una imposition dans le nouvel Etat de domicile, il serait injusta d'imposer deux fois Ia merna prestation.
Par contra, il ne serait pas equitable non plus d'admettre que
cette prestation ne soit pas du tout soumise a une Imposition
dans le cas ou Ia personne assuree se deplace dans una nation avec laquelle.la Suisse n'a pas de convention d'lmposition
et il yen a beaucoup dans le monde.ll est evident que lorsqu'il
existe une convention de double Imposition, !'affaire est
reglee; en general, dans Ia loi fiscale, il ne taut pas rappeler
tous les cas ou des conventions de double imposition peuvent
etre appllquees parce qu'll est evident que calles-cl, en tant
que traites intemationaux, priment sur les lois internes. Mais Ia
ou ces conventions sont inexistantes, le problema se pose.
Evidemment, prenons le cas de personnes qui reyoivent des
prestations qui peuvent etre d'une cartaine importance, de
cantaines de milliers de francs ou marne de millions. Sl ces
personnes se transferent dans un Etat des Caraibes ou ailleurs, ou II n'existe pas de traite de double imposition nl marne
d'imposition, elles jouissent d'une situation privil9giee par rapport a celles qui restent en Suisse ou qui vont dans un Etat
avec lequel il exlste un traite de double imposition.
La commission a voulu com bier cette lacune eta rajoute cette
phrase qui est maintenant en discussion. Personnellement, je
considers que, puisque nous semmes en tra)n d'essayer de
com bier les lacunas qui existent dans Ia loi fiscale, sur Ia base
de !'experience que !'administration a faite ces demieres
decannies, il est opportun, dans catte optique, que cette formulation de Ia commission so it acceptee.
Bundesrat Stich: Personlich schliesse lch mich dem Antrag
Fehr an. Die Kommission hat zwar einen sehr guten Antrag
aufgenommen, aber dleser Antrag besagt, dass in dlesem Fall
der auslandische Staat auf jeden Fall und ffir aile Zukunft Anrecht auf das Steuersubstrat habe. Das ist heute auch so in allen Landem, mit denen wir ein Doppelbesteuerungsabkommen haben, aber es ware falsch, im Gesetz festzulegen, dass
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es auf ewige Zeiten so. bleiben soli. Auch Doppelbesteuerungsabkommen kann man gelegentlich wieder revidieren,
nicht sehr kurzfristig, aber immerhin, man konnte sie revidleren.
Wlr warden dam Umstand Rechnung trag en mussen, dass wir
jetzt und in der Zukunft ffir aile Sozialversicherungen, Verslcherungsbeltrage fUr die Altersvorsorge einen Steuerabzug
bel den Prarnien zulassen, auf die Besteuerung des Einkommens in der Schweiz verzichten. Daffir sind In der Schweiz die
Altersrenten steuerbar. Deshalb scheint es mlr gerechtfertigt, ·
diesen Nachsatz zu streichen. Wlr haben spater unter Umstanden die Moglichkeit, die heutlge Praxis zu andem.
Abstimmung- Vote
Fur den Antrag Fehr
Fur den Antrag der Kommission

offensichtliche Mehrheit
Minderheit

Art. 5 Abs. 1 Bst. e
Antrag dar Kommission
Festhaiten
Art. 5 al. 1 let. e
Proposition de Ia commission
Maintenlr
Reichling Berichterstatter: Es geht urn die Besteuerung dar
Seeleute auf Hochseeschiffen. Der Nationalrat hat dem Bundesrat zugestimmt, dass auch diese Arbeitnehmer in der
Schweiz steuerpflichtig sind, wenn der Arbeitgeber, die Reederei, ihren Sitz in der Schweiz hat
Der Standerat ist von der unrichtigen An nahma ausgegangen,
dass die ubrigen europaischen Staaten ihre Seeleute auf heher See nicht besteuem und dass al.is diesem Grunde eine
Abwanderung der Schweizer Seeleute zu auslandischen Reedereien erfolgen konnte. Diese Annahme war unrichtig. Auch
die anderen Staaten besteuem ihre Seeleute. Sogar die Kantone Basel-Stadt und Baselland besteuem die Seeleute auf
Hochseeschiffen. Deshalb scheint mir eine Besteuerung
durch den Bund gegeben. Zur Forderung des Matrosennachwuchses stehen gegenwartig andere Massnahmen lm Vordergrund.
Die Kommission beantragt einstimmig.Festhalten am frUheren
Beschluss.
M. Salvlonl, rapporteur: Cette proposition du Conseil des
Etats decoule d'une proposition un peu romantique de M. Miville, conseiller aux Etats, qui demand a de ne pas imposer en
Suisse les marins qui travaillent sur des bateaux suisses.
Cette proposition avait ate bien argumentee et slgnalait qu'au
fond ils ne se trouvent effectivement pas en Suisse, qu'lls n'utlllsent pas les infrastructures suisses, et surtout on sorrtenait
qu'ils n'etaient pas imposes cantonalemerit et que dans les.
pays strangers il en allait de marne. Or, il s'est avera que cas
arguments n'ataient pas valables, les marins sont bel et bien
imposes cantonalement et ils le sont aussl dans les autres
pays.
La commission ne volt par consequent aucune raison
d'exempter de !'imposition fiscale les marins qui travalllent sur
des bateaux suisses. C'est Ia raison pour laquelle Ia commission vous propose de maintenir le texte initial.
Angenommen -Adopte
Art.&Abs.3
Antrag der Kommisslon
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art.6al.3
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Reichling, Berichterstat:ter: Nationalratllche und standeratliche Kommission haben iiTi Einvemehmen· einen Antrag von
Nationalrat Stucky im Standerat aufgenommen, den Herr
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Stucky in dar nationalratlichan Kommission gestellt hat, den
wir aber nlcht mehr bahandelt haben. Es geht um die Ragelung der Verlustanrechnung aus auslandischen Betriebsstatten. Der Vorschlag ist das Resultat eines kurzllchen gefallten
Entscheids des Bundesgerichtes.
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig Zustlmmung
zum Beschluss des Standerates. Der Beschluss, den Sie jetzt
fassen, gilt gleichzeitlg fOr Artike158 Absatz 3, d. h. fOr die Besteuerung der juristischen Personen.

· ne pas Ia clare definitivement Dans ces cas-18., le calcul du
. benefice de liquidation est tel qu'il emp~che pratiquement quiconque d'afferrner son entreprise. La consequence en est tout
simplement Ia ferrneture de l'entreprise, consequence negative du point de vue economique.
Des Iars, il faut eviter d'introduire des norrnes qui entrainent
des effets economiques indesirables, et II serait judicieux de
maintenir Ia proposition du Conseil national, savoir biffer cet
alinea-

M. Salvionl, rapporteur: A I'article 6, alinea 3, Ia commission a
pris acte du fait que le Conseil des Etats, dans Ia discussion
des divergences, a adopte une modification de l'alinea 3 qui
en realite ne faisait pas I' objet d'une divergence, mais resultait
de Ia proposition de M. Stucky et d'un jugement recent du Tribunal federal.
II s'agit de Ia deduction des partes subies a l'etranger par une
societe suisse. Cette disposition tend a regler Ia possibilite
pour una societe ou une entreprise suisse de compenser sur
Ia base du droit interne les partes qu'elle a subies a l'etranger
par un etablissement stable lui appartenant, avec des revenus
obtenus en Suisse. Si cet etablissement enregistre des gains
au cours des sept annees qui suivent, il taut proceder a une
revision de Ia taxation initlale jusqu'a concurrence du montant
des gains compenses aupres de l'etablissement stable.
Cetta reglementation est raisonnable, et Ia commission vous
demande, l'unanimite, de partager son opinion et d'accepter
cette modification.

Bundesrat Stich: Die Herren Kommissionsreferenten haben
ausgeffihrt, dass die heutige Praxis weitergeffihrt warden soiL
Das ist 'auch unsere Meinung. Aber wir sind der Auffassung,
dass man daffir- wenn man schon ein Gesetz schafft- auch
eine gesetzliche Basis schaffen soli, d. h. dass es in Absatz 3
klar helsst: «Die Verpachtung eines Geschaftsbetriebes gilt,
sofern sie nicht vorubergehender Natur ist, als Ueberffihrung
in das Privatverrnegen.» Das ist eine klare gesetzliche Ragelung. Mir scheint; man sollte nicht zu viel dem Ermessen fiberlassen oder an das Bundesgericht delegieren. Eine klare gesetzliche Regelung ist vorzuziehen.
Deshalb bitte ich Sie, hier dam Standerat und dem Bundesrat
zuzustimmen.

a

Angenommen-Adopte
Art. 18 Abs. 3
Antrag dar Kommission
Festhalten
ArL 18al.3
Proposition de Ia commission

Maintanir

Reichling, Berlchterstatter: Die Kommtssion beantragt Fest-

a

Reichling, Berichterstatter: lch m6chte Ihnen die praktischen
Auswirkungen dieses Absatzes an einem Beispiel erlautern:
Ein alterer Handwerker hat keine Nachkommen. Er besitzt
eine Spenglerei mit eigener Wohnung im Haus. Wenn er sie
verpachtet und- bei Uquidationsbesteuerung- die Ueberffihrung in das Privatvermogen versteuern muss, hat das - wenn
es sich in der Agglomeration abspielt - zur Folge, dass er die
Uegenschaft mit dar eigenen Wohnung verkaufen muss, well
sein Verrnogen in dieser Uegenschaft steckt und er die Steuern nicht ohne weiteres auf den lisch Iegan kann. Damit gehtwahrscheinlich in den meisten Fallen -die Spenglerei verloren
und wird geschlossen.
Wenn er sie aber verpachten kann, ohne die Uquidationssteuer zu bezahlen, kann die Spenglerei - zumindest zu seinen Lebzeiten- weitergeffihrt warden. So wird es wahrscheinlich in Hunderten von Handwerksbetrieben geschehen. Die
Ueberffihrung in das Privatvermogen bei Verpachtung wird
· vial hartere Auswirkungen haben. Wir wollen, dass die Steuerbehorde im Einzelfall untersucht, ob es sich wirklich urn eine
Ueberffihrung in das Privatvermogen handelt oder ob mit dem
Aufschub der Uquidationssteuer die Weiterffihrung des Betriebs gesichert warden kann.

halten am Streichungsbeschluss. Ob die Verpachtung eine
Ueberffihrung ins Privatvermogen darstellt, soli von der SteuerbehOrde untersucht und nachgewiesen warden. Die Befreiung der Verpachtung von der Uquidationsbesteuerung erleichtert namentlich in Gewerbebetrieben die Uebergabe an
einen Nachkommen oder Nachfolger. Die Uquidationssteuer
verhindert in vielen Fallen die Weiterffihrung eines GewerbeM. Salvionl, rapporteur: Permettez-moi de vous citer un exambetriebes. Das Geschatl: wird an den Meistbietenden verkauft,
ple qui vous demontrera les consequences que cette disposiwas zu seiner Zweckentfremdung ffihren kann. Das Resultat
ist die Verdrarigung der Gewerbebetriebe aus den Wirtschafts- . tion peut entrainer. C'est un cas reel, qui a conduit, entre autres, le canton du Tassin a abolir cette norma, qu'il avait introzentren zugunsten von Dienstleistungsunternehmen.
Mit der Streichung soli keine Neuerung gschaffen warden. Der duite avant Ia legislation federale.
II s'agit d'un petit restaurant situe dans une vallee, exploite par
bisherlge Zustand soli weiterhin GOitigkeit haben. Die Schwierigkeiten der Geschaftsubernahme warden also nicht besei- son proprietaire. A un certain moment, ses deux fils etant encore trap jeunes pour reprendre !'affaire, il decide de l'affermer
tigt. Sie warden nur nicht verscharft.
pour un montant annual de 15 000 francs, ce qui est peu. L'adWie uns Herr Kollega Salvioni sagte, musste im Kanton Tassin
ministration fiscale intervient en s'excusant, parce que c'etait
eine neu eingeffihrte Uquidationsbesteuerung bei Verpachuna norma que !'administration n'employait qu'avec retitung wegen den unerwOnschten Auswirkungen wieder aufcence, consciente de ses consequences. Mais Ia loi etait
gehoben warden.
claire, il fallait calculer le benetice de liquidation. Avec un afterDie Kommlssion beantragt mit 18 zu 3 Stimmen, an der Streimage de 15 000 francs par annee, le benefice s'eleve a
chung festzuhalten.
300 ooo francs, et l'impot est d'a peu pres 150 ooo francs. Le
proprletaire n'etait pas en mesure de payer ces 150 000 francs
M. Salvlonl, rapporteur: La commission vous enjoint ici de
d'impot sur un benefice fictif, qu'il n'ajamais realise et qui n'est
maintenir sa proposition, que vous avez d'ailleurs deja acque comptable. La seule solution possible etait Ia ferrneture du
ceptee, de biffer l'alinea 3 qui dispose que l'afferrnage d'une
restaurant, qui etait le seul etablissement de ce petit village du
entreprise soit assimile a un transfert dans Ia fortune privee.
On ne veut pas abollr le principe que l'affermage detinitlf Val Verzasca.
II est impossible d'etablir des normes fiscales qui conduisent
puisse ~tre considere comma un transfert, mais on veut eviter
de tels resultats. C'est pourquoi Ia commission, a une large
que l'affermage limite dans le temps puisse ~tre assimile aun
majorite, vous propose de maintenir sa decision.
transfert, et ce, afin d'eviter des consequences economiques
assez graves. Cette disposition a demontre qu' ella a des effats
pervers. II y a en effet beaucoup de petites et moyennes entre- Abstimmung- Vote
prises- restaurants, entreprises agricoles, etc. - ou le propri&offensichtliche Mehrheit
Fur den Antrag dar Kommission
taire, s'il n'a pas d'enfant dispose reprendre son entreprise,
Minderheit
ou en attendant qu'il soit en mesure dele faire, l'afferrne pour
Fur den Antrag des Bundesrates

a

a

Harmonisation flscale. Lois

728

Art. 20 Abs. 1 Bsl a und a praebls
• Antra.g dar Kommission

Bsta
a. Zinsen aus-Guthaben, einschliesslich ausbezahlten Ertragen aus ruckkaufsfahigen Kapitalversicherungen mit Einmalpramie im Erlebensfall oder bei Ruckkauf, sofem bei diesen
Kapitalversicherungen das Vertragsverh8.1tnis nicht mlndestens zehn Jahre gedauert oder der Versicherte das 60. Altersjahr noch nlcht erreicht hat.
Bst a praebis
Streichen
Art. 20 al. 1 let. a eta praebls
Proposition de Ia commission
Leta
a. Les inter~ d'avoirs, y compris les rendements verses, en
cas de vie a l'echeance ou de rachat d'assurances de capitaux
susceptibles de r-achat et acquitees au moyen d'une prime
unique, dans Ia mesure ou pour ces assurances de capitaux le
rapport contractual n'a pas dura au mains 10 ans ou que !'assure n' a pas encore attaint sa 60e annee;
Let a praebis
Biffer

Reichling, Berichterstatter: Es geht urn die Besteuerung von
Ertriigen aus Kapitalguthaben, welche sowohl als gewohnliche Kapitalanlagen als auch als Vorsorgeeinrichtungen errichtet warden. Die Kommission suchte schon bei der ersten Seratung nach einem Weg, Vorsorgeeinrichtungen die zugesicherten Steuererleichterungen gewahren zu kennan, hingegen gewohnllche Kapitalanlagen normal zu besteuem. Unbestritten
ist, dass gewisse Anlageformen angeboten warden, welche es
erschweren, zwischen dem steuerbaren Ertrag und dem nichtsteuerbaren Kapitalgewinn zu unterscheiden. Eine Regelung·
ist wegen des Verzichts der Rate auf die Besteuerung der Kapitalgewinne notwendlg geworden. Das Anliegen des National·
rats ist im Stiinderat durch Harm MMIIe aufgenommen worden. Seln Antrag unterlag aber im Ratsplenum. Die Nationalratskommission will an ihrem Anliegen zur Begunstigung von
Vorsorgekapital festhalten. Sie ist aber zum Schluss gelangt,
dass der Antrag MMIIe besserformuliert 1st als der eigene, und
beantragt Ihnen Zustlmmung zum neuen Text von Buchstabe a. Dabei wird gleichzeitlg dervom Stiinderat beschlossene
Buchstabe a praebis uberfhissig. Er ist in Buchstabe a enthalten.
Dieser Beschluss hat die Anpassung von Artikel 24 Buchstabe b zur Folge.
M. Salvlonl, rapporteur: Cet article se retere a une «innovation» des compagnies d'assurance. Pour rendre plus appetlssants et plus interessants les contrats d'assurance, on est
passe de !'assurance-vie classique, c'est-a-dire una
prevoyance constituee de versements regullers mensliels ou
annuals, a un type d'assurance different, c'est-8-dlre une assurance ou l'on pale Ia prime en capital tout de suite et on
retrouve Ia prestation de Ia compagnie d'assurance plus tard.
Si Ia personne assuree emprunte le capital n9cessalre pour
payer Ia prime en capital aupres d'une banque, ella peut
deduire les inter~ts qu'elle dolt payer a Ia banque, et en outre,
au moment ou ella r~it Ia prestation d'assurance, puisque
les gains sur capital ne sont pas imposables, ella ne serait 1mposable qu'en partie.
Le Consell des Etats s'est occupe de ce problema eta trouve
une solution qui prevoit que seuls les rendements verses sur
les placements qui servant au financement d'assurance sont
imposes. II y avait une proposition de minorlte Hefti-MMIIe qui
avait ate rejetee, prevoyant que les inter~ts d'avoirs, les rendements verses en cas de vie a l'echeance au de rachat de I'assurance de capitaux susceptlbles de rachat et acquittes au
moyen d'une prime unique, sont imposes dans Ia mesure ou,
pour ces assurances de capitaux, le rapport contractual a dura
mains de dix ans ou que !'assure n'a pas encore attaint 60 ans.
Le resultat de cette proposition, qui avait ate rejetee par le
plenum du Conseil des Etats, etait qu'on imposait une plus
grande partie des prestatlons de I'assurance.
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La commission du Conseil national a accept€! cette proposition de minorlte, rejetee par le Consell des Etats, et vous propose maintenant d'accepter le principe salon lequel on Impose Ia difference entre le capital verse et le re11dement que·
!'assurance palera a.l'assure a l'echeance. En acceptant ce
principe, Ia lettre a praebis qui avait eta votee par le Conseil
des Etats deviant superflue et devrait done etre biff9e.

Angenommen-Adopte

Art. 20 Abs. 1 Bst. a bls
Antra.g der Kommissfon
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates
Art. 20 at. 1 let. a bis
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Reichling, Berichterstatter: Buchstabe abis ist vom Stiinderat
geiindert worden. Die Einrugung des Stiinderats geht darauf
zuruck, dass haute Obligation en in elner Mischform von jiihrlicher Verzlnsung und Einmalverzinsung angeboten warden.
Die nationalriitllche Kommlssion beantragt Ihnen, dem Stiinderat zuzustimmen.
M. Salvloni, rapporteur: A !'article 20, 1er alinea, lettre a bis,le
Conseil des Etats a propose une modification du texte du Consail national. II s'aglt du «revenu resultant de I'alienation au du
remboursernent d'obligatlons a inter~t unique predominant
(obligations a inter~ global, obligations a coupon zero) qui
echoient au porteur». Le Conseil des Etats etait d'avis qu'il taut
imposer les revenus at par «revenuS>•, on entend Ia partie qui
correspond a un rendement du capital investi, et non Ia partie
qui a trait a I'augmentation de capital. II est parfois assez difficile de separer les deux revenus, mais' ce sera ('administration d'y pourvoir.

a

Angenommen -Adopte

Art. 20 Abs. 1 Bsl b
Antra.g der Kommlsslon
Mehrheit
b ..... Gratlsnennwerterhohungen u. dgl.);
(Rest des Buchstabens streichen)
Minderheit
(Coutau, Cavadini, Ducret, Feigenwinter, Muller-Wiliberg, Neblker, Pidoux, Reich, Spoerry)
Zustimmung :Zum Beschluss des Stiinderates
Art. 20 at. 1 let. b
Proposition de Ia commission
Majorite
b ..... lavaleurnominale, etc.);
(Biffer le reste de Ia lettre)
Minorite
(Coutau, Cavadini, Ducret, Feigenwinter, Muller-Willberg, Nebiker, Pidoux, Reich, Spoerry)
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
M. Coutau, porte-parole de Ia minorlte: Nous parlons ici du
traitement fiscal de Ia distribution des actions gratuites. II s'agit
de decider de quelle faQOn sont imposables ces distributions
d'actions gratuites ou les augmentations gratuites de Ia valeur
nominate des actions, toutes operations qui sont en quelque
sorte asslmilees a une categorle specifique de revenu du capital.
Je me permets de vous rappeler brievement Ia situation telle
qu'elle se presente aujourd'hul. Dans son projet lnitial,leConseil federal ne prevoyait rien de particulier a cet egard. Cela
n'etait en effet pas necessaire du fait que Ie projet du Consell
federal proposait par ailleurs !'introduction d'un impert sur les
gains de participation. Des lors,Ia distribution d'actions gratuites, !'augmentation gratuite de Ia valeur nominate des actions
et le produit de l'alienatlon des droits de souscription pouvalent etre sans autre exoneres de l'impOt.
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Or, nous avons refuse l'impot sur les gains de participation. Je
precise que nous avons bien fait, car cet lmpot possede des
caractenstiques difficilement soutenables. Mais, de ce fait, il
nous taut reglementer le traitement fiscal des actions ainsi distribuees gratuitement. En effet, le droit federal actuellement en
vigueur ainsi que le droit de Ia plupart des cantons considerent
de telles distributions d'actions gratuites comma autant de revenus imposables.
Dans son premier debat, le Conseil des Etats a decide de
maintenir neanmoins !'exoneration des distributions gratuites,
comma le prevalent d'ailleurs sept cantons. Pour notre part,
dans ce conseil, nous avons considere qu'il convenait d'lmposer ces distributions d'actions gratuites. Mais Ia majorite du
plenum a imagine un systeme different de celui actuellement
en vigueur, estimant que !'incorporation des reserves latentes
dans le capital n'etait pas, a proprement parler, un revenu,
mais seulement un revenu potential.
Des lors, Ia question essentielle qui se pose consiste a definir
le moment ou cette potentialite se realise, le moment done ou
I' action gratulte se transforme effectivement en un revenu distribue et, par consequent, le moment ou ce revenu deviant 1mposable.
Actuellement, ces actions gratuites sont imposables au moment de leur distribution. Ce n'est en effet pas une solution satisfaisante. Car, a ce moment-la, ces actions ne constituent
pas un revenu effectlf, mais seulement potential. C'est pourquai lors de notre premier debat, nous avons differe le moment de leur Imposition jusqu'a Ia dissolution de Ia societe.
En reprenant ce dossier, le Conseil des Etats a ate sensible
aux inconvenients d'une telle solution. Car, en effet, d'une part
il est tres difficile, si l'on reporte !'imposition jusqu'a Ia dissolution de Ia societe, de distinguer les actions qui ont eta distribuees gratuitement- et qui; des lors, seraient taxables com me
revenu- des autres actions qui ont fait !'objet d'acquisition en
bonne et due forme, qui ne constituent pas un revenu et qui,
par consequent, ne sont pas imposables. D'autre part, en reportant !'Imposition jusqu'au moment de Ia dissolution de Ia
societe, on n'est pas sOr de prelever l'lmpot sur le detenteur
qui a effectlvement beneficia de Ia distribution d'actions gratuites, ces actions ayant pu faire entre-temps !'objet de plusleurs
transactions. Entin, Ia distribution d'actions gratuites de societas qui manifestant une certaine perennite ne serait en fait
pas imposable, pulsque cette imposition serait differee de
fa~tDn indefinie.
Ce sont les raisons pour lesquelles le Conseil des Etats a
adopte une solution transactionnelle. II s'en tient d'une part
aux principes de !'Imposition des actions distribuees gratuitement, c'est le principe; mats d'autre part, il fixe I' imposition au
moment de Ia rBalisation effective du revenu potential que
constitue cette distribution, c'est-a-dire, au moment de leur
alienation. D'une part, ce seralt en tout cas bien les actionnaires beneficiaires de ces distributions qui auraient a acqultter
l'impot correspondant.
II taut bien reconnaitre, d'autre part, que cette solution de compromis presente deux inconvenlents. D'abord il taut determiner Ia valeur de I' action; celle-ci peut avoir varia depuis le moment de Ia distribution. Un peu arbitraitement- j'en conviensnous avons admis que Ia valeur 1mposable est fixee a Ia valeur
nominate d'emlssion. Cela est cartes contestable, mais, finalement, il faut bien fixer une valeur de reference.
Ensuite, on admet, par principe, que ce sont precisement les
actions gratuites qui, en cas d'alienation, sont les premieres a
quitter le patrimoine, mais cela ne presente pas d'inconvenient particulier. On peut parfaitement admettre que les premiers titres a iUra alienes sont precisement les actions gratuites, ce qui permet de determiner le moment de leur imposition.
Cette solution constitue un compromis preferable au systeme
actual, que ni l'un nll'autre des conseils n'a voulu reprendre,
c'est-8.-dire !'imposition au moment de Ia distribution. Je vous
renvoie a ce su]et aux debats qui ont abouti a notre premiere
decision. Mais cette solution est egalement preferable-je dois
le reconnaitre, pour rna part, avec Ia minorite de Ia commission
-au systeme de !'Imposition au moment de Ia liquidation, qui
souffre des inconvenients que je vous ai decrits.
Les textes que vous avez sous les yeux presentent un aspect

Steuerharmonisierung. Bundesg(3$etze

technique qui ne traduit pas au premier coup d'oeil les differences que j'ai essaye de vous exposer. Neanmoins, Ia
question a trancher est bien conforme a mes explications.
C'est Ia raison pour laquelle je vous propose de vous ralller a Ia
solution du Conseil des Etats, que Ia commission n'a rejetee
que par Ia voix preponderante de son president.
M. Carobbio: M. Coutau a presente Ia situation decoulant de
I'article 20b. Les arguments qu'il a foumis demontrent, a mon
avis, qu'il a eu quelques problemas a trouver des justifications
convaincantes, vous incitant a accepter Ia pretendue solution
de compromis adoptee par le Conseil des Etats. Pour rna part,
au nom du groupe socialiste, je vous invite a soutenir Ia proposition de Ia majorite de Ia commission et, par consequent, a
imposer les actions gratuites des qu'elles sont distribuees aux
actionnaires.
'
II y a trois raisons essentielles. La premi8re a deja ate evoquee
par M. Coutau qui en a tire une conclusion inverse. Dans le
projet du Conseil federal, il y avait Ia proposition d'introdulre
!'imposition des gains de participation, ce qui aurait permis de
resoudre cette question de Ia distribution d'actions gratuites.
Etant donne que Ia majorite de ce conseil et le Conseil des
Etats ont refuse cette demarche de l'executlf qui, a mon avis,
aurait permis de resoudre clairement Ia situation, il me semble
qu'il convient d'en rester au statu quo ; c'est du reste Ia forme
d'imposition en vigueur sur le plan federal dans Ia majorite des
cantons.
Le deuxieme motif qui justitia le maintlen de Ia situation actuelle tient au fait- M. Coutau ne l'a pas dit- qu'il y a tout de
m~me dans Ia quotation des actions en bourse una difference
entre Ia valeur des actions gratuites et Ia valeur intrinseque de
celles-ci, dependants des reserves latentes dont disposent
toujours las principales entreprlses.
Or, cette situation fait que Ia distribution d'actions gratuites deviant pratiquement un transfert de revenus en faveur des actionnaires. Done, si l'on n'impose pas ces actions gratuites
des leur distribution, pratiquement, on laisse dans Ia loi une
porte ouverte a une forme elegante d'eluder du point de vue
fiscal !'imposition de ces activites. Je vous rappelle en plus
que les prestations en nature dont peut beneficier un contribuable sont deja imposees, m~me si elias ne sont pas realisees immediatement. II n 'y a pas de raison de ne pas traiter de
Ia m~me fa~tCn Ia distribution d'actions gratuites.
La troisieme raison c'est, et du reste M. Coutau l'a admis,
qu'accepter Ia proposition du Conseil des Etats d'imposer ces
actions seulement au moment de I'alienation comportera des
problemas de controle et de verification. En effet, il n'est pas
facile d'etablir comment et quand cette alienation d'actions
gratuites intervient. Done, l'on risque que, pour flnir, une
operation qui se traduit en un enrichissement de l'actionnaire
n'est pas-ou risque de ne pas etre- imposee.
Voila brievement les raisons pour lesquelles, a mon avis, Ia solution de Ia majorite de Ia commission, qui est Ia consequence
d'une decision negative de ce conseil quanta !'imposition des
gains de participation, est aujourd'hui Ia plus correcte. II me
semble que, sur le plan politique, il est bien difficile d'admettre
que des operations, qui donnent Ia possibilite a quelqu'un de
s'enrichir a travers cette forme de distribution d'actions gratuites, ne scient pas imposees comma tous les autres revenus,
dans Ia periode ou !'operation s'effeotue.
Frau Spoerry: lch mochte mich zu diesem Artikel nicht
mehr sachlich aussern - das hat bereits Herr Coutau sehr gut
getan -, sondern nur auf etwas hinweisen: Dies ist ein Differenzbereinigungsverfahrenl Der Bundesrat hat in seinem Vorschlag die Besteuerung der Gratisaktlen nicht vorgesehen.
Der Stiinderat hat an dieser Nichtbesteuerung in der ersten Lesung festgehalten. Nachher hat der Bundesrat seine Meinung
geiindert und die Besteuerung dar Gratisaktlen mit der BegrOndung vorgeschlagen, sie sei notwendig, well wir die Beteiligungsgewinnsteuer gestrichen hatten. lch habe diesen zusarnmenhang nle begriffen, aber das war die BegrOndung des
Bundesrats. lhr Plenum hat an der Nichtbesteuerung bel der
Ausgabe dar Gratisaktion festgehalten. Der Stiinderat hat dies
eln zweites Mal bestiitigt. Es wurde also dreimallm Plenum die
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Nichtbesteuerung bel der Ausgabe beschlossen. Wir wOrden
jetzt im Differenzbereinigungsverfahren diese drei Entscheide
der belden Kammem umstossen. lch bitte Sie, das nichtzu tun
und der Minderheit zu folgen.
Reichling, Berichterstatter: Tatsachlich ist die Besteuerung
der Gratisaktien aufgenommen worden wegen des Verzichts
auf die Kapital-oder Beteiligungsgewinnsteuer. Warediese eingeruhrt worden, waren die Gratisaktien selbstverstandlich im
Rahmen dieses Gewinnes nach dem Projekt des Bundesrates
besteuert worden. Die nationalratllche Kommission hat Ihnen
auch in der ersten Behandlung die Besteuerung der Gratisaktien beantragt; sie ist hingegen unterlegen gegenuber einem
Antrag von Herm Bremi (wenn ich mich rechterinnere), welcher
vorschlug, die Gratisaktien erst bel der Verausserung zu besteuem. Frau Spoerry, wir haben nicht etwa an der Nichtbesteuerung festgehalten, sondern dar Rat ist dam Antrag Bremi
gefolgt: Besteuerung bel der Verausserung. Das schlagt an
und tar sich auch der Stiinderat vor. Der Stiinderat halt an der
Besteuerung der Gratisaktien fest, wobei diese aufgeschoben
wird bis zur Verausserung. Eine solche Praxis wiirde administrative Schwierigkeiten erg eben, well bel jedem Steuerpflichtigen derVerkehrmit normalenAktien und Gratisaktien registriert
und laufend kontrolliertwerden musste, dam it man dann weiss,
wasverkauftwird. Es entstanden grosse Umtriebe, und ich vermute, dass sie nicht zu bewiiltigen waren und man nach kurzer
Zeit nicht mehrweiss, wo diese Gratisaktien sind.
In der Kommission war die Besteuerung der Gratisaktien umstritten; das hat zum Minderheitsantrag geruhrt. Der Beschluss der Kommission erfolgte auch sehr knapp mit Stichentscheid des Prasidenten. Hier wird dar Rat entscheiden
mussen, ob diese Aktien besteuert werden sollen oder nicht.
Die Minderheit geht von dar theoretischen Maxima aus, dass
die Ausgabe von Gratisaktien an der Hohe der Beteiligung
nichts andere, sondern lediglich eine grossere Stackelung der
Beteiligung am unveriinderten Wert darstelle, und dass deshalb auch kein Ertrag oder Gewinn damit verbunden seL Das
ist reine Theorie. In der Praxis muss die Aktionarsversammlung der Erhohung des Aktienkapitals und der Ausgabe von
Gratisaktien zustimmen. Es durfte offenslchtlich sein, dass ein
solcher Beschluss nur zustande kommt, wenn dadurch der
Altbestand an Aktien nicht entwertet wird. lch mochte die Aktlonarsversammlung sehen, die eine Gratisaktienausgabe beschliesst, welche zur Folge hat, dass die bereits vorhandenen
Aktien .entwertet warden! lch bin der Auffassung, dass es sich
immer um eine Uebertahrung von Geschaftsreserven in das
Privateigentum der Aktionare handelt. Gratisaktien entsprechen damit vielleicht nicht einer Barzuwendung, wie sie eine
DMdende darstellt, aber einer Naturalzuwendung, und auch
Naturalzuwendungen, Naturalertrage sind im Prinzip steuerpflichtig. Auch wenn Sie ein Auto geschenkt ocler als Lohnbestandteil erhalten, ist das tar Sie kein Bargeld, aber deF Wert
ist zu besteuern; denn Sie konnten ihn ja jederzeit realisieren.
Fur den Aktionar bedeutet die Gratisaktie eine Vermagensvermehrung. Die aufwendige Burokratie, welche mit der standigen Kontrolle der Besitzverschiebung verbunden ware, sollte
man sich ersparen und auf die Aufschiebung der Steuerpflicht,
· die heute unbestritten ist- auch vom Standerat- verzichten.
Es 1st noch darauf hinzuweisen, dass heute nach dem Gesetz
Qber die Verrechnungssteuer bel der Ausgabe von Gratisaktien die Verrechnungssteuer erhoben wird. Wir mussten das
Verrechnungssteuergesetz abandem, wenn Sie hier Steuerfreiheit beschliessen, und dann musste man entscheiden, ob
die Verrechnungssteuer beim Staat behalten und erst bel der
Verausserung der entsprechenden Gratisaktie zuruckerstattet
und angerechnet wird an die nach Jahren fiillige Steuer, oder
ob man beschliessen will, die Verrechnungssteuer werde zuruckerstattet und man uberlasse es dem Zufall, ob man in einem spiiteren Zeitpunkt die Besteuerung der Gratisaktien
uberhaupt noch handhaben kann.
lch beantrage Ihnen, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen
und die Gratisaktien bei der Ausgabe zu besteuem.
M. Salvioni, rapporteur: Vous avez lei a choisir entre deux solutions qui ont ete donnees au problema de Ia distribution
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d'actions gratuites. Nous ne discutons pas lei du principe de
!'imposition fiscale des actions gratuites, nous discutons seulement de Ia formula, c'est-a-dire: quand !'imposition doit-elle
avoirlieu?
Le Conseil des Etats a trouve une formulation selon laquelle
les actions gratuites, com me les augmentations gratuites de Ia
valeur nominale, etc., sont imposables au moment d'une aliBnation, c'est-a-dire que, lorsque le contribuable rec;oit des actions gratuites, II n'est pas imposable au moment ou II les
rec;oit mais quand il vend ces actions gratuites qu'il a rertues.
C'est le moment ou II reaJise le benefice. Telle etait l'idee du
Conseil des Etats. Et pourfaciliter l'examen des problemas qui
surgissent, ie Conseil des Etats a ajoute qu' ceil y a lieu d'admettre qu'en cas d'alienatlon, ce sont d'abord les valeurs acquises a titre gratuit qui quittent Ia fortune privee», c'est-a-dire que
s'il y a une vente d'actions, Ia loi formula una supposition selon
laquelle les premieres actions vendues sont des actions gratuites.
C'est une amelioration vis-a-vis de Ia proposition Bremi qui ne
prevoyait pas I' imposition au moment de I'alienation mais au
moment de Ia liquidation de Ia societe, ce qui est encore different. Cette proposition avait passe au Conseil national et
prevoyait que les actions gratuites auraient ete imposees au
moment ou Ia societe aurait ete liquidee.
Celie du Conseil des Etats se rap proche un peu plus de Ia solution que nous avions trouvee mais elle presente des difflcultes dans Ia pratique. Avant tout, on ne parvient pas a elimi-.
ner toutes les lacunas sur deux points essentials. L'impot anticipe n'est pas preleve sur I' emission gratuite des bons de participation avec valeur nominale et dans de tels cas, les autorites de taxation ne jouiraient pas de Ia possibilite de controle
necessaire;
I! est vrai que cette lacuna dolt atre eliminee dans le cadre de Ia
revision en cours du droit des societas anonymas mais
jusqu'a ce moment-la, II faudra bien s'accommoder de cet inconvenient. On ne peut, d'autre part, ignorer que Ia decision
du Conseil des Etats d'ajourner I' imposition des actions gratuites jusqu'a leur alienation se heurtera, sans doute, a des difflcultes d'ordre pratique. Que l'on songe, par example, aux partages successoraux, aux changements de domicile, aux
departs a l'etranger, aux alienations au terme d'une duree de
possession de quinze vingt ans. II est relever, a cet egard,
que ces problemas prendraient une ampleur encore plus
grande si !'imposition, selon le systeme praenumerando
bisannuel, devait passer et atre maintenue.
C'est Ia · raison pour laquelle entre les deux solutions qui
prevoient toutes les deux !'imposition des actions gratuites,
mais dont l'une differe !'imposition au moment de Ia vente des
actions tandis que l'autre prevoit !'imposition au moment de Ia
distribution, Ia commission a decide de trancher pour I' imposition au moment de Ia distribution.
· II taut souligner que Ia distribution d'une action est en realite Ia
distribution d'argent parce qu'il s'agit de Ia distribution de
reserves de Ia societe anonyme qui passent de reserves acapital-actionnaire. II est vrai que si l'on veut fair.e un compte
mathematique ou numenque, le total de Ia valeur de Ia societe
ne change pas parce que les reserves sont passees en capital-actions, sans augmentation.
Mals le marne discours pourrait etre fait avec les revenus:
quand le dMdende passe du bilan de Ia societe aux action nairas, c'est une diminution du capital, done de Ia valeur totale
des actions; avec ce raisonnement, II ne faudrait marne pas
imposer les benefices.
C'est Ia raison pour laquelle, au fond, puisque l'action est un
bien commercialisable, je pense que Ia solution de Ia commission peut etre retenue et qu'elle est mame plus facile a appliquer dans Ia pratique. C'est Ia raison pour laquelle je vous demande d'appuyer Ia solution que vous propose Ia commission.

a

a

Bundesrat Stich: Der Grundsatz der Besteuerung der Gratisaktien 1st jetzt unbestritten. lch muss Frau Spoerry noch einmal sagen, dass man dlese Besteuerung wieder aufgenommen hat, nachdem das Parlament die Beteiligungsgewinn-
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steuer abgeiehnt hat Das warder Grund rur'die Aumahme.
Aber der Grundsatz der Besteuerung der Gratisaktien wurde
weder im Standerat noch im Nationalrat bestritten. Die Fraga.
ist, wann besteuert warden soil. Hier empfehie ich Ihnen, ihrer
Kommission zuzustimmen. Es entsprlcht auch unserer Auffassung, dass im Moment, da die Gratisaktie ubergeben wird, effektiv eine Uebergabe aus Reserven an das private Vermegen
entsteht. in diesem Moment besteht auch die Steuerpflicht. Alles andere bedeutet einen Aufschub in die Zukunft mit unerhOrten administrativen Kontroilaufwendungen. Das liegt haute
schlicht und einfach nicht mehr drin.
Die belden Kommisslonsreterenten haben auch darauf aufmerksarn gemacht, dass die LOsung der Kommission dem
heutigen Verrechnungssteuergesetz entspricht. Alles andere
wCirde zusatziiche Schwierigkeiten bringen.
ich bitte Sie, lhrer Kommission zuzustimmen. Sie ieisten damit
einen Beitrag zu einer effizienten und unburokratischen Steuerverwaitung.
Abstimmung- Vote

Fur den Antrag der Minderheit
Fur den Antrag der Mehrheit

48Stimmen
55Stimmen

Art. 20 Abs. 2
Antrag der Kommission

Zustlmmung zum Beschluss des Stiinderates
Art.20al.2
Proposition de Ia commission

a

Adherer Ia decision du Conseil des Etats
Reichling, Berichterstatter: Bei der seinerzeitigen Verlage-

rung dar Gratlsaktienbesteuerung in den Absatz 1 ist die Regelung fUr die Besteuerung von Bezugsrechten entfallen. Der
Standerat hat diese Bestlmmung zu Recht wieder aufgenommen.
Die Kommission beantragt Zustimmung zum Standerat.
M. Salvlonl, rapporteur: Cette modification est Ia consequence de Ia decision que nous venons de prendre sur !'imposition des actions gratuites et de Ia participation. Votre commission vous propose d'accepter Ia decision de biffer qu'a
prise, justa titre, ie Conseil des Etats.

a

Angenommen -Adopte

Art. 21 Abs. 2
Antrag der Kommission

.... Verhiiltnisse und der tatsachlichen Nutzung der am Wohnsitz selbsbewohnten Uegenschaft.
Art. 21 al. 2.
Proposition de Ia commission

La valeur locative est determinee compte tenu des circonstances locales et de I' utilisation effective du logement au domicile
du contribuable.

Frau Spoerry: lm Namen der FDP-Fraktion mechte ich eine
genereile Bemerkung zur Eigenmietwertbesteuerung anbringen.
Der Artlkel, wie wir ihn zusammen mit dem Stiinderat voraussichtlich verabschieden warden, enthiilt gegenuber dem geltenden Recht zwei Aenderungen: Zum ersten soil neu die tatsachliche Nutzung einer Uegenschaft berucksichtlgt warden
kennan, und zum zweiten soil auf die ortsublichen Verhiiltnisse Rucksicht genommen warden. lch spreche nur zu diesam zweiten Punkt, zu den ortsubllchen Verhiiltnissen.
Nach dem heutlgen Recht hat der Bundesrat die voile Freiheit,
den Eigenmietwert in den Kantonen nach seinem Gutdunken
festzusetzen. Er macht von dieser Freiheit auch ausgiebig Gebrauch. Fur bald die Hiilfte der Kantone gilt im Bundessteuerrecht ein anderer Eigenmietwert, als die entsprechenden Kantone fUr ihre Steuerpflichtigen festlegen. Dies ist unter verschiedenen Trteln unerwLinscht: zum einen administrativ, zum

Steuerharmonisierung. Bundesgesetze

anderen vor aiiem deswegen, well salcha lnterventionen bei
den Kantonen zu Unruhe, urn nichtzu sag en zu einem Aufruhr,
fiihren. Der Eigenmietwert ist in den jeweiligen Kantonen eine
politisch hart ausgehandelte Grasse. Wenn man einen Konsens gefunden hat, mag manes nicht so game, wenn mit Diktat von oben ein anderer Eigenmietwertfestgelegtwird.
Dies gilt ganz besonders fUr jane Kantone, die sich bemuhen,
ihre Eigenmietwertbesteuerung den steigenden Mietpreisen
anzupassen .und die Eigenmietwerte entsprechend zu erhOhen, wie das beispielsweise im Kanton Zurich mit einer 15prozentigen Anhebung erfolgt ist, wahrend der Bund fUr die
Bundessteuem 40 Prozent aufgeschiagen hat.
lhre vorberatende Kommission warder Meinung, dass dleser
unbefrledigende Zustand zumindest abgebaut warden soli
und dass dar Bund in Zukunft mehr Rucksicht zu nehmen
habe auf die ortsublichen Verhiiltnisse. Unterortsublichen Verhiiltnissen versteht die Kommission in erster Unie den ortsublichen Eigenmietwert, dar seinerseits unter Berucksichtigung
des Wohnungsmarkts im entsprechenden Kanton festgelegt
wird.
Man hat nun aber aufgrund von Aeusserungen seitens der
Steuerverwaltung zur Kenntnis nehmen mussen, dass sie die
Aenderung dieses Gesetzesartikels nicht so verstanden haben will und auch nach Verabschiedung dieses Gesetzes offenbar keinen Anlass sieht, mit ihren Eingriffen in die Eigenmietwertbesteuerung der Kantone etwas zuruckhaltender umzugehen.
Es liegt uns deshalb daran, an dieser Stelle nochmals festzuhalten, was die Kommission mit der Formulierung «Berucksichtigung der ortsublichen Verhaltnisse» gemeint hat. Diese
Formulierung soli dazu fiihren, dass wir in Zukunft in dar Regel
fUr die Bundessteuer und die kantonalen Steuem die gleichen
Eigenmietwerte haben. Wenn haute bald einmal die Hiilfte der
Kantone einen anderen Eigenmietwert festsetzt, als dies der
Bund fUr richtig empfindet, liegt doch eigentlich dar Schluss
nahe, dass bei diesem Problem nicht unbedingt der Bund richtlg liegt.
Bundesrat Stich: Hier muss ich Frau Spoerry ganz eindeutlg
widersprechen. Mit den ortsublichen Eigenmietwerten sind
nicht die kantonaien Eigenmietwerte gemeint. So ist es nicht,
Frau Spoerry, sondem man will Rucksicht nehmen auf die unterschiedlichen Verhiiltnisse auch in den Kantonen - das ist
ganz selbstverstandlich -, auf die unterschiedlichen Verhiiltnisse in den Gemeinden. Aber der Ausgangspunkt ist immer
der Marktwert in der entsprechenden Gemeinde, im entsprechenden Kanton. Die Eidgenossische Steuerverwaltung hat
schliesslich den Auftrag, dafiir zu sorgen, dass eidgenessische Gesetze in der ganzen Schweiz gleich durchgesetzt warden und dass nach dem gieichen Massstab gemessen wird .
Es ist nicht so, Frau Spoerry, dass man mit dieseri 40 Prozent
gegenuber dem Aufschlag von 15 Prozent- wie ihn der Kanton Zurich vorgenommen hat - diese Anpassung an den
Marktwert im Kanton Zurich erreicht hiitte. Wir haben heute
noch in sehr vielen Kantonen grosse Unterschiede. Das bedeutet auch fUr die Steuerverwaltung zusatzliche Arbeit. Die
Steuerverwalti.mg ist verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass eidgenessisches Recht uberail gleich angewendet wird.
Das wollte ich doch ganz kiarfesthalten, damit man sich nicht
spater auf lhr Votum bezieht und glaubt, man kenna damit die
eidgenessischen Gesetze abandem.
Feigenwlnter: lch unterstUtze die Auslegung, die Frau
Spoerry hier gegeben hat, vollumfcinglich. Wenn Sie die Entstehungsgeschichte dieser Eigenmietwertbestimmung im direkten Bundessteuergesetz verfolgen, warden Sie feststellen,
dass wir ursprunglich - und vor allem der Standerat- von der
Verkehrswertbesteuerung ausgegangen sind, dann eine Pa_uschale zum Abzug zulassen wollten und sogar noch eine Begrenzung dieser Pauschale .von 5000 Franken eingefiihrt haben. Der Nationalrat hat in der Kommission auf meinen Antrag
hin den Begriff der «Ortsublichkeit des Eigenmietwertes» eingefiihrt. Ortsublichkeit bezuglich des Eigenmietwertes kann in
diesem Zusammenhang nur heissen, dass der Bund Rucksicht zu nehmen hat auf die ortsublichen Verhiiltnisse, wie sie
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In einem Kanton Geltung haben. Die Kantone Iegen ja den Eigenmletwert in ihren eigenen Steuergesetzen fest.
Wie Frau Spoerry ausgetahrt hat, ist das immer ein sehr, sehr
empflndliches politisches Geschaft. Es vertragt in dieser AngeIegenheitfast nichts. Man kann da nicht beliebig am Schraubchen drehen. Das genau macht der Bund seit Jahren. Die Entwicklung verlauft so, dass die Eigenmietwertanrechnungen tar
die direkte Bundessteuer stiindig nach oben korrigiertworden
ist und sich ir'nmer mehr von den kantonalen Eigenmietwerten
entfernt. Genau dies wollen wir mit dem Begriff «Eigenmletwert» im Grunde genommen nicht mehr zulassen. Dar Bund
soli auch in seiner Gesetzgebung und in der Vollziehungsverordnung zu diesem Bundesgesetz den Begriff der ccOrtsiiblichkeit» festlegen. Das heisst in der Regel- das ist ja auch tar
den Burger vemiinftlg und verstiindlich -, dass der Bund ungefahr die gleichen Eigenmietwerte festsetzt wie der Kanton.
Das und nichts anderes war der Sinn des Begriffes ccOrtsiiblichkeit».
lch wehre mich gegen die Auslegung, die Herr Bundesrat
Stich gibt. Er macht sehr, sehr in Rskalismus. Ich habe von einem entsprechenden Bundesgerichtsurteil gehOrt, wonach
die Eldgenassische Steuerverwaltung bei Wohnbaugenossenschaften, deren Mieten etwas tiefer sind als marktiibliche
Mietzinse, den Genossenschaften die Eigenmietwerte heraufsetzt und die Differenz den Genossenschaften erst noch als
geldwerte Lelstung aufrechnet. Hler sind wjr auf einem flskalistischen Weg, den ich nicht mehr zu gehen gewillt bin. Deshalb ist es wichtig, den Beg riff ccOrtsiiblichkeit» richtig auszulegen.

a

M. Coutau: J'ai peu de chose ajouter. Je m'etonne un peu
qu'apres les debats assez longs que nous avons consacres
cette question extr€lmement delicate et politiquementtres sensible de Ia valeur locative des immeubles habites par leurs proprilrtaires, Ie Conseil federal ne semble pas avoir bien saisi
!'interpretation que nous avons voulu donner cette notion
dans Ia commission. Je demanderai avec insistance aux representants de Ia commission, aux deux rapporteurs, de bien
preclser qu'effectivement !'interpretation que nous avons
donnee de cette notion de clrconstances locales laquelle
nous nous sommes reteres pour lntrodulre le calcul de Ia valeur locative etalt conforme a ce que Mme Spoerry et M. Felgenwinter vlennent de vous exposer et non pas una autre notion qui, rna connaissance, n'a pas trouve I'agrement de Ia
majorite de Ia commission.

a

a

a

a

Reichling, Berichterstatter: lch mochte zuerst zur Differenz
zwischen den belden Raten sprechen, auf die Diskussionsvoten eingehen und vielleicht auch noch etwas zur Interpretation
dieses Textes beitragen.
Der Stiinderat hat gegenuber unserem Ietzten Beschluss eine
Prazisierung vorgenommen, ohne damit eine materielle Aenderung herbeizutahren, denn von Seiten der Kommissionssprecher haben wir schon bei der ersten Behandlung erkliirt,
dass eine Beriicksichtigung der Nutzung nurtar die Wohnung
am Wohnsitz gelten konne und nicht auch tar Zweit- und Drittwohnungen anderswo. Dart kommt die normale Eigenmietwertfestsetzung zur Anwendung. Zusatzliche Wohnungen sollen unabhangig von der Nutzung besteuert und bewertet warden.
Bel der Wohnung am Wo,hnsitz, bei der die Nutzungsmoglichkeit beriicksichtigt warden solie, handelt es sich urn die raumliche Nutzungsmoglichkeit. So sollen die zuriickbleibenden Eltem wegen Verkleinerung der Familia, Wegzug der Kinder
nicht einen iiber Gebiihr hohen Eigenmietwert versteuem
miissen, wail sie das elgene Haus nicht mehr vall ausniitzen
konnen. Hingegen hat die zeitlich begrenzte Nutzung - wenn
jemand wahrend dreler Monate in den Ferien ist und die Wohnung zu Hause leersteht- keinen Einfluss auf den Eigenmietwert. Wegen Abwesenheit wird er nicht reduziert, er wird nur
reduziert, wenn die Wohnung, die zu gross geworden ist, von
der zuriickbleibenden Familia nicht mehr vall ausgeniitzt warden kann. Das ist zu verstehen unter «Beriicksichtigung der
Nutzungsmoglichkeit». Der Stiinderat hat das prazlslert, und
der Nationalrat hat noch eine etwas elegantere Formullerung
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daffir gesucht; materiel! besteht keine Differenz, nur redaktionell. Wir beantragen Ihnen, dieser einfacheren Fassung der
natiorialratlichen Kommission zuzustimmen.
Nun zur Dlskussion: In der Kommisslon lagan verschledene
Antriige vor. Sle kennan die uralte Forderung der Hauselgentiimer, dass der Eigenmietwert uberhaupt nicht besteuert warden soli. Die Kommission hat sich auch dariiber - allerdings
schon vor der ersten Lesung- eingehend unterhalten. Wir haben verschledene Madelle gepriift und sind schlussendlich
zur Auffassung gekommen, dass man aus Grunden der
Rechtsgleichheit gegeniiber dem Mieter dem Wohnungs- und
Hauseigentiimer einen Eigenmietwert tar die Besteuerung anrechnen oder dem Mleter die Abzugsfiihigkeit der Miete zugestehen muss. Letzteres wollte man nicht, und deshalb ist der
Eigenmietwert zu besteuem.
Nun herrschte generell aber auch die Meinung, man salle diesen Eigenmietwert nicht zu einem maximalen Verkehrswert
besteuem. Der Stiinderat ist vorangegangen, indem er einen
Abzug vom Verkehrswert In Vorschlag gebracht hat. Es hat
sich dann allerdings gezeigt, dass an verschiedenen Orten die
Anwendung der stiinderatllchen Fassung auch mit diesem Abzug zu einer Erhohung der Eigenmletwerte getahrt hatte, wie
sie haute in den Kantonen gehandhabtwerden.
Es hat auch ein Antrag vorgelegen, man salle generell auf die
Eigenmietwertfestsetzung der f<antone abstellen - auch beim
Bund. Dleser Antrag ist von der Kommlssion so nicht beschlossen worden. Man hat in der Kommisslon nicht beschlossen, wie Frau Spoerry gesagt hat, einfach die Eigenmietwertfestsetzung der Kantone zu ubernehmen. Der Antrag
Spoerry ist von der Kommlssion zugunsten des Antrags Feigenwinter «ortsiiblich» abgelehnt worden.
Es ist zweifelsohne so-das habe lch schon bei dar ersten Behand lung gesagt -, dass der Bund nicht gehalten ist, die Elgenmietwertfestsetzungen der Kantone einfach zu akzeptieren. Wenn krasse Unterbewertungen ·vorkommen, kann der
Bund zur Durchsetzung seines Steuergesetzes durchaus
selbst einen Eigenmietwert festsetzen. Es war aber ebenso
Auffassung der Kommissionsmehrheit, dass der Bund, wenn
sich der Kanton bemuht, clen Wertverhaltnissen periodisch
Rechnung zu tragen und neue Elgenmieiwerte festzusetzen,
nicht ohne Not von diesen Festsetzungen abwelchen salle.
Eine genaue, starre Regel konnen wir hier nicht aufstellen. Es
ist eine Fraga des Ermessens. Wenn lch die Kommlssionsmeinung richtig lnterpretiere, sollte der Bund im Abweichen von
den kantonalen Elgenmietwertfestsetzungen sehr zuriickhaltend sein und nur dort, wo eigentliche Bevorzugungen festgestellt warden konnen, davon abweichen. Die Meinung der
Kommission, wie sie hier zum Ausdruck gebracht warden
miisste, wiirde etwa zwischen dar Auffassung von Frau
Spoerry, Herm Coutau und Herm Feigenwinter einerseits und
de~enigen von Herm Bundesrat Stich andererseits Iiegen.
M. Salvlonl, rapporteur: La difference entre Ie texte propose
par Ia commission du Conseil national et Ie texte vote par le
Conseil des Etats est purement redactionnelle. Les princlpes
ne changent pas. Le Conseil des Etats avait decide: ccla valeur
locative est determlnee compte tenu des circonstances locales. Pour un logement occupe par le contribuable son domicile, on prendra en consideration I'utilisation effective». Le
Conseil des Etats avait lntroduit le princlpe que cette ccmoderation» etalt applicable au premier domicile seulement, et non
un deuxleme au troisieme logement. La commission du Consell national a declare: ccla valeur locative est determinee
compte tenu des clrconstances locales et de l'utilisation effective du logement au domicile du contribuable.». Le prlncipe du
domicile principal est maintenu mals Ia phrase est plus simple,
plus claire.
En ce qui conceme !'intervention de Mme Spoerry et de M.
Feigenwinter, II s'agit d'un problema delicat qui a eta longuement discute en commission. Si I' on n'a pas abouti une formulation precise, c'est dO au fait que ce problema ne permettalt pas d'arriver una formulation satisfalsante pour tout le
monde. II y a des differences d'appreciation, d'evaluation des
immeubles d'un canton a !'autre. La tendance du Conseil
federal et de Ia Confederation est d'aboutir una harmonlsa-
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tion de toutes ces evaluatiOAS, c'est-a-dire d'amver a une Situation dans laquelle on ne cree pas d'injustices entre deux
proprietaires situes dans des cantons differents.
Par ailleurs, Ia cammission etait soucieuse d'eviter que des
personnes, qui occupant un Iogement dans un immeuble
qu'elles possedent et qui subit une augmentation importante
de valeur, rie se trouvent dans Ia difficulte de payer des impots
sur un immeuble dont seule Ia valeur a change et ne scient
plus en mesure d'assumer cette habitation, surtout si telle persenna active est devenue rentiere et si Ies enfants ont quitte Ia
maison. Ce sont des considerations sociales qui ont determine Ie texte. Je vous rappelle que Ie Conseil des Etats avait
decide une diminution de 30 pour cent et un maximum de
5000 francs sur Ia valeur d'estimation des immeubles. Ce
n'etait pas une solution satisfaisante car ella ne pouvait resoudre Ie problema.
C'est Ia raison pour Iaquelle le Conseil des Etats s'est rallie a
notre solution- je pense que c'est important de Ie citer.
«Dar Nationalrat hat nun eine andere Fassung beschlossen,
und zwar die Festsetzung des Eigenmietwertes unter Berucksichtigung der ortsOblichen Verha.Itnisse und der tatsiichlichen Nutzung. Sowohl Stiinderat als Nationalrat gehen von
der Tatsache aus, dass die Forderung des privaten Wohnungs- und Hauseigentums eine verfassungsmiissige Aufgabe des Bundes ist.••
Dans una certalne mesure on voulait aller a Ia rencontre des
proprietaires d'immeubles qui las occupant.
Je partage I'avis du president: if s'agit d'une question de mesure. L.a solution doit etre trouvee par Ia jurisprudence a michemin entre Ies desirs de ceux qui voudraient que Ia valeur
locative ne soit pas ou tres peu imposee, et Ie desir du Conseif
federal d'arriver a una imposition qui corresponds a Ia valeur
venale de l'immeuble. Ce n'etait certainement pas le desir de
Ia commission d'arriver a una imposition qui corresponde
strictement a Ia valeur v{male. C'est una conclusion que je
peux tirer des travaux de celle-ci. Je pense qu'if y a eu unanimite, c'est-a-dire que Ia commission n'a pas voulu que l'on applique strictement Ia valeur venale aux immeubles habites par
Ies proprietaires. C'est Ia raison pour Iaquelle on a introduit
una moderation. Cette moderation c'est: «les circonstances
locales et ('utilisation effective>•. Las «circonstances locales
sont Ies raisons objectives et l'»utilisation effective<• est una
cor~dition subjective, personnelle. Cas deux conditions devront contribuer a modifier, dans una certalne mesure,Ies evaluations strictement comptables d'estimation de Ia valeur
venale. Sur ce point, men opinion correspond exactement a
('opinion de Ia commission pendant Ies travaux.

Bundesrat Stich: Es ist erstaunlich, dass man in einer Differenzbereinigung auf ein Problem zuruckkommt, das bereits
entschieden ist.ln der Kommission hat Frau Spoerry einen Antrag eingereicht: «FOr die Festlegung des steuerbaren Eigenmietwertes dar durch den Steuerpflichtigen selbst bewohnten
Wohnung ist auf die ortsOblich festgelegten Werte abzustellen.» Er ist aber von dar Kommission abgelehnt worden und
Z!Nar ganz klar, wail er dam dam Gleichheitsgebot dar Bundesverfassung widerspricht Ein solcher Antrag ist verfassungswidrig. Man musszwei Ding a a:useinanderhalten -das ist auch
gesagt worden-: Auf dar einen Seite gibt es Oberall einen gewissen Marktwert. Man weiss, was eine Wohnung kostet, die
so und so ausgestattet ist in einem bestimmten Dorf. Grundsatzlich ware das der Wert, der in dar ganzen Schweiz angewendet warden muss. Aber natOrlich ist dar Marktwert in ZOrich anders als beispielsweise in einem Seitental des Kantons
Graubunden. Das ist selbstverstiindlich. Hierauf muss man
Rucksicht nehmen. Das Zweite, Subjektive ist an sich zu begreifen und ihm hat die Kommission Ausdruck gegeben: Man
so lite, wenn eine Familia kleinerwird, wenn die Wohnung nicht
mehr angemessen ist, sofort den Mietwert erhOhen. Moglicherweise kann aber eine solche Familia dieses Haus nicht
mehr halten. Das wollte man im Grunde genommen vermeiden. Das ist an sich zu begreifen und wird jetzt zweifellos auch
so gehandhabt in dar Zukunft, obwohl es administrativ nicht
ganz einfach ist.
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Aber wenn man an andere Problema denkt, die Sie vordringlich behandeln wollen - Bodenspekulation, Uebemutzung
des Bodens usw. -, musste man sagen, dass eine Vorschrift,
die es ermoglicht, dass eine Einzelperson ein Haus bewohnt
und daffir durch den Staat noch belohnt wird, natOrlich falsch
ist. Das muss man ganz klarsehen, auch wenn es aussozialen
Grunden gerechtfertigt sein mag.
lch will auf das Grundsiitzliche zuruckkommen. Ich habe selber in dar Kommission einmal den Vorschlag gemacht, wir
sollten auf -die Besteuerung des Eigenmietwertes verzichten,
allerdings mit dar ganz klaren Konsequenz, dass auch die AbzOge fOr die Schulden und die AbzOge fOr den Unterhalt und
fOr die Versicherungen nicht mehr gemacht warden konnten.
Haute haben wir in der Eidgenossenschaft die Situation, dass,
wenn wir vom Marktwert ausgehen, einzelne Kantone von uns
aus gesehen dieses Ziel bis zu etwa 90 Prozent erreichen. Wir
haben aber andere Kantone, die den Eigenmietwert bel etwa
60 Prozent des Marktwerts besteuern. In diesem Fall muss ich
die Steuerverwaltung nicht entschuldigen, wenn sie den
Marktwert, den der Kanton ZOrich festlegt, ·nicht Obernimmt,
sondern es ist angemessen, dass auch in Zurich eine vernunftigere, angemessenere Besteuerung im Verha.Itnis zur ubrigen
Schweiz stattfindet. Ich mochte dem Kanton ZOrich dabei nicht
nahetreten. Er ist nicht dar grosste Sunder, und er ist nicht der
einzige Kanton, bei dam wir abweichende Zuschliige aufgrund abweichender Schiitzungen fOr Eigenmietwerte erheben. Sie mOssen sich aber auch Oberlegen, was es bedeutet,
wenn man hier nicht konstant Anpassungen vornimrnt. Am
korrektesten ware an sich, die Eigenmietwerte jades Jahr entsprechend dem Mietindex anzupassen: Es herrscht eine sehr
starke Zinsentwicklung; die Hypothekarzinse steigen sehr
stark. Das wird bedeuten, dass aile Mieter hOhere Mietzinse
bezahlen mussen. Bei den Steuern spielt das ffir sie keine
Rolle: sie haben deshalb kein Recht, Abzuge vorzunehmen.
Fiir den Hauseigentiimer bedeutet es natiirlich, dass er hOhere Hypothekarzinse bezahlen muss, und diese hoheren Hypothekarzinse kann er von seinem erzielten Einkommen abziehen. Auf der andern Seite bleibt der Eigenmietwert gleich,
d. h. Bund, Kanton und Gemeinde bevorzugen den Hauseigentiimer.
Dass es richtig ist, gegenuber kantonalen Einschatzungen gelegentlich Korrekturen vorzunehmen, hat mir einmal auch ein
kantonaler Finanzdirektor bestiitigt In seinem Kanton besteht
die Moglichkeit, die Steuerfaktoren aufzusplittem und auszurechnen. Dieser Finanzdirektor hat erklart: Wenn er die Eigenmietwerte, die versteuert warden, vergleiche, dann ergebe das
220-Millionen; wenn er aber dann zusammenziihle, was fOr die
Wohnungen der Hauseigentiimer abgezogen werde, dann
seien das 260 Millionen. Das bedeutet _nichts anderes, als
dass der Bund auf Einkommen in der Summa von 40 Millionen
im Grunde genom men nicht Steuem einkassiert, sondern eine
Subvention bezahlt. Das ist sachlich nicht gerechtfertigt, auch
wenn es in der Bundesverfassung heisst, dar Bund salle das
Eigentum ffirdern. Es heisst in der Bundesverfassung nicht,
man salle denen geben, die schon haben. Das ist vielleicht
auch eine falsche Interpretation, Herr Feigenwinter, wie Sie die
Verfassung auslegen. Man mOsste die Eigentumsforderung
vielleicht so sehen; dass man dart hilft, wo nichts ist, dass man
Menschen hilft, zu etwas Eigentum zu kommen. Dann waren
wir uns wieder einig. Dass es aber darum geht, denen zu geben, die schon haben, steht bis haute nicht in der Bundesverfassung. Deshalb sind wir und die Steuerverwaitung ganz einfach verpflichtet, fOr eine rechtsgleiche Behandlung in allen
Kantonen zu sorgen. Das wird auch in der Zukunft selbstverstandlich bedeuten, dass die Eigenmietwerte wieder angepasst warden. Wenn es die Kantone nicht genugend tun, tut es
derBund.
M. Salvlonl, rapporteur: Je pense qu'if fautfaire una remarque
sur Ies materiaux parce qu'un jour if faudra bien interpreter
cette lei. Je dais dire, Monsieur Ie Conselller federal, que Ia
commission n'etait pas de votre avis. S'il s'etait agi de dire que
las valeurs sont inegales dans les difterentes regions de Ia
Suisse, if etait absolument inutile de proposer un article de loi.
C'est I' evidence marne, ceux qui font des estimations savant
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qu'il y a des valeurs differentes salon les regions. Si on a voulu
inscrire dans le texte que Ia valeur locative est determines
compte tenu des circonstances locales, cela signifie qu'il faut
considerer une situation objective particuliere, au-cleha de I'estimation officielle. Sinon, ce serait inexplicable, et on aurait
insere une disposition insensee. Je ne peux pas admettre, au
nom de Ia commission, que I' on produise des lois insensees.
En ce qui conceme Ia deuxieme partie, Ia condition subjective,
vous avez admis qu'il faut tenir compte des situations subjectlves, Ia chose est done claire. Pour Ia premiere partie, je tenais
a souligner, au nom de Ia commission et pour les materiaux,
que Ia volonte de Ia commission etait bien celie-la, c'est-a-clire
au fond de substituer Ia proposition du Conseil des Etats
d'operer une reduction de 30 pour cent jusqu'a 5000 francs.
On n'a pas voulu se fixer sur des chiffres, on a simplement
voulu dire qu'il faut en tenir compte et ne pas appliquer strictement Ia valeur d'estimation, il faut Ia moderer. C'est effectivement Ia volonte de Ia commission.

Angenommen -Adopte

Art. 24 Bst. b und h
Antrag der Kommission
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Art. 29 al. 11et. d
Proposition de Ia commission·
Adherer a !a decision du Conseil des Etats

Reichling, Berichterstatter: Der Nationalrat hat bel der ersten
Behandlung unter Buchstabe d zusatzliche steuerfreie ROckstellungen ffir Betriebsumstellungen und -umstrukturierungen
beschlossen. Der Standerat findet zusatzliche Ruckstellungen
sinnvoller ffir zuklinftlge Forschungs- und Entwicklungsauftrage. Dabei wird eine relative und eine absolute Begrenzung
vorgesehen. Diese Begrenzungen zeigen, dass es sich nicht
urn die Bedurfnisse grosser Untemehmungen handelt, welche jahrlich die mehrfachen Betrageffir Forschung ausgeben.
Anvisiert sind die Forschungsbedurfnlsse kleiner Betriebe,
welche nur mit zeitlichen Unterbrlichen anfallen, dann aber
die direkte Finanzierungsmoglichkelt aus einem einzigen Jahresertrag uberschreiten.
Die Kommission beantragt Ihnen mehrheitlich, dam Standerat
zuzustimmen. Die ablehnenden Stlmmen waren eher als Verzicht auf den Buchstaben d zu werten als auf ein Festhalten
am bisherigen Beschluss.
Der Beschluss, den Sie jetzt fassen, gilt gleichzeitlg ffir Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe d bei den juristischen Person en.

Festhalten

Art. 241et. b et h
Proposition de Ia commission
Malntenir

Reichling, Berichterstatter: Die Differenz bel Buchstabe b ist
lediglich die Auswirkung unseres Beschlusses bel Artlkel 20
Absatz 1 Buchstabe a. Wir mussen darliber nicht mehr befinden.
lch spreche jetzt zu Buchstabe h. Die Kommission beantragt
Ihnen mehrheitlich Festhalten an Buchstabe h, obwohl die
Steuerbefreiung der Erganzungsleistungen nicht zum Grundsatz der Steuerbefreiung ffir Beitragsleistungen an Vorsorgeeinrichtungenund der Steuerpflichtffir die Leistungen solcher
Elnrichtungen passt. Dar Beschluss ist vermutlich zustande
gekommen, wail ffir die direkte Bundessteuer kaum eine Auswirkung zu erwarten ist. Bezugervon AHV-Erganzungslelstungen erreichen kaum den steuerfreien Einkommensbetrag. Fur
die Staatssteuer hingegen musste vermutlich in mehreren
Kantonen mit einem Steuerausfall gerechnetwerden; im Harmonisierungsgesetz durften wir das also nicht beschliessen.
Die Lelstungen aus staatllchen und privaten Vorsorgeeinrlchtungen sind im Prinzip steuerbar.
Obwohl es eigentlich nicht ins Gesetz passt und sachlich unrichtig ist, beantragt Ihnen die Kommission mit 13 gegen 7
Stimmen, an ihrem letzten Beschlussfestzuhalten.
M. Salvloni, rapporteur: En ce qui conceme !'article 24, lettre b, nous devons Ia maintenlr parce que le problema a deja
ete resolu avec Ia votation a propos de !'article 5. II n'y a done
pas de problema particulier lei.
Pour Ia lettre h, II s'agit d'une question mineure. La commission avait decide de ne pas imposer les prestations complementalres de l'assurance-vieillesse. C'etait un geste que Ia
commission a voulu falre parce qu'on doit supposer en
general que les beneficialres des prestations complementalres AVS ant un revenu tres bas et qu'il serait evidemment plus
ralsonnable de ne pas les Imposer. On a argue que Ia modification etait inutile puisqu'elles ne seraient de toute fa~n pas
imposees, leur revenu n'etant pas suffisant pour declencher
une imposition, au alors !'imposition serait minima. Par consequent, ce n'est qu'un problema de princlpe. La commission a
decide .cependant de vous proposer de malntenir !'exoneration des prestations complementaires de l'assurance-vieillesse et invalidlte.

Angenommen -Adopte

M. Salvioni, rapporteur: A !'article 29, lettre d; vous vous souvenez peut-8tre que nous avions decide qu'on pouvait constituer des provisions a Ia charge du compte de resultats, pour
les depenses engagees en vue de restructurations ou de
transformations d'entreprises rendues necessalres economiquement. Le Consell des Etats a change cette lettre d et nous
propose de permettre Ia constitution de provisions pour de futurs mandats de recherche et de developpement confies a des
tiers, jusqu'a 10 pour cent au plus du benefice commercial 1mposable, mais au total jusqu'a un million de francs au maximum. Je ne sals pas personnellement s'li s'agit d'une modification ralsonnable, etant donne que chaque fois que nous
fixons des chiffres nous nous exposons a des situations impr8visibles: un million pour une grosse societe ce n'est rien, mais
c'est beaucoup pour une petite societe.
La commission a cependant decide d'accepter cette formulation, toutefois avec quelque perplexite quanta savoir s'll s'agit
de provisions au de reserves. II est probable qu'au sans technique du mot, il s'agit de reserves plutOt que de provisions. Je.
vous engage neanmoins a suivre Ia version de votre commission.
Bundesrat Stich: Buchstabe d ist in dlesem Artlkel einfach
systemfremd. Artikel 29 beschaftlgt sich mit Rucksteliungen
zu Lasten der Erfolgsrechnung, und zwar a) ffir lm Geschattsjahr bestehende Verpflichtungen, deren Hohe noch unbestimrnt ist; b) ffir Veriustrisiken, die mit Aktiven des Umlaufvermogens, insbesondere mit Waren und Debitoren verbunden sind und c) ffir andere, unmittelbar drohende Verluste, die
im Geschaftsjahr bestehen. Aber es wird klar darauf abgestellt,
dass ROckstellungen bereits bestehende Verpflichtungen
bzw. zu erwartende Verluste sind. Es ist aber nicht rlchtig,
wenn man ffir zuklinftige Aufwendungen sogenannte Ruckstellungen machen will.
Wenn Sie der proportionalen Besteuerung zustlmmen, ist das
hier weniger gravierend. Wenn Sie aber beim Dreistufentarif
gemass Standerat bleiben wOrden, ware das nichts anderes
als eine Moglichkeit, den Reingewinn zu manipulieren: Wenn
man einmal viel Reingewinn hat, wird erffir irgendwelche Forschungsauftrage zurlickgestellt. lm nachsten Jahr hat man
dann vielleicht nicht mehr so vial Reingewinn. Man kann mit
diesem Artikel Steuem sparen. Wenn Sie zur proportionalen
Besteuerung Obergehen, spielt das allerdings keine Rolle
mehr, was ich auch hoffe.
Aber. trotzdem muss ich Ihnen ·beantragen, diesen Buchstaben d zu strelchen und dam Bundesrat zu folgen, der hier
systemgetreu ist.

Art. 29 Abs. 1 Bst. d
Antrag der Kommission

Prasident: Der Bundesrat beantragt Ihnen, Buchstabe d zu

Zustimmung zum Beschluss des Standerates

streichen.
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Abstlmmung- Vote
Fur den Antrag der Kommission
Fur den Antrag des Bundesrates

72Stimmen
40Stimmen

Art. 30 Abs. 3
Antrag der Kommission
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·delt. Das entsprlcht auch dem Beschluss der natlonalriitlichen
Kommission, wie wir Ihnen das vorgetragen haben.
lm Uebereifer hat dann aber der standerat wieder ein Komma
vor dem Wort «Oder» eingeffigt. Die Differenz. die hiervorliegt,
besteht lediglich darln, diesen Kommafehler wieder zu korrigieren. Das Komma vor dem Wort «oder» fcillt also weg.

Zustimmung zum Be5chluss des Standerates

Angenommen -Adopte

Art.30al.3

Proposition de Ia commission

Art. 33 Abs. 1 Bst. g
Antrag der Kommission

Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Zustimmung zum Beschiuss des standerates

Angenommen -Adopte

Art. 33 al. 1 let g

Proposition de Ia commission
Art. 31 Abs. 1
Antrag der Kommission
Mehrheit
Festhalten

Minderheit
(Feigenwinter, Cavadini, Loretan, Muller-Wiliberg, Pidoux, Rilitimann, Spoerry)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

a

Adherer Ia decision du Conseil des Etats
Reichling, Berlchterstatter: Bel diesen Beitriigen handelt es
sich nicht um eine Differenz, sondem um die in der Zwischenzeit vom Bundesratvorgenommene Anpassung zur Ausschaltung der kalten Progression. Das sind die heute gUitigen Ansiitze.

Angenommen-Adopte
Art.31 al.1

Proposition de Ia commission
Majorite
Maintenir

Art. 35 Abs. 1 Bst. c
·Antrag der Kommission
Festhalten

Minarite
(Feigenwinter, Cavadini, Loretan, Muller-Wiliberg, Pidoux, RUt;
timann, Spoerry)
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Art. 35 al. 1 let. c
Proposition de Ia commission

Prisident: Hier geht es zum ersten Mal um den Grundsatz
der Bemessungsperlode. lch beantrage Ihnen deshalb, die
Beratung uber Artikel 31 einstweilen auszusetzen und die
Fraga bei Artikel 51 zu diskutieren und zu entscheiden.
Wenn Sie diesem Vorschlag zustimmen und nachher bel
Artikel51 entschieden haben, hat das zur Feige, dass sich
der Entscheid bel Artikel 51 auswirkt auf die Artikel 31, 35,
39, 51 bis 54, 110, 111, 208 und 209. Sie sind dam it einver5tanden.

Reichling, Berichterstatter: Die Kommission beantragt Festhaiten am Streichungsbeschluss. Es geht darum, ob ein Eltemteil, welcher mit Kindem oder unterstilizungspflichtigen
Personen in einem Haushalt zusammenwohnt, zum Ledigentarif (mit Sozialabzugen) oder zum Verheiratetentarif besteuert
warden soli. Der Entscheid in dieser Sache wurde vom Nationalrat in der ersten Behandlung gefallt. Die Konimission beantragt, an diesem Beschluss festzuhalten, d. h. solche unvollstandigen Familien zum Ehepaartarif zu besteuern. Grundsiitzlich sind beide Varlanten moglich. Bei Ledigen und Konkubinatspaaren mag der Ehepaaruvif als stossend empfunden
werden, bei verwitweten Mattern oder Vatern mag die Zuruckstufung zum Ledigentarif als stossend empfunden werden.
Von der Belastung her 1st die Einordnung bei den Verheirateten richtiger. Diese Meinung hat auch im Standerat GehOr gefunden: die Zustimmung zum Vorschlag des Bundesrates
kam nur mit Stlchentscheid des Standeratsprasidenten zustande.
.
Wir beantragen Ihnen, an unserem Beschluss festzuhalten.

Verschoben- Renvoye

Art. 32 Abs. 2
Antrag dar Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art.32al.2

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Reichling, Berlchterstatter: Die Fahne waist bel Artikel 32 Absatz 2 einen Fehler auf. Effektiv hat der standerat mit 25 zu 11
Stimmen beschlossen, gemass Antrag Delalay dem Nationalrat zuzustimmen. Bel Absatz 2 besteht deshalb keine Differenz. irrtUmlicherweise ist der Kommissionsantrag auf der
Fahne geblieben, nicht der Beschluss des Stanc:lerats.
Art. 32 Abs. 2bls

Antrag dar Kommission
.... gesetzlicher Vorschrlften, im Einvernehmen mit den Behordenoder ....
Art. 32 al. 2bls

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
(la modification ne conceme que le texte allemand)
Prisident: Auch bei Absatz 2bis schloss sich der Standerat,
auf Antrag von Herm standerat Gautier, dem Natlonalrat an,
wobei das fehlende Komma rlchtigerweise hinter dem Wort
«Vorschrlft» eingeffigt wurde. Dieses Komma zeigt an, dass es
sich hier urn eine Aufzahlung verschiedener Tatbestande han-

Maintenir

M. Salvioni, rapporteur: A I'article 35, alinea premier, lettre c, il
s'agit du problema de !'extension des deductions du revenu
aux families monoparentales. La lettre c dispose que pour les
contribuables veufs, pares, divorces ou celibataires, qui font
menage commun avec des enfants ou des personnes necessiteuses dent ils assurent l'entretien pour l'essentiel, il y a une
deduction de 3000 francs. Le Conseil national avait propose
de Ia biffer, le Conseil des Etats maintient cette deduction en Ia
portant 3500 francs .
Le problema a deja eta discute lei Iars du premier debat. II
s'agit de savoir s'il est juste et raisonnable de mettre sur le
meme plan les contribuables maries, les couples, et les contri~
buables veufs, separes, divorces ou celibataires. En suivant
l'arret du Tribunal federal nous avons modifie les tarifs pour les
couples et pour les celibataires. Or, si nous etendons les
deductions aux contribuables. celibataires mais qui font
menage commun avec des enfants, Ia diffBrence tombe. C'est
done une question de systeme. La commission a examine encore une fois ce problema et ella est arrivee a Ia conclusion
qu'au fond il taut defendre le systeme qu'on a voulu creer avec
cette difference d'imposition entre celibataires et couples,

sa

a

Harmonisation fiscale. Lois

736

d'autant plus que cette norma pourraitfavoriser encore davantage le concubinage au lieu de favoriser le mariage.
C'est pourquoi Ia commission vous propose de maintenir sa
decision de biffer Ia lettre c.
Angenommen -Adopte

Art. 35 Abs. 2
Antrag der Kommission
Mehrheit
Festhalten
Minderheit
(Feigenwinter, Cavadini, Loretan, Muller-Wiliberg, Pidoux, Rattimann, Spoerry)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art.35al.2
Proposition de Ia commission
Majorite
Maintenir
Minonte
(Feigenwinter, Cavadini, Loretan, Muller-Wiliberg, Pidoux, Ruttimann, Spoerry)
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Prisldent: Die Beratung erfolgt bei Artikel51.
Verschoben- Renvoye

Art. 36 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art.36al.1
Proposition de Ia commission
Adherer aIa decision du Conseil des Etats
Angenommen -AdoptS

Art. 36 Abs. 2
Antrag der Kommission
Festhalten (nur Einleitungssatz)
Art.36al.2
Proposition de Ia commission
Maintenir (seulement Ia phrase introductive)
Reichling, Berichterstatter: Die neuen Tarifansatze, die Sie im
Beschluss des Standerates finden, bedeuten ebenfalls keine
Differenz. Sie sind die Auswirkung zur Ausschaltung der kalten
Progression, wie sie vom Bundesrat beschlossen wurde und
bereits Anwendung findet. Die Dlfferenz im ersten Satz von Absatz 2 entstand aufgrund der soeben beschlossenen Zuweisung der Halbfamilien zum Ehepaartarif.
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Reichling, Berichterstatter: Wenn gemass Antrag des Bundesrates Kapitalleistungen als Vorsorge in eine Rente umgerechnet warden, liegen infolge der hohen Freigrenze auch
grosse Kapitalleistungen ausserhalb der Steuerpflicht. Dar
Grund liegt darin, dass diese umgerechneten Renten nicht
zum Einkommen hinzu gerechnet warden, sondem separat
besteuert warden. Kapitalleistungen bis zu 200 000 und
300 000 Franken bleiben steuerfrei, wenn man sie nach dam
Rentensatz separat besteuert. Aus diesem Grunde schlagt Ihnen die nationalratliche Kommission vor, am Beschluss der ersten Behandlung festzuhalten, namlich die Kapitalleistungen
selbst zu einem reduzierten Satz zu besteuem, damit mindestens bei diesen Kapitalleistungen, welche ursprunglich mit
steuerfreien Beitragen geaufnet worden sind, eine angemessene Besteuerung erfolgen kann.
M. Salvlonl, rapporteur: L'artlcle 38, alinea 2, suscite una divergence sur Ia fagon de calculer le taux d'impot pour las prestations en capital provenant de Ia prevoyance. Nous avlons
decide que ce taux aurait dO correspondre au cinquieme des
baremes figurant a('article 36, done des baremes que I'on a
deJa decides.
Par contra, le Conseil federal avait propose que cat impot soit
calcule au taux qui serait applicable s'il etait servl una prestation annuelle correspondante au lieu de Ia prestatlon unique.
C'est de cette divergence qu'il s'agit. La commission a encore
une fois examine le problema et vous propose de mai11tenir
notre position, c'est-a-dire d'imposer cas preStations a un taux
qui represents le cinquieme des baremes inscrits a ('article 36.
Angenommen-Adopte

Art. 39 Abs. 2
Antrag dar Kommission
Mehrheit
Festhalten
Minderheit
(Feigenwinter, Cavadini, Loretan; Muller-Wiliberg, Pidoux, Rattlmann, Spoerry)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art.39al.2
Proposition de Ia commission
Majorite
Maintenir
Minorite
(Feigenwinter, Cavadini, Loretan, MOIIer-Wiliberg, Pidoux, Rattlmann, Spoerry)
Adherer Ia decision du Conseil des Etats

a

Prasident: Dar Minderheitsantrag zu Artikel 39 bezleht sich
wiederum auf die Beme5Sungsperiode. Sie wird bei Artikel51
behandelt.
Verschoben- Renvoye

M. Salvlonl, rapporteur: Les tarHs ne constituent pas une divergence. C'est una adaptation que nous avons a decider
dans Ia loi mise en vlgueur pour les couples maries. Ace propos, il n'y a rien dire. La seule difference se trouve a l'alinea 2
de I'article 36 ou se pose a nouveau le problema des families
monoparentales. On vlent d'en discuter et vous venez d'en
decider ainsi. On vous demande done de maintenir Ia meme ligna et, par consequent, Ia meme divergence.

a

Angenommen -Adopte

Art. 38 Abs. 2
Antrag der Kommlssion
Festhalten
Art.38al.2
Proposition de Ia commission
Maintenir

1. bls 4. Kapltel, Art. 51 bls 54
Antrag der Kommission
Mehrheit
Festhalten
Minderheit
(Feigenwinter, Cavadini, Loretan, Muller-Wiliberg, Pidoux, Ruttimann, Spoerry)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Chapitres 1 a4, art. 51 a54
Proposition de Ia commission
Majorite
Maintenir
Mlnorite
(Feigenwinter, Cavadini, Loretan, MOIIer-Willberg; Pldoux, Ruttimann, Spoerry)
Adh9rer a Ia decision du Conseil des Etats
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Felgenwlnter, Sprecher der Minderheit: Man soli die Hoffnung nie aufgeben, da5s man schlussendlich doch noch atwas erreichen kann. Ohne diese Hoffnung hiitte ich nicht den
Mut, ein drittes Mal hier anzutreten und Sie zu bitten, der zweijiihrigen Veranlagungsperiode zuzustimmen. Wir haben zu
ausglebig uber dleses Thema geredet, und das «Amtliche Bulletin» ist um einiges dicker geworden dank dar Weisheiten, die
dazu zu Protokoll gegeben worden sind. Eine Einigung haben
wir nicht erzielen konnen. Der Nationalrat hat bisher stiindlg
die einjiihrige Periode beschlossen, knapp zwar, aber immerhin mit Mehrheiten, die jedesmal kleiner geworden sind. Dar
Stiinderat hat das Gegenteil gemacht. Er hat mit durch nichts
zu uberbietender Deutlichkeit daran festgehalten, dass das
System dar zweijiihrigen Besteuerungsperiode beibehalten
warden soli. lch bitte Sle, sich in diesem Stadium des Verfahrens dem Stiinderat anzuschliessen. lch mochte im Grunde
genommen keine materlellen AusfUhrungen mehr anbringen,
sondem nur ganz kurz sagen: Sie wiihlen mit der zweijiihrigen
Postnumerando-Methode ein Besteuerungssystem, das bisher in keinem einzigen Kanton der Schweiz besteht, auch
nicht im ach so hochgejubelten Modellkanton Basei-Stadt.
Dort wird niimlich die Kapitalbesteuerung auch mit zweijiihrlger Veranlagung vorgenommen, und die ubrigen vier Kantone, die dleses System besitzen, haben zwar eine einjiihrlge
Periode, aber eine. Praenumerando-Methode. Wenn wir umstellen, wiihlen wir ein total neues System. Dabei beraten wir
gleichzeitig das Bundesgesetz uber die Steuerharmonislerung. Man konnte sich demnach durchaus vorstellen, dass
man das Bestehende harmonisiert und das Harmonisierungsziel nicht so hoch steckt. Hler schreitet man zu total neuen
Ufem und verpflichtet aile, das Schiff zu besteigen, um diese
Ufervielleicht eines Tages zu erreichen.
Wir hatten wegen der Umstellung auf das einjiihrige System einen klar ausgewiesenen Personalmehrbedarf in den Kantonen; es liegt eine Studie der Rnanzdirektoren vor. Herr Stucky
hat sie in der letzten Beratung zitiert. Es gibt in den einzelnen
Kantonen Berechnungen, wonach biszu 60 ProzentmehrVeranlagungspersonal eingesteiH warden muss als mit dem bisherigen System. Wie sollen die Kantone bei dar heutigen Ar- ·
beitsmarktsituatlon diese Funktioniire verpflichten konnen?
Das ist ein nahezu aussichtsloses Unterfangen.
Die Steuermehrbelastung, die aus der einjiihrigen Erfassung
des steuerbaren Einkommens resultiert, hat immer zu hochst
widerspruchlichen Auseinandersetzungen Anlass gegeben.
Man hat mir vorgeworfen, ich zoge vollstiindig falsche
Schlussfolgerungen aus dem Artikel 208 des Gesetzes (iber
die dlrekte Bundessteuer. Dort stehe klar und deutlich, dass
dar Bundesrat verpflichtet sei, durch elne Korrektur des Tarifs
einzuschreiten, wenn sich aus der Umstellung ein erhohter
Steuerbetrag ergebe. Er musse dann den Tarif so senken,
dass slch eben kein Steuermehrertrag, kelne hohere Steuerbelastung ergebe. Gerade daraus ist doch zu folgem, dass
das elnjiihrige System Mehrertriige ergibt, d. h. eine Mehrbelastung fUr den Steuerpflichtlgen. Mir fehlt das Vertrauen In einen Bundesrat, der, ganz genau wie ein Buchhalter, sagt:
•Norher hast du soviel bezahlt, nachher bezahlst du soviel, lch
korrigiere das zu 100 Prozent.» Unserem ideenreichen Finanzmlnister wird - wenn er noch amtet- sicher elne Begrundung
einfallen, diesen Ausgleich nicht zu 100 Prozent zu machen,
und wir bezahlen narurlich dann fUr aile Ewigkeit diese nichtangepaSsten Steuem.
.
Aber das ist eigentlich nicht mehr das Wichtlgste in der jetzigen Situation. Wichtiger ist die Tatsache, dass dies eine Dlfferenzbereinigung zwischen den belden Riiten ist. Dreimal
wurde ein klarer Entscheid des Stiinderats getroffen, und dar
Nationalrat muss jetzt zum dritten Mal- ich hoffe diesmal einsichtiger als bisher- seinen Entscheid treffen. Zweimal haben
wir nein gesagt, zweimal wollten wir bei dar einjiihrigen Veranlagung gemiiss Bundesrat und Kommissionsmehrheit bleiben.
Nun konnen Sie sich an einer Hand abziihlen, dass der Stiinderat bel der bisherigen Mehrheitssituation diesem doch atwas grotesk gewordenen Spiel nicht mehr Ianger zuschauen
wird, sondem das tun wird, was ich in dieser Situation schon
langstgetan hatte: Erwird diesen Beschlussrurdefinitiverklii-
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ren. Dann kommt es zur Einigungskonferenz. Diese Einigungskonferenz wird hochstwahrscheinllch nicht einmal imstande sein - auch wenn die national- und die standeriitliche
Kommission jeweils die gleiche Personenzahl aufweist -, einen Einlgungsvorschlag zu machen. Aber selbst wenn ein Einigungsvorschlag der Einigungskonferenz zustande kiime,
konnte jeder Rat wieder separat uber seine Stellungnahme befinden. Wenn die Einigungskonferenz gar kelne Einigung erreicht, ist das Gesetz in seiner Totalitit aus Abschied und Traktanden gefallen. Dann haben wir kein neues Gesetz uber die
direkte Bundessteuer. Auch wenn die Einigungskonferenz
mehi"heitlich einen Einigungsvorschlag unterbrelten kann,
kann trotzdem jeder Rat auf seinem Entscheid beharren, und
das Gesetz ist ebenso in die Binsen gegangen. Das wollen wir
doch nicht; denn dieses Gesetz bringt wirklich auch Fortschritte. lch darf einmal darauf hinweisen, dass ja fUr die juristischen Personen die einjiihrlge Periodizltiit entgegen den jetzigen Verhiiitnissen festgeschrieben wird. Es gibt auch andere
Fortschritte in diesem Gesetz. Wir haben endlich eine klare
steuergesetzliche Grundlage und nicht einen bundesriitlichen
Erlass, der sich im ubrigen fast noch auf das Notrecht abstatzt.
Wenn wir die einjiihrige Veranlagung irgendwo eintuhren wollen, dann sicher balm Steuerharmonisierungsgesetz. Dort
ware die Moglichkeit zu sagen: Wir stellen mit Iangen Uebergangsfristen um. Diese Moglichkeit ware dort gegeben. Hier
ist sie nicht gegeben, wail damit ein indirekter Zwang auf die
Kantone, insbesondere auf die kleinen Kantone, ausgeubt
wird, ohne die Steuerharmonisierungsvorschrift auf die einjiihrige Veranlagungsperiode umzustellen: eine kleine Steuerverwaltung in einem kleinen Kanton muss sich natarllch die Funktloniire beschaffen, muss sie anstellen, damit fUr den Bund
einjiihrig veranlagt warden kann. Dann ware es fast sinnlos, im
Kanton bei dar zweijiihrigen Veranlagung zu bleiben.
Dagegen habe ich immer wieder die Befiirchtung gehOrt, dass
die Kantone mit einjiihriger Veranlagung auch zum Umstellen
gezwungen warden, wenn wir die zweijiihrige Veranlagung
beschliessen. Das ist nicht so, das entspricht nicht den tatsiichlichen Verhiiltnissen. Haute haben wir ja das zweijiihrige
System im Bund, und haute haben wir schon runt Kantone, die
die einjiihrige Veranlagung kennan. Also ist derjenige Kanton,
der die einjiihrige Veranlagung hat, durch eine zweijiihrige
Bundessteuerveranlagung nicht verpflichtet.
lch bitte Sie deshalb, dieser zweijiihrigen Periode zuzustimmen. lch weiss, Herr Rnanzminister Stich gibt die Durchhalteparole aus. Aber durchhalten hat eigentlich nur dann einen
Sinn, wenn die Moglichkeit besteht, am Ende zu gewinnen.
Dieser Krieg wird nicht mit einem Slag, sondem mit elnem Patt
enden. Wir haben dann nicht die einjiihrige Periode, wie sie
Herr Rnanzminister Stich und die Kommissionsmehrheit wollen, sondem gar nichts. Das ist mir zu wenig.
Deshalb bitte ich Sie, auf den Beschluss des Stiinderates einzuschwenken und diesem doch etwas liicherllch gewordenen
Spiel ein Ende zu setzen.

Blel: Die LdU/EVP-Fraktion ist fUr Festhalten an unserem Beschluss bei Artikel51. Sie ist bel einem weHeren wichtigen Differenzpunkt, bel Artikel 74, ebenfalls fUr Festhalten.
Ueber die sachlichen Grunde brauchen wir uns nicht mehr zu
unterhalten. Wir haben sie bel dar letzten Berati.mg ausgewalzt, wir haben sie bel dar Steuerharmonisierung ausgewalzt. Die Arguments sachlicher Natur sind Ihnen bekannt,
und warden zweifellos noch einmal von den Kommissionssprechem und vom Bundesrat dargelegt warden.
Fur uns geht es jetzt um eine politische Wurdlgung. Es geht
um die Frage: Sind wiruberhaupt noch In der Lage und bereit,
Reformschritte- auch nur bescheidene- zu mach en?
Das dokumentieren wir mit unserem Entscheid. Wir haben
jetzt kein Steuerseminar mehr zu machen. Wenn wir am Entscheid unserer Kommission f~thalten, dokumentieren wir
den politischen Willen, weitere Reformschritte auch im Steuerbereich zu tun. Wenn wir dam Stiinderat zustimmen, danken
wir schlicht und einfach ab und zelebrieren wieder einmal FOderalismus und anderes: schweizerische EigenzQge, Einzelgiingertum. Wie bei der riesigen Auseinandersetzung weltanschaullcher Art, die wir uber 2,3 m oder2,5 m Lastwagenbreite
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hatten. Wlr gehen uberall eigene Wage. Das wolien Wir auch
hier tun. Sowohl bel der Veranlagungsperiode wOrden wir einen eigenen Weg gehen, wenn Wir dem Standeratzustimmen,
als auch bel der Besteuerung juristischer Personen.
Die nationalratliche Kommission hat grundlich gearbeitet. In
zahlreichen Sitzungen, mit zahlreichen zusatzlichen Gutachten haben Wir aile Problema miteinander ausdiskutiert, und Wir
haben Ihnen doch nun ein Ergebnis vorgelegt, dass das letzte
Mal auch hier Zustimmung gefunden hat. Wenn Wir dem Standerat zustimmen, dann ist das bose Wort Wirklich wahr: Das
einzige, was aus den vielen Sitzungen herausgekommen ist,
sind die Kommissionsmitglieder, die hineingegangen sind.
Wlr empfehlen Ihnen Festhaiten.
Muller-Wlliberg: Die grosse Mehrheit der SVP-Fraktion stlmrnt
dem Minderheitsantrag fUr Belbehaltung der zweijahrigen Bemessungsgrundlage zu. Die Ueberlegungen dazu sind grundsatzllcher Natur. Die meisten Kantone haben die zweijahrige
Veranlagung und sehen keinen Anlass, .~ich von dleser bewahrten Regelung zu trennen. Schon bel der Kommissionsberatung lief in dieser Fraga etliches falsch. Die zugezogenen
Referenten sprachen sich durchwegs fUr die einjahrige Veranlagung aus. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass eine
Mehrheit der Kommlssion sich von den Ausffihrungen dieser
Referenten beeindrucken liess und entgegen der klaren standeratllchen Vorgabe eine Aenderung erzwingen Will.
lch machte nicht mehr lange auf die Grunde fUr Beibehaltung
der zweijiihrigen Veranlagung elngehen. Sie wurden bel der
letzten Vorlageberatung eingehend dargelegt. Stichwortartig
halte ich jedoch nochmals fest: Die grosse Mehrheit der Kantone kennt die zweijiihrige Veranlagung. Es ist erWiesen, dass
die Veranlagungen in den wenigen Kantonen mit der einjahrlgen Veranlagung mehr Personal beanspruchen, also diese
Veranlagung bedeutend aufwendiger ist. Gemiiss Berechnungen liegt der administrative Mehraufwand bel 35 bis 40 Prozent. Bel Einkommensschwankungen Wirkt das zweijiihrige
System reprasentativer und ausgleichend. Die zweijahrige
Veranlagung ist burgernah und soli daher unterstatzt werden.
Finanzpolitische Argumente konnen fUr die einjahrige Veranlagung nicht vorgebracht warden. Ein Systemwechsel wiire
mit einem derart grossen Mehraufwand auch fUr den Steuerzahler verbunden, dass dieser sachlich nicht gerechtfertlgt ist.
Obwohl die einheltliche zeitliche Bemessung in der ganzen
Schweiz eine der Zielsetzungen der Steuerharmonislerung ist
oder zumlndest war, konnten Wir uns allenfalls einen Kompromiss vorstellen, indem die Kantone mit dar einjahrigen Veranlagung diese auch weiterhin beibehalten konnten. Die Kernmission musste sich hier zu einem Losungsvorschlag durchrlngen. Niemals darf die Steuerharmonisierung jedoch Grundsatze aufnehmen, welche dem heute geltenden System in
Bund und Kantonen zuWiderlaufen. Aus foderalistischen
Ueberlegungen, aber auch in Berucksichtigung der Mehrarbeit und Mehrkosten fUr Steuerpfllchtige und SteuerbehOrden,
sprechen wir uns mit aller Deutlichkeit fUr die Beibehaltung
des bisher grossmehrheitlich praktizierten Bemessungssystemsaus.
Stucky: Die freisinnig-demokratische Fraktion hat mit deut-

licher Mehrheit der zweijahrigen Periode zugestimrnt. Sie lless
sich vor allem von einer Ueberlegung leiten: Die Materia ist
dort zu regeln, wo sie sachlich hingehOrt. Es handelt sich bei
der Steuerperlode urn eines der wichtigsten formellen Elemente der Harmonisierung, und wenn man schon harmonisieren will, dann soli man diese Materia im Harmonisierungsgesetz regeln. Das Schlachtfeld ist also am richtigeh Ort zu
wahl en. Beim Gesetz uber die direkte Bundessteuer haben Wir
nie den Anspruch erhoben, zu harmonisieren, aber es Wird natiirlich mit indlrektem Zwang, auf den Herr FeigenWinter zu
Recht hingewiesen hat, eben doch harmonisiert.
Man muss sich klar sein, dass kein einziger Kanton in der
Schweiz das System hat, das.rur die direkte Bundessteuervorgeschlagen Wird. Auch Basei-Stadt nicht, denn Basei-Stadt
hat zwar die Einjahrigkeit beim Einkommen, aber die Zweijahrigkeit beim Verrnogen. Nun mussen Sie sich vorstellen, was
es helssen wlirde, wenn Wir im Bund die Einjahrigkeit mit dar
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Postnumerando-Methode hiitten, in 20 Kantonen Zweijahrigkeit mit Praenumerando, in vier Kantonen beim Einkommen.
die Bnjahrigkeit mit Praenumerando und nur In Basei-Stadt
die Einjiihrigkeit mit Postnumerando. Das Durcheinander
konnte nicht grosser warden, wenn sich die Kantone nicht anpassen wOrden; sie wOrden also dazu gezwungen. Stellen Sie
sich einmal vor, was Sie dem Steuerpflichtigen zumuten wOrden, wenn die Kantone ~ich nicht sofort anpassen wOrden.
Das wlirde heissen, dass die Steuerpflichtigen zweijahrig veranlagt wOrden, also im Jahr 1989 das Einkommen 1987 und
1988 Durchschnitt priisentieren mussten, aber fUr den Bund
mit der Postnumerando-Methode das Jahr 1989 im Jahre
1990. Das wlirde der Steuerpflichtige Wirklich nicht mehr verstehen. Darunter wOrden nicht nur die Steuerverwaltungen leiden, sondem auch die Steuerpflichtigen.
Eln zweiter Punkt ist der Vollzug. Wlr neigen hler dazu, die VollzugsschWierigkeiten unter den Teppich zu kehren. Man sollte
dem Vollzug die notige Beachtung schenken. Das Gesetz
uber die dlrekte Bundessteuer kennt keine Uebergangsfrist.
Das wlirde also mit anderen Worten heissen, dass die Kantone
bereits umgestellt haben mussten, wenn man dieses Gesetz
1991 oder 1993 elnruhren Will. Dass das praktisch nlcht durchruhrbar ist, ist offenkundig. Wlr haben dagegen im Harmonlsierungsgesetz elne Uebergangsfrist geschaffen, damit die
Kantone allenfalls genugend Zeit hiitten. lch bitte Sie, dlesen
Punkt zu beachten. Fur die Kantone ist auch mit einer Uebergangsfrist die Sache nicht elnfach zu losen. Denken Sle nur an
die SchWierlgkeit, auf dem Arbeitsmarkt Leute fUr die Steuerverwaltungen suchen zu mussen, die Wir jetzt schon nicht finden I
lch will auf die sachllchen Grunde und Argumente auch nicht
mehr eingehen. Wlr haben drei Beratungen uber die glelche
Sache geruhrt. lch habe lediglich noch eine Bemerkung: Man
argumentiert jetzt damit, dass 40 Prozent der Steuerpflichtigen ohnehin jahrlich veranlagtwerden:·etwa elne halbe Million
Steuerpflichtige in den runf Kantonen mit dar Einjahrigkeit und
elne halbe Million - wenn man hochrechnet- im Kanton Zurich. Aber der Kanton Zurich hat eine Eigenheit, die man nicht
ubersehen darf. In Zurich muss schon eine ZWischenveranlagung gemacht werden bel einem Abweichen des Einkommens von 3000 Franken. 3000 Franken sind nun Wirklich eine
zu kleine Differenzl Da ist es doch am Kanton ZUrich, das Steuergesetz zu iindem, und nicht an uns, wegen dieser Uneqenheit das ganze System in 25 anderen Kantonen zu iindem. Am
Zurcher Wesen soli die Schweiz nicht genesen mussen.
Aus diesen Grunden mochte ich Ihnen nahelegen, die Zweijahrigkeit zu beschliessen. Wlrwerden uns noch einmal eingehend unterhalten mussen. wenn Wir den zweiten Durchgang
des Harmonisierungsgesetzes vorliegen haben.
Meler-Giattfelden: Die grune Fraktion unterstlitzt den Durchhaltewillen und die Durchhalteparole von Bundesrat Stich. Wir
lassen uns von Harm Kollege FeigenWinter nicht erpressen
mit der Drohung des Scherbenhaufens. Wir lassen uns auch
nicht verleiten durch die Parole von Herrn Kollege Stucky, der
ein Durcheinander von prae- und postnumerando vorschliigt.
Wir sind fUr die einjahrige Veranlagung, und zwar aus drei
Grunden. lch gestatte mlr, nochmals zu wiederholen, was ich
bereits zweimal gesagt habe: Die einjahrige Veranlagung 1st
gerechter, einfacher, zeitgemiiss.
.
1. Die elnjahrlge Veranlagung 1st gerechter fUr den Steuerzahler und fUr den Staat. Was ich verdiene, versteuere ich, und
zwar sofort. Die zweijahrlge Veranlagung gibt mehr Moglichkeiten, krumme Touren zu machen, Steuem zu verschleppen,
Steuem zu drucken, kurz: wenigerzu zahlen. Sie ist besserrur
Leute, die sich um Steuem drucken wollen. Meine Mutter
pflegte Bekannten, die uber die hohen Steuem klagten, zu sagen, sie wlirde game mehr Steuem bezahlen, wenn sie nur
den Verdienst hatte. Darum: Gebt dem Staat, was des Staates
istl
2. Die einjahrige Veranlagung ist einfacher. Belege, Unterlagen zum Ausrullen der Steuererkliirung sind noch beieinander. Jeder norrnalverdienende Steuerpflichtlge ist so fiihig,
seine Steuererkliirung selber auszutullen: Mit dem Steuerzahlen ist es Wie mit dem Zahnarzt: beides Mweh. BeidesMaber
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de celui de leurs contribuables de passer au systeme annual,
alors seulement l'impOt federal pourra passer cette periodi-

weniger weh, wenn man es rechlzeitig macht. Man ist dann
m1mllch vor unangenehmen, schmerzhaften Ueberraschungen gefeit Auch der ganze Katalog derZwischenveranlagung
talltweg.
3. Die elnjahrige Veranlagung ist zeitgemass, fortschrittlich.
Dariiber sind sich aile Steuerexperten einig. Wer die einjiihrige
Steuerveranlagung eingetohrt hat, wie die Kantone Gent, Solothum, Basei-Stadt und Neuenburg, der will gar nicht mehr
zurOck, und zwarweder die Steuerpflichtigen noch die Steuerverwaltungen.
Die grOne Fraktlon bittet deshalb den Nationalrat, hart zu bleiben, an der einjiihrigen Veranlagung festzuhalten. In dieser
Fraga hat der Standerat nachzugeben und der fortschrittlichen, gerechten und einfachen Losung des Bundesrats und so hoffe ich immer noch- des Nationalrats zu folgen.

II convient de mettre un terme aux tergiversations qui caracterisent Ia mise au point de cette nouvelle lei sur l'impOt federal direct. II nous faut mettre rapidement en vigueur les ameliorations techniques et materielles qu'elle apporte par ailleurs. Ne
laissons pas le debat sur Ia periodicite de l'impOt federal direct
retarder, voire mettre en peril ces ameliorations.
Toute precipitation contraignante quant a !'introduction d'un
systeme marne plus satisfaisant, mais auquel une majorite de
cantons n'est pas prate souscrire, com porte trap de risques.
On ne viola pas impunement cette souveralnete fiscale qui
tient tant coeur nos cantons, du mains c'est l'avis des
federallstes que nous semmes.

M. Coutau : A !'image du Conseil national, le groupe liberal
etait et reste tres partage quant aux merites respectifs des
deux periodicites de taxation dent nous debattons.
Une majorite du groupe s'etait pourtant degagee pour appuyer le passage des maintenant au systeme annual. Avec Ia
majorite du Conseil national, cette majorite liberale etait et
reste convaincue que ce systeme permet d'apprehender fiscalement Ia realite economique de fa90n plus precise, equitable etfonctionnelle.
,
Pourtant, dans Ia situation de reelle impasse dans laquelle
nous nous trouvons par rapport Ia position du Conseil des
Etats, nous semmes aujourd'hui unanlmes. Nous jugeons
que si Ia taxation anuelle dolt atre adoptee, il est de loin
preterable de l'introduire Ia faveur de Ia lei sur !'harmonisation fiscale et non de celle sur l'impOtfederal direct. Nous con. siderons que le systeme fiscal de Ia Confederation ne peut
pas, aujourd'hui, anticlper sur une evolution que de nombreux
cantons ne sent ni prats adopter ni marne desireux de le
faire.
La lei sur !'harmonisation n'est pas encore sous toit. Des modifications sent encore possibles, notamment quant au delai de
transition. Par ailleurs, il devrait aussi etre possible, malgre
!'harmonisation recherchee, de ne pas obliger las cantons qui
ant adopte Ia taxation annuelle actuellement, de l'abandonner
si Ia taxation biennale etait maintenue.
Avec Ia taxation annuelle de l'impOt federal direct, aucune de
toutes ces souplesses n'est possible. C'est, au contraire, une
obligation et une contrainte, non seulement d'etablir une
declaration d'impOt taus les ans pour Ia Confederation mais
ipso facto , c'est aussi Ia contrainte de passer cette marne
periodicite annuelle pour l'lmpOt cantonal.
Au contraire, avec le systeme biennal actual, !'echelon de Ia
Confederation, il est loisible chaque canton d'adopter pour
son compte Ia pertodicite qui lui convient, notamment l'annuelle. Un mouvement se dessine l'heure actuelle dans ce
sans. II se concretisera progressivement peut-6tre avec des
encouragements prodigues a Ia faveur de !'harmonisation
intercantonale.
Une fois generalise, ce systeme annual pourra sans aucune
difficulte etre insere dans I' imposition federale. Vouloir anticiper aujourd'hui ce mouvement, en l'introduisant dans l'impOt
federal direct, serait falre une inutile violence aux cantons encore attaches Ia taxation biennale.
C'est pourquoi le groupe liberal unanime appulera, tout bien
refi6chi, Ia minorite dans toutes les propositions relatives Ia
periodicite de Ia taxation.
Une fois encore, nous le faisons avec des convictions distinctes sur le fond mais avec un reaJisme resolu dans Ia situation
d'impasse ou nous nous trouvons aujourd'hui.
Dans les procedures d'elimination des divergences, il faut
bien aIa fin du compte que quelqu'un cede pour que des majorites se degagent. Davant Ia resolution du Conseil des Etats
qui, deux reprises dans une proportion de deux centre un, a
maintenu son point de vue, nous avons admis que c'etait
plutOt nous, au Conseil national, ou des majorites etaient
plus faibles, de faire cette concession.
Mais je le repete, cette con~ion est provisolre, car una fois
que les cantons auront compris spontanement, avec peut-etre
I'aide de !'harmonisation fiscale, qu'il etait de leur avantage et

Fehr: Die sozialdemokratische Fraktlon tritt nach wie vor geschlossen fUr die einjiihrige Gegenwartsbemessung ein. lch
bitte Sie daher, unsere bisherigen BeschiOsse zu bestatigen
und bel diesen Artikeln den Antragen der Kommissionsmehrheit zu folgen. Wir sind Oberzeugt, dass Sie dam it der sachlich
richtigen Losung den Vorzug geben. lch mochte nicht mehr
eingehen auf die Argumente pro und kontra ganz generell,
aber doch daran erinnem, dass die zweljiihrige Vergangenheitsbemessung in reiner Form gar nlcht durchffihrbar ist.
Was die Vertreter der Minderheit betorworten, ruhrt bei allen
Zwischenveranlagungsfiillen zu einem aufwendigen und ungerechten Hin und Her zwischen Vergangenheits- und Gegenwartsbemessung. Das wollen wir nicht. Wir mochten auch im
Sinne des Votums von Harm Biel zum Ausdruck bringen, dass
ein minimaler Reformwille auch im Steuerwesen in diesem
Lande noch vorhanden ist.
Etwas eingehender auseinandersetzen mochte ich mich mit
dem Argument der ROcksichtnahme auf die Kantone. lch bin
erstaunt, dass Herr Stucky und auch Herr Coutau plotzlich sag en, wir wOrden die Fraga am falschen Ort behandeln, es
handle sich urn eine Harmonisierungsfrage, die ins Harmonisierungsgesetz gehore. NatOrlich gehOrt sie auch dorthln,
aber dart ffihren wir die gleichen Redeschlachten zwischen
den genau gleichen Fronten. Es war das Parlament, welches
entkoppelt hat.. lch habe in meinem ersten Eintretensvotum
zum Ausdruck gebracht, dass ich es nicht fUr logisch halte, zuerst das Gesetz Ober die direkte Bundessteuer und dann die
Steuerharmonisierung zu behandeln. Aber das hat der Standerat so eingespurt. Wir haben mitgemacht und konnen jedenfalls jetzt daraus fUr die Regelung einer konkreten, wichtigen Fraga nichts ableiten.
Es ist denkbar- und es warden entsprechende Ueberlegungen angestellt -, wenn es schon sein muss, durch eine flexible
Losung im Steuerharmonisierungsgesetz dafiir zu sorgen,
dass allenfalls jane Kantone, die noch nicht umstellen machten, diese Gelegenheit erhalten und beim bisherigen System
bleiben kennan. Aber das gehOrt in das Harmonisierungsgesetz. Es gibt natOrlich viele Kantone - z. B. main Kanton
Bern -, die nur darauf warten, dass dar Bund umstellt, urn
selbst auch umstellen zu konnen.
Zu den Vollzugsschwierigkeiten, die Herr Stucky angetohrt
hat: Herr Stucky, haben wir verschiedene Fahnen? Auf meinem Exemplar steht in Artikel208 Absatz 1: ceDer Wechsel zu
der ·zeitlichen Bemessung nach den Vorschriften dieses Gesetzes wird nach Ablaufvon acht Jahren nach lnkrafttreten des
Gesetzes vorgenommen.» Da steht nicht 1990 und nicht 1991 ,
sand em acht Jahre nach lnkrafttreten. Wir wissen haute Oberhaupt noch nicht, wann das Gesetz in Krafttreten wird. Es lstja
noch nicht verabschiedet. Es ist also keine Rede davon, dass
man die Kantone Oberfahren wOrde.
Was den Verwaltungsaufwand anbelangt- das hat Herr MOIIer-Wiliberg angetohrt -, so ist der Beweis nicht erbracht, ob
Mehraufwand entsteht oder nicht. lch habe ein Dokument bel
mir, in dem dar Fachverband dar Steuerkommissare und BOcherrevisoren des Kantons ZOrich ausffihrt, die Administration
werde durch die einjiihrige Gegenwartsbemessung verelnfacht. Das kann auch niemand beweisen; denn es hangt ab
von den Regelungen fUr die Zwischenveranlagung, die die
einzelnen Kantone kennan. ZOrich hat eine relativ tiefe
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Schwelie, viele Zwischenveranlagungstaile und daher kaum
Mehrkosten, wenn es kantonal nachzieht. Ein Kanton, der in
seinem kantonalen Gesetz eine hohe Schwelle kennt, wird
das meglicherweise anders beurteilen. Aber das Argument
Aufwand 1st keines, wenn es urn eine richtige Losung geht. Wir
haben uns In anderen Fallen fUr richtige LOsungen entschieden, trotz anfallenden Mehraufwands.
Noch zu Harm Feigenwinter und seiner Behauptung der steuerlichen Mehrbelastung. Das gehort nun wirklich ins Kapitel
Legendenbildung, Herr Feigenwinterl lm schon zltierten Artikel 208 wird ganz klar gesagt, dass die durch den Systemwechsel bedingte ErhOhung des steuerbaren Einkommens
durch eine gleichmassige Anpassung der Tarifstufen und der
in Frankenbetragen festgesetzten Abzuge ausgeglichen wird.
Es ist etwas billig, daherzukommen und zu sagen, man glaube
das nicht Das soli geltendes Rechtwerden. Dieses Rechtwird
man anwenden, und Sie gehoren ganz zweifelios auch zu jenen Mitgliedem dieses Hauses, die darur sorgen warden, dass
der Bund nicht zu viele Steuem einzieht Sie waren wahrscheinlich einer der ersten, die einfahren wOrden mit Vorschlagen in Richtung Korrektur der Tarife, wenn das nicht in Ordnung ware. Diese Moglichkeit besteht immer noch. lch bitte
Sie, hierwenigstens nicht mit Miirchen zu argumentieren. Eine
Mehrbelastung wird aus der Umsteliung in keinem Fall resultieren.
ich bitte Sie, den Antra.gen der Mehrheit zu folgen.

Blatter: Ueber die Fraga der ein- oder zweijlihrigen Veranlagung sind die Fronten total verhartet. Das Volk beobachtet
nicht ohne Spott das Pingpongspiel zwischen Standerat und
Natlonalrat. Es warden jeweils von belden Lagem regelmassig
die gleichen Arguments vogetragen, und am Abstimmungsergebnis lindert sich Wenig oder nichts.
So kann die Behandiung dleses wichtigen Artikels nichtfortgesetzt warden. Das Pingpongspiel zwischen Sta.nderat und National rat hat einen Stand der Wiederhoiung erreicht, der iacheriich ist. Das Volk darf von uns mit Recht verlangen, dass
wir in dar Lage sind, eine konsensflihige Losung zu fin den.
ZUr Sacha: Wie bereits ausgeruhrt wurde, haben wir zwei Gesetzesvorlagen zum gleichen Text, die zu verschiedenen Terminen behandelt warden. Fur das haute vorliegende Gesetz
Ober die dlrekte Bundessteuer 1st nur der Bund zustlindig. Bei
der Steuerharmonisierung haben wir die Moglichkeit, auf die
Kantone einzuwirken. Es ist jedoch selbstverstlindlich, dass
beida Voriagen aufeinander abgestimmtwerden mussen.
Die LOsung des Problems sehe ich wie foigt: Die zweijlihrige
Vergangenheitsbesteuerung bleibt vorlaufig in Kraft - ich betone vorlaufig -, da haute noch die grosse Mehrheit der Kantone in ihren kantonalen Gesetzen die zweijlihrige Vergangenheitsbesteuerung verankert hat.
Die langfristige Zieisetzung ist jedoch - im Sinne der Steuerharmonisierung- die einjlihrige Gegenwartsbesteuerung. lch
arbeite seit 20 Jahren in dieser Branche und kann die Vorteile
eines Systemwechsels durchaus erkennen. Aber die Zeit ist
haute ganz eindeutig noch nicht reif zu einem solchen Schritt.
Die Kantone brauchen fUr einen Systemwechsel eine lange
Uebergangsfrist. Vor allem muss man den Kantonen die Gelegenheit geben, zuerst selber zu wechseln. Erst anschiiessend
ist es dann sinnvoli, dass auch der Bund diese Aenderung vall~
zieht. lch konnte mir vorstelien, dass der Wechsel problem los
vollzogen warden konnte, wenn die Hrufte der Kantone ge-·
wechselt hat.
Es hat den Anschein, dass einige Nationalrlite aus den Kantonen Solothum, Bem, Neuenburg, Genf und Jura befCirchten,
dass sie bel einer Annahme der zweijlihrigen Vergangenheitsbesteuerung In Artikel 51 wieder zurOckbuchstabieren mussten. Vor allem wenn dieser Grundsatz lm Steuerharmonisierungsgesetz verankert wird, iSt dies gar nicht so abwegig. lch
verstehe .daher die Reaktion des Festhaltens. Aus dlesem
Grunde brauchen wir elne kiare Sowohl-als-auch-LCisung,
namiich die voriaufige Beibehaltung dar zweijlihrigen Vergangenheitsbesteuerung bel dar direkten Bundessteuer und die
klare Bewilligung fUr die Kantone, die einjlihrige Gegenwartsbesteuerung beizubehalten oder mit einer Iangen Uebergangsfrist umzustelien. Nur eine salcha LOsung ist tragflihig
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und wird von allen Kantonen in unserem Land akzeptiert.
Es ist fUr mich somit selbstverstlindlich, dass die Kantone, die
auf das einjlihrige System umgestellt haben, dieses System
ausdrOcklich beibehalten konnen: Die direkte Bundessteuer
wird in dlesen Kantonen bekanntlich haute schon problemlos
veranlagt, berechnet und kassiert.
Damit man nun aber die Losung, wie ich sie eben vorgeschlagen habe, erarbeiten kann, mussen wir haute ganz eindeutig
dar Beibehaltung dar zweijlihrigen Vergangenheitsbemessung zustimmen. Nur so konnen wir bei der Steuerharmonisierung das Ziei anvisieren und den Kantonen empfehlen, in einem langfristigen Rhythmus die einjlihrige Veranlagung einzuffihren. Wenn wir haute die einjlihrige Veranlagung beschliessen, ist diese Moglichkeit vertan und kann nicht mehr
realisiert warden.
lch appelliere dringend an Sle: Seien wir haute nlcht nur Steuerrechtstheoretiker, sondem auch Praktiker. Wenn wir aile hart·
bleiben, scheitert die ganze Vorlage. Das ware wirklich tragisch und sollte verrnieden warden. Stimmen wir bel der direkten Bundessteuer haute klar fUr die zweijlihrige Veranlagung,
damit wir morgen tatsachlich den Systemwechsel voliziehen
konnenl
M. Pidoux: Nous nous trouvons ici aIa croisee des chemins
et, sans etre un davin, on peut affirrner qu'une nouvelle obligation imposes taus las contribuables physiques suisses de
remplir chaque annee leur declaration d'lmpots contribuera
au lancement d'un referendum contra cette loi. Peut-etre
est-ce ce que, cyniquement, certains recherchent en vue d'obtenir l'echec de Ia loi. Cartes, on ne iegifBre jamais sous Ia
contrainte, mais on doit aussi rechercher une solution acceptable plutot que de se faire plaisir lntellectuellement, plutot que
de faire plaisir a ceux qui se pretendent des specialistes.
Je ne reviendrai pas sur las arguments de fond en faveur de Ia
taxation biennale que j'ai developpes lors du premier debat et
qui ont eta exposes II y a un instant par MM. Feigenwinter,
Stucky et Coutau. Mais comma l'orateur precedent, il me semble que, si l'on en reste aux possibilites politiques, il faut suivre
Ia solution que le Conseil des Etats a sagement et masslvement adoptee et admettre ainslla proposition de Ia minorite.

a

M. Rebeaud: La Suisse est un bien heureux pays pour pouvoir
s'offrir une veritable guerra de religions a propos d'un objet
aussi mediocre.
Ce n'est pas de tergiversations qu'il faut parler, mais de blocage ideologique ou toute discussion semble devoir se resumer
Ia repetition d'arguments deja repetes trois .foJs au
mains. Je me contr;mterai done de dire pourquoi le groupe
ecologists tient ace que nous maintenions l'anclenne position
de notre conseii.
J'ai bien ecoute MM. Coutau et Blatter qui nous ant explique
que c'est le moment de faire une concession. Je cralns que ce
geste ne se revele un tres mauvals coup de poker et equlvale
un auto-goal dont no us aurons a nous mordre las doigts par Ia
suite. Etant donne las rapports de force actuels, si nous donnons raison aujourd'hui au Conseil des Etats, quant a l'impot
federal direct, nous n'aurons plus aucune possibilite de recuperer raison pour !'harmonisation fiscale. Je ne vois pas par
qual miracle le Conseil des Etats reconnaissant nous ferait ce
cadeau.
J'ai encore une hesitation par rapport au ralsonnementfederaliste qu'a tenu M. Coutau, et partieliement aussi celui de M.
Blatter tout l'heure. Si nous voulons faire un raisonnement
tederallste, nous devrions dire que Ia Confederation regie Ia
periodicite de i'lmpOt federal direct et laisse las cantons Iibras
d'agir pour leurs propres impots. Mais vouloir faire du federalisme en laissant las cantons Iibras de percevoir l'lmpOtfederal
direct taus las deux ans, comma semble-t-illa majorite d'entre
eux le souhaltent aujourd'hui en tout cas, et leur Imposer, de
Berne, une periodicite dent ils ne veulent pas pour leurs
impOts cantonaux, cela me parait une injure grave au federalisme.
Qual qu'il en soit, las positions strategiques sont plutot confuses. II serait dangereux, a man avis, de ceder maintenant
parce que c'est !'ensemble de l'idee dont Ia majorite de notre

a

a

a

a

7. Junl1989

N

741

conseil est convaincu qui s'effondrerait, et nous voulons que
cette position du Conseil national soit maintenue aujourd'hul
pour que, entre gens raisonnables, esperons-le, dans une
conference de conciliation qui sera devenue Ia seule porte de
sortie possible, les deputes du Conseil des Etats et du Conseil
national tentent, si Dieu le veut, de sortlr de cette petite guerra
de religions, de s'affronter sur las realites, sur ce qu'on connait
des effets probables de Ia penodicite de l'impot a una annee
ou deux ans, nous pouvons esperer que, dans una conference de conciliation, les arguments rationnels refassent
surface et perrnettent un deblocage.
Je vous suggere done de ne pas suivre les tentations de comprom is qui, en cette circonstance, sont terriblement mal pla-

a

cees.

Hanggl: Die Veranlagungsdauer ist ein Eckstein des Harmonisierungsgedankens. Wenn wir diesen Eckstein herausbrechen, gerat das ganze Haus ins Wanken. lch kann mir nlcht
vorstellen, wie die Kantone zur einjahrigen Veranlagung animiert warden sollen, wenn wir bel dar direkten Bundessteuer
die zweijahrige Veranlagung beschliessen. So wird namlich
die Tatsache, dass der weitaus grosste Tell dar Kantone eben
gerade die zweijahrige Periode kennt, zum grossten Hemmschuh fOr die elnjahrige Veranlagung. 1st das Grund genug, einem fortschrittlichen Gedanken zu entsagen?
lch verweise auf einen zweiten Punkt: Es wird haute sehr vial
von Europa, von EG 92, von Europafahigkeit gesprochen, insbesondere von jenen, die die einjahrige Veranlagungsperiode
haute am dezidiertesten bekampfen. In ganz Europa ken'nt
man die einjahrige Veranlagung. Hier hatten wir Gelegenheit,
unsere Gesetzgebung auch in dieser Richtung etwas anzupassen, uns europafahiger zu machen. lch finde es schade,
wenn wir auch diese Chance verpassen.
Ein dritter Punkt ist die Vereinfachung bel dar Steuerveranlagung. lch weise nur darauf hln, schauen Sie selber auf lhre
Fahne. UeberprOfen Sie die Konsequenzen (Zwischenveranlagungen und lnterpretationen), wenn wir Artlkel51 vom Standerat ubemehmen. Die einjahrige Veranlagung wQrde sowohl
fOr die Verwaltung als auch fOr den Burger sehr vlel vereinfachen. Deshalb kann ich hier die Einwande In Richtung Mehrbelastung nlcht ganz verstehen. Aus diesen Grunden bin ich
personlich uberzeugt, dass die einjahrige Veranlagung zu
mehr Transparenz und vor allem zu mehr Steuergerechtlgkeit
fOhrt.
Deshalb bltte ich Sie, dam Antrag von Bundesrat und Kommisslonsmehrheit zuzustimmen.

Hlerwird die Beratung dieses Geschattes unterbrochen
Le debat sur cet objet est interrompu
Sch/uss der Sitzung um 12.30 Uhr
La seance est levee 8 12 h 30
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Fischer-Sursee: Es gibt gute Grunde ffir die einjahrige Veranlagung, es gibt auch Grunde ffir die zweijahrige. Es ist sinnlos,
diese noch einmal auszubreiten, das ist zur Genuge getan
worden. Es ist notig, dass wlr diesem Seilziehen zwischen den
heiden Raten ein Ende setzen. Dazu ffihren mich vor allem
pragmatische Grunde und realpolitische Ueberlegungen. lch
bin Oberzeugt, und alles spricht daffir, dass wir die einjahrige
Frlst nicht durchbringen. Schon in diesem Rat ist die Mehrheit
fUr die einjahrige Veranlagung knapp. lm Standerat ist eine
Oberzeugende Mehrheit ffir die zweijahrige, und den Standerat warden wir nicht umstimmen konnen. lch liefere Ihnen
auch die Begrundung dazu:
Zwei Drittel dar Finanzdirektoren der Kantone sind gegen die
elnjahrige Frist, und die Standerate- als Vertreter dar Kantone
- haben von ihren Finanzdirektoren auch die entsprechende
Einspritzung erhalten, so dass sie haute festhalten und Oberzeugt sind, dass zurzelt die zweijahrige Veranlagung die bassere Losung ist.
Auch aus zeitokonomischen Grunden 1st es nun Zeit, dass wir
nach diesem Hin und Her endlich einlenken. Es wurde darauf
hingewiesen, dass die Einigungskonferenz elne Lasung bringen konnte. Das ist eine reine Utopia. Der Sinn der Einigungskonferenz 1st es doch, im Faile von Meinungsverschiedenheiten zwischen den belden Raten eine Kompromi.sslasung auszuarbeiten. Aber ein Kompromiss muss moglich seln, und das
ist hiet nlcht dar Fall. Es glbt nur ein Jahr oder zwei Jahre. Wlr
konnen nicht auf anderthalb Jahre gehen. Es ist also in dieser
Fraga kein Kompromiss mogiich. Eine Einigungskonferenz
nUtzt nichts. Es ginge hochstens darum, gegenseitig die Argumente darzulegen und dann festzuhalten. Herr Feigenwinter
hat Ihnen das sehr elngehend dargelegt.
Herr Meier-Giattfelden hat dann aUerdings Herrn Feigenwinter
vorgeworfen, er wolle uns mit dar Drohung eines Scherbenhaufens erpressen.lch glaube, das istfalsch. Herr Feigenwinter hat es nur ganz nuchtem und real analysiert. Wenn keine
Einlgung zwischen den Raten zustande kommt, stehen wirvor
einem Scherbenhaufen, und es ist wohl kelne grosse Heidentat, ins offene Messer zu Iauten.
Es ware auch nicht sehr geschickt, wenn wir auf diese Weise
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dieser Vorlage seiher «Sterbehilfe» leisten wOrden. Herr Biel
hat aus polltlscher Sicht fUr die einjahrige Veranlagung votiert
und vor allem dargelegt, d~ man elnen Fortschritt erzielen
solle.lch gebe ihm durchaus recht Aber gegen den Willen der
Mehrzahl der Kantone konnen wir nicht legiferieren. Ein Diktat
von Bern 1st nicht unbedingt eine politfsche Grosstat Wlr tia- ·
ben den Foderallsmus mit seinen vielen Vorteilen, mussen
aber au.ch seine Nachteile in Kauf nehmen.
Noch zu einem Vollzugsproblem: Es wurde darauf hingewiesen, dass die einjahrige Veranlagung fUr die Kantone erhebliche Voilzugsprobleme biete. Herr Fehr hat-dem mit dem Hinweis auf die Uebergangsfrist von acht Jahren widersprochen.
Das 1st theoretisch richtig, praktisch aber falsch. Wenn wir bei
den direkten Bundessteuem die einjahrige Veranlagung einffihren, sind die Kantone faktlsch gezwungen- rechtlich nicht,
aber faktischl -, auf das Datum des lnkrafttretens dieses Gesetzes die einjahrige Veranlagung einzuruhren. lch komme
noch darauf zuruck.
Wenn sie sie nicht einruhren, bestehen gleichzeltlg zwei Steuersysteme: Zwei Steuersysteme von der Frist her (einjahrige,
zweijahrige) und -was noch viel schiimmer ist- vom System
her (Praenumerando- und Postnumerando-Besteuerung).
Das heisst mit anderen Worten: In Kantonen, die nicht nachziehen, d. h. die einjahrige Veranlagung auf den Zeitpunkt des
lnkrafttretens des Bundesgesetzes nicht einruhren, muss der
Burger zwei Steuererklarungen ausrullen: eine kantonale mit
Zweijahresfristen (praenumerando besteuert) und eine fUr die
Bundessteuer mit Jahresfrist (postnumerando besteuert). Er
muss also Ober drei Jahre die Zahlen auflisten. Zu sagen, das
sei kein Vollzugsproblem, heisst, die Augen vor dar Realltat zu
verschliessen. Damitwaren die Kantone hoffnungslos Oberfordert. Umstellen konnen sie wahrscheinlich nicht auf den Zeitpunkt des lnkrafttretens, weil sie die Gesetze andem mussen,
· und wir wissen seiher, wieviel es braucht, bis eine Gesetzesrevision vollzogen ist. Dann gibt es noch das Referendum. lch
bin Oberzeugt, dass in vielen Kaf1tonen das Referendum ergriffen wird, wenn die Kantone auf die einjahrige Veranlagung
umsteilen, so dass es schon aus Vemunftsgrunden richtlg ist,
nachzugeben. Nach diesem Hin und Her ist der Karren wohl
festgefahren. Wlr bringen den Karren nicht flott und In Fahrt,
wenn die einen nach vom und die anderen nach hinten zlehen, wir mussen aile in die gleiche Rlchtung ziehen.
Nebiker: lch mochte glelch an das Votum von Herrn Fischer
anschliessen. Wir mussen den Karren irgendwie wieder in Bewegung bring en und durfen uns nicht gegenseitig blockieren.
lch mochte dasselbe erreichen wie Koilege Blatter, aber auf
eine andere Art und Weise: namlich indem wir festhalten.
Wenn wir jetzt dam Standerat zustimmen, glbt es keine Differenz, und die zweijahrlge Veranlagung ist beschlossene Sacha. Dann bleibt es dabei. Dann hat die direkte Bundessteuer
die gleiche Wlrkung wie bis jetzt. Faktisch bewirkt sie eine
Steuerharmonisierung, und zwar mit der sachlich ungerechtfertigten :Zweijahrigen Veranlagung.
Wenn wir hingegen an unserem Beschluss festhalten, wenn
wir also die Differenz zum Standerat aufrechterhalten, besteht
die Mogiichkeit, einen Kompromiss zu suchen. lch bin da gar
nicht so pessimistisch, Herr Kollege Fischer-Sursee. Es
konnte auch sein, dass der Standerat gescheiter wird, dass er
auf unsere LOsung einschwenkt. Aber nehmen wir den schlimmeren Fall an: Es kommtzu einer Einigungskonferenz. Und im
Rahmen dieser Konferenz gibt es naturlich Kompromisslosungen, indem wir z. B. die zweijahrige Steuerveranlagung flexibler einruhren, nicht mit einer pauschalen Frlst von acht Jahren.
Die Schweiz konnte durchaus auch mit direkten Bundessteuem Ieben, die in einzelnen Kantonen zweijahrlg, in anderen
Kantonen vorlaufig halt noch einjahrig veranlagt warden.
Es ist doch unsinnig, dass Kantone, die fortschrfttllch sind, die
eine einjahrlge Veranlagung beschliessen, beim Bund auf
eine zweijahrige Veranlagung flxiert warden. Es sollte doch
moglich sein, dass wir ein Steuergesetz verabschieden, das
bei der Veranlagung entweder die bisherige Losung oder eine
neue erm6glicht: mit der Moglichkeit dar ein- oder der zweijahrigen Veranlagung, entsprechend dem, was der Kanton in seiner kantonalen Steuergesetzgebung beschliesst. Dann ha-
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ben wir mit der Zeit einen fliessenden Uebergang zur tatsach- lich besseren Losung.
Deshalb empfehle ich Ihnen, an unserem sachlich sicher richtigen Beschluss festzuhalten, die Differenz bewusst zu schaffen und dann im Rahmen der Einlgungskonferenz zu einem
Kompromiss zu kommen, indem Uebergangsfrist und Uebergangsmogllchkeiten so gestaltet warden, dass aile dlese toderalistischen Baden ken, die hauptsachlich als Vorwand dienen,
aus der Welt geschafft warden konnen. Dann konnen die Kantone autonom fUr sich entscheiden, und der Bund schliesst
sich dann automatisch mit dar Steuerperiode an. Dann haben
wir nicht In den einzelnen Kantonen zwei Dinge nebeneinander, wle das haute z. B. in Basei-Stadt, Solothum und Gent vorkommt.
Vielleicht noch zwei sachllche Argumente fUr die einjahrige
Veranlagung. lch stella test, dass in meiner Fraktion die Minderheit, die datar elntritt, Iangsam auch zunimmt. Langsam
brockeln die Fronten ab.
Wir haben uns mit dar Zwlschenveranla,gung hier in diesem
Rat noch gar nicht richtig befasst, well wlr immer die einjahrige
Veranlagung beschlossen haben. Aber schauen Sie Artikel
52b zur Zwlschenveranlagung an und uberlegen Sie, was dieser eigentlich bedeutet: Er bedeutet eine gewisse Eingrenzung dar Zwlschenveranlagungsmoglichkeiten gegenuber
dem heutigen Recht. Es braucht neu eine erhebliche Aenderung des Einkommens. Es gibt also weniger Zwischentaxationen. Das ist vom Statistischen her gesehen schon richtig. Es
ist auch von der Steuerverwaltung her richtig, aber es ist halt
ungerechter fUr den Steuerzahler. Je mehr ich die Moglichkeiten dar Zwlschentaxation dieser zweijahrigen Veranlagung
eingrenze, desto unmoglicher wlrd die Geschichte fUr den
Steuerzahler.
Eine Zwlschentaxation ware ja nach Meinung des Standerates
nur moglich bei dauemder und wesentlicher Aenderung der
Erwerbsgrundlage (zufolge Aufnahme oder Aufgabe der Erwerbstatlgkeit) oder bei Berufswechsel. Das sind die einzigen
einkommensrelevanten Gesichtspunkte, die kumulativ erfiillt
sein mussen. Das bedeutet also: Es gibt kelne Zwlschenveranlagung bei Arbeitslosigkeit. Es gibt keine Zwlschenveranlagung fUr eine kurzfristige Aufgabe der Erwerbstatlgkeit, fUr ein
paar Monate oder ein Jahr, auch nicht fUr eine Ausblldung. Es
gibt keine Zwlschenveranlagung fUr eine Ehefrau, die ein Kind
bekommt und beispielsweise ein Jahr aussetzen muss und
dann die Erwerbstatigkelt wleder aufnimmt. Das existiert alias
nicht. Das sind Hartetalle, die wir mit der zweijahrigen Veranlagung provozieren. Das scheint mir alias von Theoretikem erdacht, die von der Steuerwirkllchkeit keine Ahnung haben. Sie
Ieben aile in stabilen Verhaltnissen und kommen selten in den
«GenuSS» von Zwlschentaxationen.
Vielleicht noch etwas anderes: (Giocke des Prasidenten) lch
habe die Leute, die die zweijahrige Veranlagung wollen, im
Verdacht, dass sie in dar Steuergesetzgebung bewusst
Schlupflocher schaffen wollen. Locher sind ja im Emmentaler
Kase ein Qualltatsmerkmal; aber Schlupflocher in einer Gesetzgebung, das sind Fehler, das sind gesetzllche Ungerechtigkeiten. lch bitte Sle, auch das zu beachten. Wir mussen
diese Schlupflacher, die bel der zweijahrigen Veranlagung
vorkommen, schliessen, sonst machen wlr eine schlechte Gesetzgebung.
lch empfehle Ihnen also testzuhalten.
David: Es ist uns haute morgen und heute nachmittag wleder
einlasslich geschildert worden, welche Vorzuge die einjahrige
Bemessung habe, dass es hier um eine Reform gehe und
dass wir, wie Herr Meier-Giattfelden gesagt hat, Durchhaltewillenzeigen mussten, Reformwillen. Man kann durchaus dieser
Meinung sein. Man kann das als wichtigen Reformschritt betrachten.
. Auf der anderen Seite sind aile Rate hier und im Standerat, die
darin eine wlchtige Reform sehen, doch mit der Frage konfrontiert, ob diese Reform akzeptiert wird. Sie wird eben nicht akzeptiert. Von wem wlrd sie nicht akzeptiert? Von den Finanzdirektoren. Das sind doch die Kontrahenten in dieser Sache.
Und warum akzeptieren die Finanzdirektoren diese Reform
nicht? Well sie am Puis des Volkes sind, well sie die Steuem
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veranlagen, wail sie fUr den Vollzug sorgen und well sie zur
Kenntnis nehmen mussen, dass die Steuerpflichtlgen eben
nicht geme aile Jahre eine Steuererklarung einreichen.
Fur mich heisst das, dass dieser Punkt heute nicht harmonisierungstahig ist. Wir sollten uns dam it abflnden.
lch richte einen Appell an die zustandigen Kontrahenten in dieser Sacha. Das sind auf der einen Seite Herr Bundesrat Stich
und auf der andem die Finanzdirektoren. lch habe narnlich
das Geffihl, wir ffihren hier einen Stellvertreterkrieg. Das sind
die eigentlichen Kontrahenten. Sie sollten sich einmal an den
Tisch setzen und eine konsensfahige Lasung erarbeiten. lch
flnde es nicht mehr ertraglich, auch fUr die Burger nicht mehr,
wenn wir die ganze Steuerharmonisierung an diesem Punkt
aufhangen. Die Exekutiven in Bund und Kantonen mussen
dem doch eher triiben Spiel ein Ende setzen, ihre Verantwortung wahmehmen und einmal sagen: «Jetzt horen wir auf, die
Steuerharmonisierung ist uns zu wichtig, als dass wlr sie wegen dlesem Punkte zu Tode reiten wollen.»
lch hoffe, Herr Bundesrat Stich kann diesen Appell aufnehmen
und die Finanzdirektoren ebenfalls. Sie mus8en letztlich die
Losung flnden.
Reichling, Berichterstatter: lch mochte zwei Bemerkungen
vorausschicken. Zuerst: lch verstehe die Aufregung uber den
Ablaut des Differenzenbereinigungsverfahrens nicht. Jetzt
wird der Teufel an die Wand gemalt, es entstunde ein Scherbenhaufen. Sie haben haute vormittag bereits ffinfnial Festhalten an unseren bisherigen Beschlussen beschlossen, und
kein einziger Redner ist zur Auffassung gekommen, man
musse sich dem Standerat anschliessen; in vielen unwichtlgen Sachen war der Rat bereit, die Differenz aufrechtzuerhalten. Das Verfahren liiuft absolut normal welter, wie ich das in
den letzten zwolf Jahren im Nationalrat x-mal erlebt habe. Dar
Punkt, wo es Schwierigkeiten zwischen den belden Raten gibt,
geht haute doch
ist uberhaupt noch nicht erreicht, sondem
darum, dass die Mehrheit des Nationalrats ihre Meinung
ebenso vehement einbringen dart wie die Mehrheit des Stiinderatsl Wenn das je durch zweimaligen Beschluss bestiitigt
1st, muss man zusammen eine Lasung suchen. Vorher wird
das nlemand tun.
lch bin der Auffassung, dass keine Hektlk und Nervosltat am
Platz ist. Lassen Sie uns doch absolut normal das Differenzenbereinigungsverfahren durchffihren und ein zweites Mal fUr
das einstehen, was wirffir besser halten.
Die zweite Vorbemerkung, die often bar nlcht uberall zur Kenntnis genommen wurde: Wir haben einen Harmonisierungsauftrag in dar Bundesverfassung fUr die Steuergesetze der Kantone und der Gemeinden. Wir haben keinen Harmonisierungsauftrag fUr die Bundessteuergesetzgebung. Es ist allerdings
vemunftig, wenn wir das Gesetz uber die direkte Bundessteuer so vollstandig als irgend moglich an diese Harmonisierung anpassen, aber ein verfassungsmassiger Auftrag besteht
nicht. Es gibt keine zwingenden Griinde, aus denen alias unbedingt schon jetzt genau auf einen Nenner gebracht warden
musste. lm Rah.men der Harmonisierung der kantonalen Gesetze hat auch der Bund noch seine acht oder zehn Jahre Zeit,
um allfallige klelnere Differenzen zu bereinigen und dann an
die kantonale Gesetzgebung anzupassen. Auch bezuglich
Anpassung des Gesetzes uber die dlrekte Bundessteuer ist
keine Hektik am Platz, wir konnen absolut normal weiterberaten.
Es geht jetzt um die Bemessungsperiode. lch mochte stichwortartig noch einmal sagen, c:fass aile Steuersachverstiindigen, die ich gehOrt habe, die Auffassung vertreten, die richtige
Methode fUr die Zukunft sal die einjahrige PostnumerandoBesteuerung. Wir mussen daran denken, dass diese gegenwartsnahe Besteuerung den niedrigsten Steuertarif zuliisst,
um zu gleichviel Einnahmen zu kommen. Wir mussen daran
denken, dass haute jeder, dar elne Zwischenveranlagung einreichen muss, zuviel Steuem bezahlen muss. Er bezahlt fUr
das aktuelle Einkommen nach einem Steuertarif, der fUr die
Einkommenshohe vor zwei Jahren richtig gewesen ware.
Wenn Sle an diesem System festhalten, muten Sie all denjenigen, die heiraten oder den Beruf wechseln oder irgendeinen
Zwischenveranlagungsgrund vorweisen, zu, dass sie zuviel
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Steuem bezahlen mussen. Das mussen Sie ihren Stimmbur- sens finden, der nlcht nach einem Referendum ruft; er muss
aber ausgehandelt warden.
_
gem auch einmal sagenl
Die einjahrige Veranlagung erlaubt es - und das scheint mir in
Wir mussen miteinander sprechen; dann finden wlr auch die
LOsung. Die Bereitschaft unserer Kommission ist sicher vorder heutigen Situation wichtig zu sein -, dass bei Berufswechsel und Wohnortswechsel kelne zusatzlichen Steuererklarunhanden. lch habe Iieber ein Bundessteuergesetz mit zweijahrigen eingereicht warden mussen. Wir haben nun ·in x Wirtger Bemessungsperiode als ein abgelehntes Bundessteuerschaftsdebatten gehOrt, wie die Schweizer Wirtschaft flexibel
gesetz. Das wQrde uns nichts einbring!:ln. Es ware aber rlchtlg,
warden musse, wie die Arbeitnehmer flexibel warden musshaute diese Differenz nicht auszuschalten. Durch Aufrechterhalten der Differenz schaffen Sie die Grundlage, dass-zusamten, wie sie zwel-, drelmallm Leben den Berufwechseln mussten, urn l.mmerwieder eine passende Beschaftlgung zu flnden.
men mit der standeriitlichen Kommission - eine vemunftige
Ausgerechnet bel dieser Entwicklung soli an einem SteuersyLOsung gefunden warden kann. Wenn Sie die Differenz haute
stem festgehalten warden, das bel jedem flexiblen Verhalten,
durch Zustimmung zum Standerat ausschalten, dann bedas die Wirtschaftfordert, die Elnreichung einer neuen Steuer- rurchte ich, dass der Zug abgefahren 1st und wir Schwierigkeierklarung notwendlg macht
ten im Harmonisierungsgesetz bekommen warden. lch appelHerr Nebiker hat auf die bemessungsfrelen Zwischenjahre an- liere also speziell an die Vertreter der SVP und der Uberalen
Partei.
gespielt Das heutige System errnagllcht es, durch elnen Zwischenveranlagungsgrund ,eln Jahr zu schaffen, das uber- Herr Coutau, die Vorlage scheitert haute noch nichtl Wir haben .
haupt nicht erhoben wird. In diesem Jahr kann man Gewinne
durchaus Zeit zu weiteren Verhandlungen im Differenzenberelnlgungsverfahren. lch bin davon uberzeugt, dass, bevor
unterbrlngen, Einkommen unterbringen, die nie besteuert
diese Vorlage scheitert, einer der belden Rate einschwenken
warden. Man geht dann auf das aktuelle Jahr der Zwischenveranlagung und lasst elnes der Vo~ahre vollstandlg unbe- wird.
rucksichtlgt. Das wird von gewissen Lauten ausgenatzt. Wol- Wenn Sie fortschrlttllch den ken wollen - auch in der Steuergesetzgebung -, wenn Sle mit der Entwicklung der Wlrtschaft
len Sle das? Beispielsweise eine Betriebsaufgabe richtet man
Schritt halten wollen, dann mussten Sle uns fUr weitere Verauf ein, solches Jahr, das dann nicht erhoben wird, und kann
handlungen noch Zeit lassen. Hier ist das Sprichwort «Gut
so noch gewisse Ertrage aus dem Geschatt herausziehen, die
Ding will Welle haben•• am richtlgen Platz.
nie besteuert warden. Das sind die Locher, die Herr Nebiker
Eine Steuervorlage 1st eine schwierige Angelegenheit; das
erwahnt hat; sie sind unschOn.
kennan wir auch aus den Kantonen, und es ware zu optimiAber die sachlichen Argumente spielen ja offensichtllch In diestisch zu glauben, dass wir so kurzfristlg die ideal a LOsung finser Diskussion keine grosse Rolle mehr. Wir mussen uns also
den. Aus diesen Grunden beantrage ich Ihnen, der Kommissiden anderen Fakten zuwenden.
lch bin auch der Auffassung, dass die Fronten verha.rtet sind,
onsmehrheit zuzustlmmen.
Herr Feigenwinter, die standeratlichen Beschlusse waren
bin aber der Melnung, dass, wenn wir zusammen mit dem
Standerat etwas Gutes flnden wollen, wir jetzt nicht einfach . uberhaupt nicht derart eklatantl Die standeratliche Kommisnachgeben durfen - gerade auch aus Grunden des Federalis- sion hat nur mit 7 gegen 6 Stirn men beantragt, an der zweljahrigen Bemessung festzuhalten; 24 gegen 14 Stimmen im
mus. Wenn Sie jetzt In der einjahrigen Bemessungsperiode
nachgeben, wird das zur Folge haben, dass auch im SteuerStanderatsplenum ist eine gute Mehrheit, aber noch lange
harrnonlsierungsgesetz diese zweljahrige, veraltete Methode
keine erdruckende.
lch bitte Sie, an der einjahrlgen Postnumerando-Bemesfestgenagelt wird und es allen Kantonen, die schon lange
gerne umstellen mochten und auf die Harmonisierung gewar- sungsmethode festzuhalten, und lch verspreche Ihnen, dass
wir bei der nachsten Behandlung bereits einen Schritt welter
tet haben, In Zukunft verunmc3glicht wird, auf eln modemes
sein warden.
Steuersystem uberzugehen. Das durfen Sie nichttun.
Die standeratliche Kommission ist jetzt noch an der Beratung
der Differenzen im Steuerharmonisierungsgesetz. Die standeM. Salvlonl, rapporteur: Puis-je vous rappeler que I' on est en
riitliche Kommission hates in der Hand, anstatt an der zweijah- train de discuter une loi qui correspond a un mandat constiturigen Bemessungsperiode festzuhalten, In das Steuerharmo- tionnel donne par le peuple et les cantons en 1977? II avalt ate
nisierungsgesetz elne flexible LOsung einzubringen, die es vote par Ia grande majorite du peuple et Ia quasi-totalite des
den Kantonen ermoglicht, ihre Gesetze nach zwei verschiedecantons, seuls trois cantons ettrois deml-cantons y etaient opnen Systemen auszurlchten, sei es die zweijahrige Praenumeposes. Si, aujourd'hui, vous deviez renverser Ia majorite qui
s'etait prononcee lorsque ce problema avait ete discute pour
rando- oder die einjahrige Postnumerando-Methode. Das ist
Ia premiere fols, il est facile de prevoir- je vous le demontrerai
meiner Ansicht nach eln gangbarer Weg aus ffideralistischer
Slcht. Wenn wir im Harmonisierungsgesetz diese Aexibilltat - que I' harmonisation fiscale echouera Ceux qui aujourd'hul
contribueront au changement de cette majorite, assumeront
errelcht haben, dann mussen wir nachher die direkte Bundesune lourde responsabilite.
steuer so gestalten, dass in allen Kantonen fUr die Steuerzahler ein moglichst einfaches System zur Deklaration der Bun- Je ne repeterai pas -ici les arguments qui ont eta developpes
dessteuer glbt. lch bin nicht Steuerexperte, aber ich bin abso- dans les precedentes discussions. Cependant, permettezlut der Meinung, dass es technisch mogllch
moi au mains de vous rappeler que Ia presque totalite des
auch die
Bundessteuer je nach Kanton nach zwei verschiedenen Syste- specialistes de droit fiscal afflrme que Ia solution proposee
men zu erheben und durch entsprechende Tarifgestaltung fUr
dans Ia loi, c'est-a-dire Ia taxation annuelle postnumerando,
est de loin Ia meilleure. C'est Ia solution adoptee, entre autres
elne elnheitliche B!:!lastung dar Bevalkerung zu sorgen. Wenn
wir vom haute zweijahrigen System zum einjahrigen Postchases, par les Etats qui nous entourent. Or, on parle beaunumerando-System ubergehen, mussen wir auch aile Tarife
coup de I'adaptation de nos lois !'Europe, mais ace propos
on l'oublie pour en rester au vieux systeme.
umrechnen, damit keine starkere Belastung entsteht. lch
glaube, Herr Muller-Wiliberg hat eine solche Mogllchkeit angePerrnettez-moi de vous rappeler aussi qu'actuellement
400 000 contribuables suisses sont imposes
I'aide du
. tent.
· Das Finanzdepartement hat beim Justizdepartement abklaren. systeme avec periodiclte annuelle. Si le canton de Berne, qui a
lassen, wie weit dei' verfassungsmassige Harmonisierungsdeclare voulolr attendre Ia decision de Ia Confederation, passe
auftrag gehe. Das Resultatvon langeren Erwagungen ist, dass
a Ia taxation annuelle postnumerando, plus de Ia moitie des
contribuables sulsses seront imposes avec ce systeme.
es durchaus zulasslg ist, wenn es dem Endziel dient, eine salcha Harmonlsierung auch stufenweise einzuruhren. Wir masPour queUe raison ai-je affirms que !'harmonisation .fiscale sesen also jetzt nicht auf Anhieb allen Kantonen die gleiche Berait-elle remise en question? La loi sur l'impottederal direct et
cella sur !'harmonisation flscale avaient ete presentees enmessungsperlode vorschreiben, wenn aus Grunden des Foderalismus die Vorlage zu scheitem droht. lch bin davon ubersemble et auraient dO etre votees en marne temps. Dans ce
zeugt, die nationalratliche Kommission wird diese Vorlage
cas, on auralt pu regler Ia question de Ia taxation annuelle
nicht an den Bemessungsjahren scheitem lassen. Da waren
dans Ia loi sur !'harmonisation fiscale et eviter de !'imposer
immediatement dans le cadre de Ia legislation sur l'impat
wir wirklich schlechte Parlamentarlerl Wir warden einen Kon-
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federal direct, parce que l'on aurait de toute fB.c;on etei certain,
en cas d'eventuel referendum, de pouvoir faire val air des arguments de poids, notamment des deductions flscales de 700
millions de francs. Mals, apres avoir separe les deux lois,
qu'arrive-t-il? Nous avons une loi sur l'impot federal direct qui
offre des avantages sensibles au oontribuable et qui se traduisent par une diminution de recettes pour Ia Confederation
d'un peu mains d'un milliard. Get avantage a un poids
{morme, significatif, je dirais marne decisif dans le cadre d'une
eventuelle votation populaire faisant suite a un referendum.
Dans un tel contexte, les arguments en faveur de l'imposition
bisannuelle pourraient etre contrebalances: d'un rote, les
avantages de l'impOtfederal direct et de I'autre, l'inconvenient
- un peu exagere, mais qui peut atre utilise de fa~;Qn demagogique- de remplir chaque annee une declaration. Ceci nous
permettrait de dire au citoyen: «On vous demande peut-Btre
un peu plus de fatigue (une fois par annee) mais mieux repartie. En revanche, vous avez des deductions et une situation fiscale amelioree».
.
Avec cette fac;on de pratiquer, le resultat de Ia votation serait en
faveur de l'impOt federal direct et de Ia taxation annuelle. Mais,
si nous nous pronon~;Qns pour une imposition bisannuelle
dans le cadre de l'impOt federal direct, que nous reste-t-il a
faire valolr dans une discussion sur un eventual reterendum,
qui a d'ailleurs deja ete annonce, si Ia loi sur l'harmonisation
comprenait l'imposition annuelle?
On nous dit que le Conseil des Etats ne modiflera pas son avis
sur l'imposition bisannuelle qu'il a decidee dans le cadre de Ia
lei sur l'impOt federal direct. Mais, qui nous assure qu'il changera son opinion a propos de Ia taxation bisannuelie qu'il a
decidee aussi dans Ia loi sur I' harmonisation fiscale? En effet,
if a bel et bien decide, avec Ia marne majorite, Ia taxation blsannuelle dans Ia loi sur l'harmonisation fiscale. II n'est done pas
dit, apres les debats que nous aurons eus lei, si nous nous raJlions au Conseil des Etats, que Ia Chambre haute se rallie a
l'imposition annuelle dans Ia loi sur I' harmonisation fiscale.
Cela conduirait alors a une taxation bisannuelle generalisee et
les cantons qui pratiquent actuellement l'imposition annuelie
devraientfaire les comptes dans une situation qui ne serait pas
tout a fait agreable. Mais meme si le Conseil des Etats accepte
Ia taxation annuelle dans l'harmonisatlon fiscale, le referendum a deja eta annonce. Dans ce cas, nous aurions renonce
volontairement - ce revirement serait logiquement inexplicable- a taus les atouts que nous avions pour faire valoir et passer une loi avec un mode d'imposition meilleur. Un simple raisonnement nous preuve que Ia taxation annuelle est preferable.
Dans une periode de mobilite sociale croissante, dans une
penode economique delicate et fragile avec des possibilites
de recession, Sinon de Crise, comment resout-on le problema
de ces contribuables qui doivent payer des lmpOts sur un revenu qu'ils avaient deux au trois annees auparavant mais qui a
dimlnue, provoquant done que le pourcentage d'imposition
se retrouve accru? Evidemment, dans de telles situations, les
difflcultes personnelles seraient grandes. Je pense qu'a l'avenir Ia mobillte sera toujours plus grande et l'economie plus
delicate, fragile et depen dante tie variations 6chappant nos
decisions.
En dStinitive, pour quelle raison renoncerions-nous maintenant? Ce matin, M. Coutau a declare en substance: «Maintenant, if faut en finir. II faut cesser, car le Conseil des Etats ne
changera pas sa prise de position». Je souligne que le Conseil
des Etats n'a pas indique que sa position etait definitive. Selon
Ia loi sur les rapports entre les conseils, Ia decision est dSfinitlve seulement lorsque le CoJ1seille declare. Or, tel n'est pas le
cas. Le president de Ia commission vous a deja rappele que
nous devrons de toute fac;on nous occuper encore des autres
divergences, alors autant atre attentifs aussi au problema de Ia
periode de Ia taxation. Si nous parvenions une situation de
pat, c'est-8.-dire que chacun des conseils decidait definitivement d'adopter une ·solution differente, II y a encore Ia Conterence de conciliation. Dans le cadre de cette demiere, on
pourrait faire valoir des arguments pour trouver une solution.
On les trouve dans un document du Departement federal de
justice et police envoye au Departement federal des finances
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et qui nous a ete soumis. II resulte de celui-ci que, meme si on
decidait de Ia periodicite de Ia taxation, on ne serait pas oblige
d'introduire immediatement dans tous les cantons l'impOt
federal direct annual. C'est-a-dire qu'il y aura une periode pendant laquelle les cantons pourront introduire progressivement
l'imposition annuelle. II en va de meme pour l'egalite entre
homme et femme. Le Tribunal federall'a bien dit: if n'est pas
question qu'immediatement apres l'acceptation de !'article
constitutlonnel, toutes les lois scient adaptees a ce principe, if
y aura une periode d'adaptation qui pourra durer plusieurs annees. C'est ce qui se fait lei au Parlement, ce que toutle monde
accepte.
Pourquoi, des Iars, refuser cette situation? Pourquoi insister
ici, comme plusieurs orateurs qui ont affirme que les cantons
devraient, d'un jour a I' autre, introduire Ia taxation annuelle et
qu'ils ne seraient pas prets? C'est une affirmation completement fausse. Les cantons auront plusieurs annees, huit selon
I' article 208 de Ia loi, et merna plus, s'lls veulent. Ce sont Ia des
conditions d'introduction de Ia loi qui pourraient etre discutees
au sein de Ia Conference de conciliation.
Si nous renon!;<)ns maintenant, ce revirement, qui a ate annonce ce matin et qui risque de faire basculer notre decision,
menerait a une decision hative, injustifiee, et qui risquerait,
com me je l'ai deja dit, de conduire a Ia faillite totale toute tentative d'harmonisation dans notre pays. Cela signiflerait done
trahir le mandat constitutionnel.
Decider aujourd'hui de se rallier au Conseil des Etats signifle
abandonner alors qu'on a un bon jeu entre les mains, abandonner Ia partie au moment au I' on a encore de boones chances de Ia gagner. M. Coutau a affirme lei ce matin qu'il reconnait que Ia taxation annuelle postnumerando est Ia meilleure.
Permettez-moi de m'etonner, Monsieur Coutau, pourquoi
abandonner a mi-chemin alors qu'on a encore de bonnes
chances d'arriver, dans quelques annees, a cette solution? Si
l'on abandonne maintenant, cette possibilite est definitivement exclue, c'est~a-dire que si Ia majorite se rallie au Conseil
des Etats, ce theme ne sera plus discute avant de nombreuses
annees, et nous continuerons avec une taxation qui, de I' avis
general, est depassee et doit etre changee. Des Iars, je suis
tout a fait convaincu qu'avant de voter sur ces problemas; if
taut bien en peser les consequences.
Bundesrat Stich: Herr Feigenwinter hat in einem Punkt recht:
Er hat gesagt, man salle die Hoffnung nie aufgeben. Das
werde ich auch tun, wenigstens was die einjahrige Veranlagung anbelangt. Hingegen zu hoffen, dass Herr Feigenwinter
einmal einem fortschrittlichen Vorschlag zustimrnt, ist sinnlosl
Das wfirde wirkllch ein Wunder bedingen, und Wunder sind atwas selten und warden vermutlich nicht gerade bel Herm Felgenwinter vorkommenl Eines, Herr Feigenwlnter: lch weiss,
Sie haben sehr wenig Vertrauen in den Finanzminister, wenn
er diese Einffihrung machen muss. lch verspreche Ihnen eines: lch trete spatestens auf Ende des Jahres 19~ zurilck,
spatestens. Da kann ich Herm Stucky gerade noch sagen:
Erst im Jahre 2000, also im nachsten Jahrtausend, wird allenfalls diese Uebung mit der einjahrigen Veranlagung ffir die
Kantone obligatorisch. In diesem Jahrtausend haben wir
keine Chance mehr; das weiss ich.
Man hat hier haute sehr eingehend und sehr intensiv wieder
einmal Ober die Fraga der einjahrigen oder zweijahrigen Veranlagung diskutiert. Das ist ein vollig falscher Ausgangspunkt,
denn es geht nlcht darum, ob einjahrig oderzweijahrig. Wir haben jetztja nicht nurdie zweijahrige Veranlagung. FOrden Fall,
dass Sie es noch nicht gemerkt haben: Es gibt in diesem Saal
und in der ganzen Schweiz keinen Steuerzahler, der nicht mindestens einmal nach der Methode der Gegenwartsbesteuerung besteuert worden ist: namlich dann, wenn er in die Steuerpflicht eintritt. Wenn es vorher keln Einkommen gibt, dann
nimrnt man das Einkommen, das er eben in dlesem Jahr bezieht.
lch bin von Herm David gefragtworden, warum die kantonalen
Finanzdlrektoren der einjahrigen Veranlagung nicht zustlmm~n wurden.lch muss sagen, ich weiss es eigentllch nicht.lch
begreife sie auch nicht. Aber ich habe einen Verdacht: Es gibt
eben sehrviele Leute- namlich 1,2 Millionen- in der Schweiz,
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die jades Jahr nach der einjahrigen Veranlagung besteuert
warden - also fiir das Einkommen, das sie in diesem Jahr beziehen und zum Steuersatz, der bei den anderen fiir Einkommen gilt, die zwei, drei, vier Jahre zuriickliegen -, und das gibt
mehr Geld. Das konnte vielleicht ein Grund sein. Es ist also genau umgekehrt: Nicht diejenigen, die eine saubere Ordnung
wollen, wollen zwingend mehr Geld. Vielleicht wollen die anderen, die die zweijahrige Veranlagung heftlg verteidigen,
eben game an diesem Geld welter partizipieren.
Dass dleses System kompliziert ist, m6chte ich Ihnen doch
noch einmal darlegen, und zwar zltiere ich aus Zuppinger/
Bockli/Locher/Reich in der Publikation «Steuerharmonisierung» von 1984: «Dieses bei der zweijahrigen Vergangenheitsbemessung heutiger Pragung charakteristische Hin und Her
von Vergangenheits- und Gegenwartsbemessung, von allgemeiner und Sonderjahressteuer, von Erfassung alter Einkunfte
und nur besonderer Einkunftsarten, die ausgesondert warden
mussen, hat zu einem System gefiihrt, das an Kompliziertheit
kaum mehr zu uberbieten ist. Besonders die aufwendigen
technischen Problema der Umrechnung fiihren vielfach zu
Diskussionen mit den Steuerpflichtigen. Sehr hauflg mussen
sich die Rechtsmittellnstanzen damit befassen. Von den
Schwierigkeiten, die sich bel der Abgrenzung der Steueranspriiche konkurrierender Steuerhoheiten ergeben, ist ganz zu
schweigen.»
Das 1st der heutige Zustand. Dadurch, dass wir ein solches System haben, verletzen wir zweifellos auch die Verfassung. ~r
verletzen den Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung. Wir
nehmen aber auch den konjunkturpolitischen Auftrag der Verfassung nicht ernst.
Richli beispielsweise hat in «Gegenwarts- und Vergangenheitsbesteuerung aus verfassungsrechtlicher Sicht» im •<Archiv fiir schweizerisches Abgaberecht» 1988 geschrieben,
dass "···· der Bund seinen konjunktl!rpolltischen Auftrag nicht·
hinreichend ernst nimmt, wenn er ein so hervorragendes Stabilisierungselement wie die jahrliche Gegenwartsbesteuerung
Qbergeht.»
Bereits 1977 hat man im Bericht der Expertenkommission der sogenannten Koordinationskommission, die von Finanzdirektorenkonferenz und EFD eingesetzt worden war- festgestellt, dass die Stef.lerpflichtigen, die alljahrlich eine Steuererklarung auszufiillen haben, insgesamt fast ebenso zahlreich
sind wie diejenigen, die im Zweijahrestumus veranlagt warden. Wir haben das noch einmal uberpriift, und es hat sich bestatigt, dass es haute sicher 37 bis 40 Prozent sind. Der Grund
liegt darin, dass- abgesehen von den Kantonen, die sowieso
die einjahrige Veranlagung haben - aile Kantone die einjahrige, die Gegenwartsbesteuerung kennan: so stets beim Eintritt des Steuerzahlers in die Steuerpflicht; dann aber auch,
wenn jemand in ihren Kanton zuzieht.
Das bedeutet, dass ein Arbeitnehmer, der seineri Wohnort
wechselt, den Arbeitsplatz aber beibehalt, hOhere Steuem bezahlen muss als sein Kollege, der neben ihm arbeitet, einzig
und allein deshalb, well er im neuen Kanton nach der Gegenwartsbesteuerung besteuert wird. Das ist ganz eindeutig ungerecht. Es verletzt auch die Gleichberechtigung.
lch habe Ihnen haute auch schon gesagt: Hinzu kommen im
Kanton Zurich, der etwa 676 000 Steuerpflichtige hat, 50 bls
60 Prozent, die jades Jahr eine Steuererklarung ausrullen
mussen (wenn sie 3000 Franken mehr) oder- fak.ultativ- ausfiillen durfen (wenn sie 3000 Franken weniger als im Vorjahr
verdienen). Schliesslich ist auch noch zu beachten, dass wir in
der Schweiz jahrlich 200 000 Leute fiir ihr Arbeitseinkommen
an der QueUe besteuem. Das heisst: Sie mussen ihr aktuelles
Einkommen versteuem.
Nun soli mir jemand sagen, dass das auch nur im entfemtesten etwas mit einer rechtsgleichen Behandlung zu tun hat, ·
dass es nur im entfemtesten einigermassen gerecht sell
Wenn man an diese Ungerechtlgkelten und Verfassungswidrigkeiten denkt, muss man eine Losung flhden...EinE;~ Losung
ist letztlich nur bel der einjahrigen Veranlagung zu flnden.
Wir haben einen Harmonisierungsartikel. Dort ist wesentlich,
dass man die zeitliche Bemessung der Steuerpflicht harmonisiert. Die Harmonisierung konnte an sich in der einen Richtung
gehen oder in der anderen, aber es ware unzweckmassig,
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wenn man die Kantone, diefortschrittlich sind und gute L6sungen haben, zuriickbinden wQrde-auch wenn diese LOsungen
in der Regel noch nicht so gut sind wie diejenigen, die der
Bund vorschlagt. Eln solches gutes .System hat bekanntlich
nur der Kanton Basei-Stadt, und Sie konnen nicht als Gegenargument anfiihren, Herr Stucky, dass der Kanton Basel-Stadt
die zweijahrige Veranlagung fiir die Vermogenssteuer kenna.
Der Bund kennt namlich keine Vermogenssteuer, und deshalb
ist das kein Argument. Es gilt nur in bezug auf die Einkommensbesteuerung, Herr Stucky .... Jetzt begreife ich, dass er.
nie nachkommt, weil er nicht aufpasst, wenn man versucht, atwas zu erklaren. Eben, Herr Stucky, mit Ihnen rede ich gerade:
lch habe erklaren wollen, dass lhr Argument mit Basel nicht
zieht, der Bund hat keine Vermogenssteuer, sondem nur eine
Einkommenssteuer.
Es ist das Argument vorgebracht worden, der Standerat habe
zweimal nein gesagt, sich zweimal fiir die zweijahrige Veranlagung entschieden, wir sollten uns anpassen. Wenn Sie
haute dem Standerat zustlmmen, dann ist dleses Thema fiir
dieses Jahrtausend ganz sicher erledigt. Hier muss man vielleicht doch bedenken, dass ich schliesslich auch nicht der erste Finanzminlster in diesem Land bin, der sich mit diesem
Problem herumschlagt. Bereits Bundesrat Celio hat einmal
eine Vorlage fiir die einjahrige Veranlagung ausgearbeitet,
aber sie ist nie bis zum Parlament gekommen, well man eben
damals auch dagegen war.
Es ist eine Illusion- im besten F¢1, im schlimmsten Fall ist es
eine Heuchelei -, wenn man haute sagt, man musse die Fraga
der einjahrigen oder zweijahrigen Veranlagung im Harmonisierungsgesetz 16sen. Sie glauben sowenig wie ich, dass der
Standerat im Harmonisierungsgesetz auf die einjahrige Veranlagung ubergehen wird, wenn Sie sich haute fiir die zweijahrige entscheiden. Das wird nicht geschehen.
Deshalb bitte ich Sie, noch einmal fiir die einjahrige Veranlagung zu votieren, damlt eine Differenz bleibt. Wenn Sie sich
fiir die Zweijahrigkeit entscheiden, ist keine Differenz da, dann
ist die Sacha erledigt. Aber wenn es eine Differenz gibt, dann
ist es sicher ,m6glich, dass man gegenseltig Losungen aushandeln kann.
Eine solche Losung konnte zum Beispiel darln bestehen, dass
diejenigen Kantone mit einjahriger Veranlagung nicht mehr
gezwungen warden, spater zur zweijahrigen Veranlagung
uberzugehen. Zu uberlegen ware auch folgendes: Wer eine
Zwischenveranlagung hat und dam it zur Gegenwartsbesteuerung ubergehen muss, der sollte auch dabei bleiben. Wer freiwillig die einjahrige Veranlagung wahlen mochte, weil er besserfahrt, hatte diese Moglichkeit auch. Das waren Moglichkeiten. lch weiss, es glbt noch verschiedene andere.
lch bitte Sie: Stlmmen Sie haute noch einmal fiir die einjahrige
Veranlagung; dann haben wir die Moglichkeit, ein Steuersystem zu bekommen, das auf die Zukunft ausgerichtet ist.
lch habe im Zusammenhang mit der Finanzvorlage von unzahligen Lauten gehort und gelesen, die sagen, wir seien nicht
fortschrittlich, wir seien nicht offen gegenuber der Welt. Wenn
Sle elnmal beweisen wollen, dass Sie das sind, dann mussen
Sie wenig~Jtens jetzt fiir die einjahrige Veranlagung stlmmen,
denn eine zweijahrige Veranlagung gibt es auf der ganzen
Welt nirgends, da sind wir einsam- aber nicht einsam die Basten.

Abstimmung- Vote
Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderheit

BaStlmmen
84Stimmen

Prisldent: Das Ergebnis der Abstlmmung hat Auswirkungen
aufverschiedene andere Artikel, die Ihnen zu Beg inn der Seratung uber diesen Artikel bekanntgegeben worden sind. lm
Sinne der Mehrheit entschieden sind somit auch die Artikel31
Absatz 1, 35 Absatz 2, 39, 51 a, 52, 52a bis 52c, 53, 54, 1 ~
111,208 und 209,

o.

Art. 64 Abs. 4
Antrag dar Kommission
Leistungen unterverbundenen Untemehmen sind zum Markt-
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preis, zu den urn einen angemessenen AufsChlag erhohten
Selbstkosten oder zu dem urn eine Gewinnmarge reduzierten
Endverkaufspreis zu bewerten. Preisvereinbarungen unter
verbundenen Untemehmen sind regelmassig auf ihre Angemessenheit zu OberprUfen.
Antrag StUcky
ROckweisung an die Kommission zur Neuberatung.
AnUagF~che~HaggUngen

Streichen
AnUag Fischer-Seengen
Zustlmmung zum Beschluss des Standerates

Art.64al.4
Proposition de Ia commission
Les prestations entre societas apparentees sent evaluees au
pris du marche, aux coOts de production majores d'une marge
appropriee ou a leur prix de vente final diminue d'une marge
de ben9fice. Les conventions de prix conclues entre societas
apparentees doivent faire regulierement I'objet d'un examen
quanta leur bien-fonda.
Proposition Stucky
Renvoi a.la commission aux fins de reexamen.
Proposition Fischer-Hagglingan
Biffer
Proposition Fischar-Seengen
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Stucky: In der Kommission ist ein zweiter Vorschlag ffir die
Fassung dar Besteuerung dar Partnerwerke zur Diskussion
gestanden. Siefinden ihn aufder Fahne. Eine Erstfassung war
offensichtlich ungenOgend und wurde im nachhinein dann
auch vom Standerat abgelehnt. Die Experten haben sich Ober
die erste Fassung ebenfalls negatlv ausgesprochen.
Aber auch die .zweite Fassung - das hat man in der Kern mission festgestellt- ist eine Lasung, deren Konsequenzen man
nicht genOgend absieht. Man hat ihr in der Kommission zwar
zugestlmmt, aber die Rnanzdirektorenkonferenz noch anhOren wollen. Dies ist dann von der Verwaltung in Gang gesetzt worden. Die Vemehmlassungsfrist fUr die Finanzdirektorenkonferenz war sehr kurz. Bringen Sie einmal sachs Experten innert kurzer Zeit an einen Tischl Dann konnen Sie die
Schwierigkeit ermessen. Es war .narurlich nicht moglich, in einer einzigen Sitzung bereits eine Lasting zu finden. Wir konnen Ieider keine bereinigte Fassung vorlegen.
Deshalb empfehle ich, dass wir das Geschaft an die Kommission zuruckweisen. Die Kommisslon kann sich dann noch einmal, gestatzt auf diese Expertenmeinung - Obrigens gehOren
dleser Gruppe auch zwei Pnisidenten einer kantonalen Steuerverwaltung an -, mit dar Materia befassen. Wir verlieren damit keine Zeit Denn offensichtlich ist dar Standerat noch nicht
so welt, dass er jetzt schon in die direkte Bundessteuergesetzgebung (dritte Beratung) einsteigen kann. Er steckt immer
noch bei dar Beratung des Harmonisierungsgesetzes. Wenn
wir also in der Herbstsession in den ersten Tagen diesen Artikel 64 Absatz 4 beraten und beschllessen konnten, konnte
uns der Standerat ohne Verzug einholen.
Ich mache noch auf zwei sachliche Grunde aufmerksarn:
1. Die jetzige Fassung konnte intematlonale Auswirkungen
auf unsere Doppelbesteuerungsabkommen haben. Dehalb
solite man mit dar Formulierung vorsichtig sein und die Konsequenzen prUfen.
2. Bisher hat das Bundesgericht die Regelung Ober die interkantonale Abgrenzung vorgenommen.ln der Verfassung steht
zwar, dass der Bundesrat eine Verordnung Ober die iriterkantonale Ausscheidung erlasst. Das hat man schon vor hundertJahren in die Verfassung geschrieben. Tatsachlich hat der Bundesrat das nie gemacht. Das Bundesgericht hat an dessen Stelle
sozusagen Recht gesetzt, und die Praxis der Kantone richtet
sich nun nach diesen Bundesgerichtsentscheiden.

Steuerharmonisierung. Bundesgesetze

Man muss nun sehen, dass man eine Formulierung findet, die
diese Bundesgerichtspraxis und damit die Steuerpraxis nicht
aus den Angeln hebt und selbstverstandlich auch das Problem dar Partnerwerke lost.
Zum Schluss noch ein rein betriebsokonomischer Gesichtspunkt: Wenn wir jetzt nicht ruckweisen, berurchte ich eine
lange Diskussion hier im Rat, zumal zwei Ablehnungsantriige
vorliegen. Dann wird man entscheiden mOssen. lch weiss
nicht, ob die Ablehnungsantriige allenfalls noch durchgehen
wOrden. Dann hiitte man keine Differenz mehr. WOrden wir
aber der jetzigen Fassung zustimmen, riskieren wir, dass sie
dam Standerat in den falschen Hals kommt und dass das
quasi ein Beschluss des Nationalrats 1st, obschon- da ist die
Meinung eigentlich einheitlich- diese Fassung sachlich nicht
angeht.
Deshalb mochte ich Ihnen beliebt machen, die Sache in die
Kommission zuruckzunehmen und dort, gestatzt auf das Gutachten, in aller Ruhe zu beraten.

Columberg: Wir haben Ober eine Prozedurfrage zu entscheiden, die nicht von eminenter Bedeutung ist. An und fUr sich
ware es mir Iieber gewesen, wenn wir auf dlese hiitten verzichten kennan. Aber nachdem die Diskussion angefangen hat,
mOssen wir auch Stellung dazu nehmen.
In dieser Angelegenheit ist eine Erkenntnis von ganz entscheidender Bedeutung, niimlich, dass das Problem dar Kraftwerkbesteuerung sowohl bei der direkten Bundessteuer als auch
beim Harmonisierungsgesetz geregelt werden muss. Das sagen jetzt endlich Obereinstimmend die Experten; das sagt lndirekt die Finanzdirektorenkonferenz, und Herr Nationalrat
Stucky hat es jetzt auch ausdrucklich bestiitigt. Wir hatten verschiedene Formulierungen. Es ist offensichtlich ein so schwieriges Thema, dass es nicht einfach ist, eine gOitige Formulierung zu fin den.
Auf der Fahne finden Sie eine: Die Flnanzdlrektoren und die
Experten wQnschen gewisse Modifikationen dieser Formulierung. Auch die Beffirworter einer Losung sind ausdrucklich
damlt einverstanden, dass die vorliegende Fassung noch gewisse Modifikatlonen erfiihrt. So stellt sich ffir uns lediglich die
Fraga, ob unsere Kommission, die nationalriitliche Kommission, diese Bereinigung vomehmen will oder ob wir diese Bereinigung der stiinderiitlichen Kommission Oberlassen wollen.
Also keine sehr entscheidende Frage: Wollen wires machen;
will es die andere Kammer machen? Wenn wir diese Bereinigung vomehmen - das ist dar Nachteil -, erfiihrt die BehandIung eine zeitliche VerzcSgerung von einigen Monaten. Und lediglich wegen dieser zeitlichen Verzogerung aufgrund einer
ROckweisung an die Kommission bitte ich Sie, den Antrag
Stucky abzulehnen und dem Stiinderat die notwendige Bereinigung zu Oberlassen. Wir verlleren dam it we niger Zeit.
Ascher-Sursee: lch mochte Sie bitten, den ROckweisungsantrag von Herrn Stucky zu unterstatzen und ihm zuzustimmen.
Wir haben es mit einer Neuheit zu tun und, wie wir gehort haben, sind beida Redner der Meinung, dass die Formulierung,
wie sie jetztvorliegt, einer Modifizierung bedarf. Das istso, weil
die ganzen Konsequenzen nicht abgekliirt sind. Es ist bel den
betreffenden Kreisen kein Vemehmlassungsverfahren durchgefOhrt worden, und die Finanzdirektoren haben auch erkliirt,
dass sie der Bestimmung in dieser Form nicht zustimmen
konnten. Jetzt stellt sich lediglich noch die Fraga, wer das tun
soli. Herr Columbarg ist der Meinung, aus zeitlichen Grunden
salle das die standeriitliche Kommission machen. Und hier
habe ich nun eine andere Meinung.
Es ist sicher okonomischer, wenn die Kommission, die den
Vorschlag gemacht hat und nun feststellt, dass er modifiziert
warden mu5l:!, diese11 zurucknlmmt und die Materia bereinigt.
Wir sind ja nicht einmal sicher, ob der Standerat diese Form
Oberhaupt aufnimmt, und wenn er sie aufnimmt und selber
modifiziert, braucht er Zeit. Es ist niimlich durchaus moglich,
dass Experten befragt warden mOssen una ein noch etwas
breiter angelegtes Vemehmiassungsverfahren durchgeffihrt
warden muss. Dann ist es besser, wenn Artikel 64 Absatz 4 zuruckgewiesen wird. Dann konnen die Arbeiten Ober die Sommerzeit anlaufen. Sonst passiert wiihrend der ganzen Som-
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merzeit nichts. Der Standerat beginnt dann vlelleicht im September damit, all das Versaurnte nachzuholen und Abklarungen vorzunehmen. So verlieren wir Zeit, und es kann unter
Umstanden zusatzlich noch ein halbes Jahr dauem. Aus diesen Grunden scheint es mir sinnvoll, dass die Kommission Artikel 64 Absatz 4 nochmals bearbeitet
Es hat auch wenig Sinn, uns jetzt eine Stunde uber dlesen Artikel in der vorliegenden Form den Kopf zu zerbrechen und die
Sacha vom Standerat im Herbst oder wann auch immer in einer neuen Form vorlegen zu lassen.
lch bitte Sie daher aus zeitlichen, aus okonomischen Grunden, diesem Ruckweisungsantrag zuzustimmen. Materiel!
sind im Grunde genommen beide Redner derselben Meinung.
Reichling, Berichterstatter: Wenn Sie Artikel 64 Absatz 4 an
die Kommission zuruckweisen, hat das zur Feige, dass die
ganze Vorlage im Nationalrat bleibt, bls auch dieser Artikel von
uns beraten 1st.
Es ist eine zu optimistische An nahma, dass wir die Beratung in
der Septembersession abschliessen konnten. Tatsache ist,
dass die Finanzdirektoren ihre nachste Sitzung auf Ende August angesetzt haben. Ob sie an dieser Sitzung einen Vorschlag verabschieden, wissen wir nicht. Wenn es so einfach
ware, zu dieser Materia eine Formullerung zu finden, hatten wir
sie schon lange. Dann hatte auch die Steuerverwaltung eine
Formulierung gefunden, die von den Experten und von den Finanzdirektoren nicht kritisiert wllrde.
lch kann Ihnen nicht versprechen, dass wir diese Beratung im
September durchffihren konnen. Das ganze Geschiift bleibt
m6glicherweise bis zur Dezembersession im Nationalrat. Sle
mussen entscheiden, ob Sie diese Verzogerung in Kauf nehmenwollen.
Richtig ist, dass der Text, der Ihnen auf der Fahne vorliegt, aus
verschiedenen Grunden nicht befriedigt. Er muss modlfiziert
warden. Nachdem der Natlonalrat in der ersten Behandlung
dokumentiert hat, dass er eine Regelung in dieser Materia
wllnscht, konnten wir haute die vorgeschlagene Fassung akzeptieren und es dem Standerat uberlassen, aufgrund derVorschlage der Finanzdlrektoren elne Alternative einzubringen.
Wenn der Standerat noch eirimal ablehnt, komrnt das Geschiift ja so oder so als Differenz zu uns zuruck. Dann konnen
wir im nachsten Schritt die Vorschlage der Finanzdirektoren
aufnehmen.
Die Beffirchtung von Herrn Stucky, der Standerat wllrde dieser
Fassung tel qual zustimmen, teile. ich nicht. Es ist vorhin gesagt worden, welch grossen Einfluss die kantonalen Finanzdirektoren auf aile Standenite haben. In dlesem Faile konnen
sie sicher auch verhindem, dass im Standerat ein unglucklicher Beschluss gefasst wird. Es ist auch zu erwB.hnen, dass
die interessierten Kraftwerkkantone im Standerat narurlich
eine bedeutend reprasentativere Vertretung haben als im Nationalrat. Dass also im Standerat etwas gegen die lnteressen
dieser Kantone beschlossen wllrde, ist nicht zu beffirchten.
lch neige aus dieser Ueberlegung eher zur Ansicht, dass wir
die Vorlage haute durchberaten sollten- mit einem Artikel, der
noch nicht befriedigt.
lch neige zur Auffassung, dass es Schwierigkeiten bereiten
wird, bis zur Septembersession eine allseits befrledlgende LOsung zu fin den. Ueberlassen wir das dem Standerat. Er wird sicher gute Arbeit leisten, und wir konnen ungehindert in unserer Arbeitweiterfahren.
M. Salvlonl, rapporteur: Au fond, je devrais m'engager davantage en faveur de cet article qui a une certaine importance
pour man canton comma pourtous les cantons de montagne
mais j'essaierai d'~tre le plus objectif possible.
La commission avait elabore un texte qui devait servlr a resoudre un problema unanimement reconnu, celui d'une taxation
des benefices des· societas de «Partnerwerke» dent le siege
opere dans les cantons au il y a des chutes d'eau mais qui
transportent de l'electricite dans d'autres cantons ou ella est
payee au coCrt de production.
Ce problema- ce n'est pas le moment de revenir sur Ia discussion - a ate renvoye du Tribunal federal· a I'administration
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federale, puis du Parlement encore au Tribunal federal. C'est
une histoire qui dura depuis bon nombre d'annees. Pour le
moment, on en est arrive au mains a Ia conviction, et c'est Ia
demiere decision du Tribunal federal, que c'est dans le cadre
de Ia lei relative a i'imposition fiscale qu'il faut resoudre ce problame.
Cartes, il n'etait pas facile de trouver une formula capable de
satisfaire tout le monde, car il s'agit de societas d'un type un
peu special qui ant ete pratiquement constituees en vue de Ia
production d'electricite. Done, Ia taxation ne peut se reterer
qu'a ces societes-la, ce qui entrainerait le risque - que l'on
veut eviter- d'introduire une norma qui puisse s'appliquer a
d'autres societas car cela pourrait provoquer des complications indesirables.
..
La formula que nous avons trouvee n'est pas tout a fait satisfaisante et Ia Conference des directeurs des finances canton ales
nous a envoye- mais Ia commission avait deja termine ses travaux - deux papiers dans lesquels on emet certains jugements, certaines suggestions pour arriver a une solution qui
n'ait pas les desavantages de cette formula. II s'agit alors pratiquement d'une question de simple procedure sur laquelle
aussi bien le president que moi-m~me laissons le libra choix,
etant donne que Ia commission n'a pas pu deliberer sur ce
theme: au bien nous maintenons cette formula et le Conseil
des Etats, en examinant les papiers de !'administration des
contributions et de Ia Conference des directeurs des finances
canton ales, va proposer une formula differente que no us pournons accepter retroactivement, ou bien nous tentons le renvoi
a Ia commission,laquelle pourrait essayer d'adapter ladite formule aux nouvelles propositions de Ia Conference des directeurs des finances cantonales et puis revenir ici, dans le
plenum, pour discuter seulement de cet article a Ia prochaine
occasion.
Je pense que Ia meilleure solution consiste a voter aujourd'hui
le texte en question, etant donne que·le Conseil des Etats va
examiner Ia proposition de Ia Conference des dlrecteurs des finances cantonales et probablement introduire cette nouvelle
formula que nous pourrions accepter. C'est Ia solution qui ·
nous fait gagner le plus de temps. En effet, si nous devons renvoyer I'article Ia commission, celle-ci se reunira au mois de
septembre et l'on ne pourra en discuter qu'au cours de Ia session d'hiver, ce qui provoquerait un retard qui n'est pas souhaitable.
C'est Ia raison pour laquelle je vous invite a rejeter Ia proposition de M. Stucky, qui se justlfie, cartes, mais qui nous fait perdre le plus de temps, et confirmer Ia decision que nous
avlons adoptee de maintenir notre prise de position, afin que le
Conseil des Etats puisse profiter des observations de Ia Conference des directeurs des finances cantonales pour no us proposer un texte definitit.

a

a

Abstimmung- Vote
Fur den Antrag Stucky
Dagegen

Minderheit
offensichtiiche Mehrheit

Flscher-Hagglingen: lch habe Ihnen schon bel der ersten Beratung dieses Gesetzes den Antrag gestellt, keine Sandernorm ffir Partnerwerke in das Gesetz aufzunehmen. lch blieb
damals in der Minderheit, und die Kommission schlagt- das
haben Sie vorher gehort- auch aufgrund der Beratungen uber
die Steuerhannonisierung eine neue Fassung vor.
Diese neue Formullerung ist in gewissem Sinn eine Verbesserung gegenuber dem seinerzeitigen Beschluss, aber sie vermag gleichwohl nlcht zu befrledigen. Zwar wird auf die Einffihrung einer Sondemorm ffir Partnerwerke der Elektrizitatswerke verzichtet und daraus ergibt sich keine ungleiche Behandlung mehr, aber auch bel der neuen Form sind die Auswirkungen nur schwer abzuschatzen. Gravlerend ist der Urnstand, dass erstmals im schweizerischen Steuerrecht intemationale Gewinnberechnungsmethoden ffir interkantonale Untemehmen in der Schweiz eingeffihrt warden sollen. Der Vorschlag der Kommission ist eine vollstandige Neuheit, er 1st in
keinem kantonalen Gesetz enthaiten. Sie haben gehort, interessierte Kreise konnten slch zu diesem Punkt bisher nicht aus-
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sem. Auch nach den Experten und der Steuerverwaltung
konnte bisher keine befriedigende LOsung vorgeschlagen
warden. lch bin der Auffassung- und das warden dan!"\ auch
die Expertenberichte zeigen, falls Sie diesem Prozedere haute
kein Ende machen -, hier kann gar keine Losung gefunden
warden, die einigermassen befriedigen wiirde.
lch mochte auf einige Punkte in diesem Vorschlag eingehen,
die aufzeigen soli en, warum dieserVorschlagnicht akzeptabel
ist.
Erstens die Formulierung: Der Begriff «Verbundene Untemehmen» wird wader im schweizerischen Aktlenrecht noch im
Steuerrecht erwahnt oder entsprechend definiert. Selbst der
Begriff «MarktpreiS» ist nicht klar. Fur verschledene Leistungen gibt es keinen oder keinen eindeutig ·definierten Marktpreis. Die Gleichsetzung von ccMarktpreiS» mit den verschiedenen Gewinnermittlungs- bzw. Gewinnberichtigungsmethoden
1st nicht angebracht.
Dann enthait der Vorschlag zweitens auch keine Angabe uber
das Mass der Gewinnkorrektur. Ohne eine derartige Angabe
' ist der willkurlichen Anwendung dieser Bestimmung Tor und
Tur geaffnet. Kann und dart der Gesetzgeber die Festlegung
des Gewinnkorrekturmassstabes einfach der Verwaltung bzw.
der Rechtsprechung U'berlassen?
Drittens: Mit dieser schematischen Bestimmung wird eine
Gruppe von Steuerpflichtigen bel der Steuerbemessung vern
Massstab der wirtschaftlichen Leistungstahigkeit ausgeschlossen, wie er in den gesetzmassig begriindeten Ertragsund Aufwandfaktoren zum Ausdruck kommt.
Und schliesslich viertens: Bei der Deklaration und selbst zum
Zeitpunkt der definitiven Einschatzung bei der Muttergesellschaft durften in dar Regel die Gewinnkorrekturen bei der
Tochtergesellschaft noch nicht bekannt sein. Die Gewahrung
des der Gewinnkorrektur entsprechenden erhohten Beteiligungsabzuges ist nicht sichergestellt, wail die Veranlagungskorrektur bei der Tochtergesellschaft bei der Muttergesellschaft nach heutigem Gesetz und heutiger Rechtsprechung
keinen Revisionsgrund darstellt.
Zusarnmenfassend kann ich festhalten, dass das Problem der
Besteuerung der verdeckten Gewinnausschlittung keiner
neuen gesetzlichen Vorschrift bedarf. Die Praxis hat ohne spezielle Gesetzesbestimmung schon bisher Kriterien fUr die Erfassung verdeckter Gewinnausschlittungen geschaffen. Auch
ohne diese gesetzliche Vorschrift besteht kein Zweifel, dass es
Aufgabe der SteuerbehOrden ist, bei jeder Veranlagung die
Priifung auf alltallige verdeckte Gewinnausschlittungen und
allfatlige Korrekturen durchzuffihren.
Dar Anstoss fUr die neue Norm karn bekanntlich aus den Bergkantonen. lch bin nach wie vor der Auffassung, dass ihre Problema mit Partnerwerken dar Elektrizitiitswirtschaft nicht hier
gelost werden mussten, sondem uber den Wasserzins. Dart
ist eine Revision anzustreben.
Sie haben auch gehart, dass sich die Finanzdirektoren bisher
eher zuriickhaltend bis ablehnend geaussert haben. Die Auswirkungen sind nicht bekannt, vor allem auch die wirtschaftlichen nicht. Es ist damit zu rechnen, dass es zu Sitzverlegungen und Fusionen mit verbundenen Untemehmen kommen
wird. Es wird sich vorab fUr die landlichen, wirtschaftlich
schwachen Regionen negativ auswirken. Die Bestimmung
konnte gerade fUr das Berggebiet ein sehr zweischneidlges
Schwert warden. Zudem konnten sich die intemationalen Untemehmen auf dlese Bestimmung berufen und eine atmllche
Regelung verlangen.
Es liegt nun haute- das haben Sie gehort- die zweite Fassung
vor, bzw. es wurden noch andere Fassungen zur Diskussion
gestellt. Wir stellen immer wieder gravierende Mangel an Ihnen fest. Sie soli nun noch den Experten und den Finanzdirektoren unterbreitet warden. Sie warden wahl auch keine befriedigende Lasung finden. Letztlich 1st das Ganze einfach eine
Zwangerei. Die vielen Vorschlage, die bis heute vorgetragen
worden sind, sind doch der baste Beweis daffir, dass es keine
taugliche Lasung gibt. mit der man die Besteuerung der Partnerwerke in das Gesetz aufnehmen konnte. Darum bitte ich
Sie, hier keine Differenz zum Standerat zu schaffen und die
ganze Sache vom Tisch zu brlngen. Stirn men Sie meinem Ablehnungsantrag zul
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Fischer-Seengen: Da Sie die Ruckweisung abgelehnt haben,
die erlaubt hiitte, eine bessere Formulierung zu suchen, bin
ich gezwungen, meinen Antrag aufrechtzuerhalten und Ihnen
die Ablehnung dieses.Artlkels zu begrunden. lch bin nicht bereit- auch aus taktischen Grunden nicht- einer Fassung zuzustimmen, zu der ich nicht stehen kann. lch bin mir wahl bewusst, dass ich mit diesem Antrag bel einigen Ratskollegen
aus den Bergkantonen heftigen Widerspruch hervorrufen
werde, mit Ihnen pflege ich sonst durchaus freundschaftliche
Kontakte. Es gibt dann wieder andere Gebiete, bei denen wir
durchaus einig sind. Main Antrag ist denn auch nicht gegen
die Bergkantone gerichtet, sondem durfte bel Beriicksichtigung aller Konsequenzen 19tztlich durchaus in ihrem eigenen
Interesse liegen. Ueberdies stellt sich die Fraga der Hochhaltung von steuerrechtlichen Prinzipien, nach denen tatsiichliche, nicht aber fiktive Gewinne besteuert warden durten.
Schliesslich ist es unsere Aufgabe, die Rechtsnormen so zu
formulieren, dass sie moglichst klar sind und keine oder moglichst nur kleine Auslegungsschwierigkeit~n verursachen.
Eines ist zuzugeben; Gegenuber der Fassung, wie sie vom
Nationalrat in der Friihllngssession 1988 verabschiedet
wurde, ffihrt die nunmehr von dar Kommission vorgeschlagene Version nicht mehr zu einer Rechtsungleichheit. Es sollen namlich nicht nur die Partnerwerke, sondem aile verbundenen Untemehmen davon betroffen sein.ln Tat und Wahrhelt
werden natlirlich gleichwohl vor altern die Partnerwerke der
Elektrizitiitswirtschaft anvisiert; sie wiiren durch diese Bestimmung hauptsiichlich betroffen. Diese Tatsache durfte auch gar
nicht bestritten sein; die Stossrichtung ist eindeutig. lm ubrigen ist der Begriff ccverbundene Untemehmen" im schiNeizerischen Recht bisher nicht gelaufig und durfte zu unertreulichen
Auslegungsstreitigkeiten ffihren. lch mochte nicht welter auf
die rechtlichen Argumente eintreten, mein Namensvetter hat
sie grosstenteiis bereits aufgelistet.
Mlndestens ebenso gewichtlg sind indessen die politischen
Argumente, die gegen die Verankerung dieser Bestimmung
im Bundesgesetz uber die direkte Bundessteuer sprechen.
Die Elektrizitiitswirtschaft hat - ich habe in diesem Rat schon
vernchiedentlich darauf hingewiesen- ihre Alpenkraftwerke in
der Form von selbstandigen Aktlengesellschaften errichtet,
urn in den Bergkantonen Gesellschaften mit eigener Rechtspersonlichkeit zu haben, deren Kapltal und Ertrag besteuert
warden kann. Die Partnervertriige sind so abgefasst, dass im
Standortkanton ein steuerbarer Gewinn entsteht. Dieser Gewinn wird dann von aHem Anfang an jahrlich ausgewiesen,
und zwar ungeachtet des tatsachlichen Geschattsergebnisses, indem sich die Gestehungskosten der produzierten Elektrizitiitffir die Muttergesellschaft im Unterland und damitffir die
Konsumenten entsprechend erhohen. Die Bergkantone konnen mit dieser Methode auf permanent fliessende Steuerertrage ziihlen. Die Elektrizitatsgesellschaften sorgen somit freiwillig selber daffir, dass die Bergkantone steuerlich durch die
Partnergesellschaften nicht zu kurz kommen. Die Elektrizitiitswirtschaft verzichtet damlt bewusst auf die rechtlich auch
denkbare Moglichkeit, seiche Werke ohne eigene Rechtspersonlichkeit zu errichten und zu betreiben.
Aus einer iihnlichen Motivation errichten auch lndustrieunternehmen Filialbetriebe in den Bergkantonen, vor allem zur regionalen Forderung, nicht etwa, well sie dart einen grosseren
Gewinn erzielen. Kommissionsprasident Reichling hat bei der
Beratung des Steuerharmonisierungsgesetzes davon gesprochen, dass damit sehr oft bezweckt wird, regional- und bevolkerungspolitisch eine Hilfestellung zu leisten. Zu Recht hater
auch darauf hingewiesen, dass die Belegung dieser Betriebe
mit einer So'ndersteuer dazu ffihren konnte, dass auf seiche
regionalpolitische Forderungsmassnahmen zum Nachteii dieser Kantone inskiinftig verzichtet wird. lch bin deshalb der Auffassung, dass es im ureigensten Interesse der Bergkantone
liegen muss, die regionalpolltisch erwlinschte Dezentralisierung der Wirtschaft durch seiche gesetzliche Vorschriften
nicht zu unterbinden. Auch Bundesrat Stich hat bel der Debatte uber die Steuerharmonisierung darauf hingewiesen,
dass eine soich generelle Formullerung ccganz eindeutig gegen die Bergkantone gerichtet ware... Viele dleser verbundenen Untemehmen wOrden wahl gezwungen, die bis anhin
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selbstS.ndige Tochtergesellschaft in den Berggebieten in die
Muttergesellschaft zuruckzuffihren und ihr die restllche Eigenstandigkeit zu entziehen. Das ist wahl nicht das, was die Bergkantone anstreben.
Der Standerat hat diese Gefahren in seiner Mehrheit offensichtlich erkannt und die Einruhrung einer solchen Bestimmung abgelehnt.
Man mag mir nun wieder vorwerfen, ich sprache als Lobbyist
der Elektrizitiitswirtschaft. Obwohl ich diese lnteressenbindu!1g in keiner Art und Weise verleugne, mochte ich festhalten,
dass diese Gesetzesbestlmmung eine generelle Bedeutung
fOr die wirtschaftliche Entwicklung der Berggebiete hat, die
wait Ober die ElektrizitS.tswlrtschaft hinausgeht. lch bin vallends davon Oberzeugt, dass sie den Bergkantonen mehr
Schadan als Nutzen bringen wOrde. lch empfehle Ihnen deshalb, meinem Antrag zu folgen und mit dem Standerat auf die
Einffigung einer solchen Gesetzesbestimmung zu verzichten.

Bundl: lm Namen der sozialdemokratlschen Fraktion beantrage ich Ihnen Zustimmung zum Vorschlag der Kommission
und damit Ablehnung der Streichungsantrage der belden Herren Kollegen Fischer. In den bisherigen Beratungen ist dem
Grundsatz nach von·niemandem bestritten worden, dass die
Frage dar Gewinnberichtigung fOr die energieproduzierenden
Kantone von grosser Bedeutung und Dringlichkeit ist. Auch
das Bundesgericht hat klar erklart, dass im benachteiligten
Kanton bei der Bemessung des steuerbaren Reinertrages gegebenenfalls eine Aufrechnung wegen verdeckter Gewinnausschuttung vorzunehmen sei. Genau das bezweckt nun die
neue Bestimmung unserer Kommission. Von einer regionalpolitischen Forderungsmassnahme fOr das Berggebiet, von
dar Herr Kollege Fischer-8eengen soeben gesprochen hat,
kann also absolut nicht die Rede sein.
Wie es sich konkret auswirkt, wenn nicht endlich die langstfrilligen Korrekturen gemachtwerden, kann man am Beispiel des
Kantons Graubunden sehr gut erkennen. Dies hatte zur Folge,
dass der Kanton bel der Besteuerung der Partnerwerke mittelfristig einen Ausnahmenausfall von 50 Prozent erleiden
musste. Die volkswirtschaftlichen Nachteile waren ausserst
gravierend. lm Obrigen ist es hochst unverstandlich, dass die
betroffenen Kraftwerke, die die Weiterbezahlung eines dar frUheren Vermogenssteuer entsprechenden Betrages kurzfristig
vertraglich zugesichert haben, sich einer gesetzlichen Ragelung elner angemessenen Gewinnbesteuerung widersetzen.
Dies ist um so bedauerlicher, als die vorgeschlagene LOsung
dem Grundsatz der wirtschaftlichen Leistungsfiihigkeit durchaus Rechnung tragt.
Der Kommissionsvorschlag basiert auf einem Vorschlag der
Eidgenossischen Steuerverwaltung. Wlr durfen wahl glauben,
dass die eidgenassischen Steuerexperten die Sacha klar
durchstudiert haben und nur etwas priisentieren, was sich
auch vertreten liisst. Dieser Vorschlag greift u. a. auf jungste
intematlonale Erkenntnisse zuruck. Er normiert eine haute
schon im intemationalen Verhiiltnis konsequentangewendete
Methode der Erfassung von Gewinnverschiebungen zwischen verbundenen Untemehmen. Nur dass uns buchstablich In letzter Minute ein Papier der Koordinatlonsstelle der
kantonalen Finanzdirektoren ins Haus geflogen ist, dart allein
noch kein Grund daffir sein, von unserer Fassung abzuweichen, zumal die dart gemachten Vorschlage von der Finanz. direktorenkonferenz noch gar nicht besprochen warden konnten und dort auch keine polltische Gewichtung erfahren haben. Es blelbt noch dar stiinderiitlichen Kommission und dam
Stiinderat Oberlassen, falls eines Tages ein tauglicher Vorschlag vorliegt, diesen zu Obemehmen und hier dann einzubringen. Haute gilt as in erster Unie, unser grundsiitzliches Anliegen aufrechtzuerhalten, und darum ersuche ich Sie namens
unserer Fraktion, die Antrage Fischer-Haggllngen und Fischer-8eengen abzulehnen und der Fassung der Kommission zuzustimmen.
Columberg: Mit dem Antrag der Kommission befinden wir
uns endlich auf dem richtigen Wag. lch bitte Sie deshalb, der
grossen Mehrheit der Kommission zuzustimmen und die belden Antrage der Herren Fischer abzulehnen.
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Wir wiederholen jetzt eine Diskussion, die wir in alter Breite bereits einmal geffihrt haben. Allerdings- und das ist sehr erfreulich- stella ich fest, dass die Argumentation vial sachlicher, vial
moderater ist, obWohl ich die volkswirtschaftliche Beurteilung
dleser Massnahmen von Harm Ulrich Fischer nicht teilen
kann.
Folgendes ist aber zu beachten: Beida Antragsteller wOnschen keine gesetzliche Losung des Problems. Das ist,
glaube ich, die ganz entscheidende, wesentliche Differenz
zum Antrag dar Kommissionsmehrheit.
Die Besteuerung dar Kraftwerkgesellschaften 1st ein schwer
losbares Problem, das mussen wir anerkennen. Es geht hier
um eine gerechte Besteuerung dar energieproduzierenden juristischen Personen. Es geht um das Problem der Verrechnungspreise unter verbundenen Untemehmungen. Nach einem meh~iihrigen Reifungsprozess 1st man allgemein zur Erkenntnis gelangt, dass dieses steuerrechtliche Problem sowahl bei der direkten Bundessteuer als auch bel der Steuerharmonisierung gelost warden kann. Diese Feststellung haben die drei Experten, Madame Yersin, Herr Cagianut und
Herr Zuppinger, gemacht, und dlese Auffassung wird auch
von dar Expertenkommission dar kantonalen Finanzdirektoren geteilt. lch finde diese Feststellung von ganz entscheidender Bedeutung.
Nun mOssen wir zugeben, dass wir verschledene Formulierungen gehabt haben: ZUerst eine allgemeine Formulierung,
nachher eine eingeschrankte, beschrankt auf die Kraftwerkbesteuerung. Dort hatte man verstandlicherwelse gewisse Bedenken verfassungsrechtllcher Art; diese Gewinnkorrekturen
ungeachtet der ccgeschaftsmassigen Begrundetheit» waren
unschon, Gruppendlskrlminierung usw.
In WOrdlgung dieser Kritik wurde eine neue Formulierung gesucht, die die vorgebrachten Einwande beruckslchtigt. Unser
Rat hat dieser neuen Fassung mit 96 zu 27 Stimmen zugestimmt. Nun mOssen wir diese Regeh.ing auch folgerichtig im
Bundesgesetz Ober die direkten Bundessteuem verankem.
Das Departement hat sich erfreullcherweise dleser Auffassung
angeschlossen und eine Ieicht modifizierte Fassung vorgeschlagen. Die Kommission selber hat diesem neuen Antrag
mit grossem Mehr zugestimmt. Um die Gewissheit zu haben,
dass diese Formulierung tatsachlich richtig ist, hat man die Experten und die Finanzdlrektoren eingeladen, dazu Stellung zu
nehmen. Leider war es aus Zeitgrunden nicht moglich, diese
Antrage rechtzeltig zu bekommen und in unsere Verhandlungen einzubeziehen.
Aus zeltiichen Grunden konnte die Koordinations- und Beratungsstelle der Konferenz dar kantonalen Finanzdirektoren
noch keine neue LOsung vorschlagen. Sle ruhrt aber aus:
«Nebst den finanziellen Auswirkungen sind auch die Problema sorgfriltig zu prOfen, welche sich aufgrund einer neuen
Bestimmung auf andere, nlcht der Elektrizitiitswirtschaft zuzuordnende verbundene Untemehmungen ergeben. Das Problem dar Besteuerung von Partnerwerken der Elektrizitiitswirtschaft soli jedoch weiterstudiert warden. Die Konferenz· der
kantonalen Steuerbeamten ist beauftragt, so rasch als moglich einen fOr die Praxis gangbaren Vorschlag auszuarbeiten.
Wlr .... »-eben diese Experten- « .... wollen verhlndem, dass
das Problem weiterhin auf die lange Bank geschoben wird.»
Also die Experten erklaren ausdrucklich die Bereitschaft, eine
neue Formulierung zu finden, eine Formulierung, die dlese
Bedenken berucksichtigt. Deshalb mussen Wir dabei bleiben.
Die Experten sagen auch, in welcher Richtung die neue Formulierung gehen muss, und das 1st wichtig, um gewisse Bedenken zu zerstreuen. lch zltiere wiederum: «In Anlehnung an
die Formulierung dar Eidgenossischen Steuerverwaltung
ware etwa eine Bestimmung denkbar, wonach die Leistungen
unter gemischtwirtschaftllchen Untemehmungen; die einen
Offentlichen Zweck verfolgen; fOr die kein Marktpreis besteht,
zu den um einen angemessenen Aufschlag erhohten Selbstkosten oder zu dem um eine Gewinnmarge reduzierten Endverkaufsprels zu bewerten waren. Nach einer derartlgen Ausscheidung ware der Gewinn jades Untemehmens neu festzusetzen. Damit soli eine teilweise doppelte Belastung verunmoglicht warden.» Also haben wir klare Hinwelse, wie das Problem zu Jasen ist. Wir erwarten vern Stiinderat, dass er eine
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tragfahige, eine angemessene Losung erarbeitet. Darum mussen wir heute der Kommissionsmehrheit zustimmen, dam it die
Differenz besteht.
Frau Spoerry: lch habe gehofft, dass die ROckweisung an die
Kommisslon zustande kommt. Nun ist sie nicht zustande gekommen, und ich muss Ihnen sagen: Jetzt bleibt mir nichts andares Obrig, als diesen Antrag abzulehnen. Warum? Die Situation ist hier im direkten Bundessteuergesetz vollig anders, als
sie lm Steuerharmonisierungsgesetz gewesen ist. lm Steuerharmonislerungsgesetz kam dieser vollig unausgereifte Antrag - und jedermann hier im Saal gibt zu, dass es ein vollig
unausgereifter Antrag ist- erst im Plenum in die Dlskussion.
Wenn man eine Differenz schaffen wollte, musste man ihm zustimmen. Wlrwollten eine Differenzschaffen, welles uns ernst
damit ist, tor die Bergkantone eine Lasung zu finden.lch weise
den Vorwurf zuruck, wenn man hier ablehne, sei man gegen
eine Losung fOr die Bergkantone. Wir haben beim Steuerharmonisierungsgesetz die Differenz geschaffen. Das Problem ist
pendent. Es liegt beim Standerat und ist mit einer Ablehnung
von Artikel 64 Absatz 4 im DBG nicht vom TISch. Wir haben
dem entsprechenden Artikel beim Steuerharmonisierungsgesetz zugestimmt, allerdings mit allen Vorbehalten in bezug
auf die Formulierung. lch hOre nicht geme, Herr Columberg,
wenn man heute aus dieser Zustimmung mit Vorbehalten ableltet: Well man dort zugestimmt habe, musse man das jetzt
heute auch tun; denn heute sind wir beim direkten Bundessteuergesetz. Der gleiche unausgereifte Antrag kam jetzt nicht
erst im Plenum zur Sprache, sondem er lag bereits in der Kernmission vor. Wir haben dort ROckstellung verlangt, bis die notwendigen zusatzlichen Abklarungen vorliegen. Diese ROckstellung wurde nicht genehmigt. Es wurde uns aber versprochen, dass ·wir die verlangten Dokumente bis zur Plenumsberatung haben. Die Dokumente sind zum Tell eingetroffen,
zum Tell nicht und jedenfalls so kurzfristig, dass es unmoglich
war, sie zu wiirdigen oder daraus einen besseren Antrag abzuleiten.
Die Stellungnahmen, die vorliegen, sind aile sehr kritisch, Obrigens auch die Austohrung.E:)n von Herrn Bundesrat Stich beim
Steuerharmonisierungsgesetz. Lesen Sie das im «Amtlichen
Bulletin» nach. Dort sagt Herr Bundesrat Stich, dass dieser Artikel dazu ffihren konnte, Betriebe zu liquidleren.
Da muss ich nun wirklich sag en: Heute mussen wir nlcht zwingend eine Differenz schaffen; denn wir sind heute beim direkten Bundessteuergesetz. Hier geht es urn die Einnahmen fOr
den Bund und nicht urn die Einnahmen fOr die Kantone. Die
Lasung fOr die Partnerwerke ist aber eine Sache der Kantonsfinanzen und gehOrt deswegen ins Steuerharmonisierungsgesetz. lm Steuerharmonisierungsgesetz ist die Frage pendent. Dort muss sie vom Standerat geprOft warden. Sollte man
zu einer vemunftigen Losung kommen, ist es uns dann vollig
unbenommen, diese vemunftige Losung nactrtraglich auch
Ins direkte.Bundessteuergesetz aufzunehmen. Das ware eine
kleine Sache. lch bedauere die Situation, die wir heute haben;
ich hatte geme an einer konstruktiven Losung fOr die Bergkantone mitgearbeitet. Dies ist uns verunmoglicht worden,
und ich muss deswegen den schlechten Vorschiag abiehnen.
lch kann das auch gegenuber den Bergkantonen mit gutem
Gewissen tun; denn das Problem gehort eigentlich ohnehin
ins Steuerharmonisierungsgesetz, ich habe es bereits gesagt.
Dort - und nicht bel den direkten Bundessteuem - geht es urn
die Kantonsfinanzen.
Fischer-Sursee: lch habe bereits darauf hingewiesen, dass
wir es hier mit einer vollstandigen Neuheit zu tun haben. Anvisiert werden die Partnerwerke der Eiektri:zitatswirtschaft. Die
Formullerung erfasst aber aile verbundenen Untemehmungen auch ausserhalb der Elektrizitatswlrtschaft. Das helsst Untemehmen, die in einem anderen Kanton eine selbstandige
Untemehmung betreiben, fallen auch darunter, z. B. Baugeschatte und alles mogliche. Es durfte also damit in der
Schweiz einige tausend Betriebe betreffen. Und nun stellen wir
fest- und das wurde auch zugegeben -, dass der ganze Fragenkomplex und die Problematik nicht grundlegend erortert
und geprOft wurden. Die zugezogenen Experten konnten sich
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nicht dazu aussem, well sie die Zeit nicht hatten. Die betroffenen Kreise Wurden nicht begrusst; es wurden bezuglich Auswirkungen und Praktikabilitat keine Abklarungen gemacht,
und es wurden auch keine Berechnungen angestellt.
Man hat dann die Finanzdirektorenkonferenz am 24. April dieses Jahres gebeten, zum neuen Vorschlag Stellung zu nehmen. Man hat Ihnen eine Frist von gut elnem Monat gegeben.
Die Kommission hat Ober dfesen Antrag entschieden, bevor
die Finanzdirektoren ihre Stellungnahme innert der Frist abgeben konnten. Die Stellungnahme der Finanzdirektoren ist
sehr deutlich. Sie haben kurzfristig eine Arbeitsgruppe eingesetzt, bestehend aus drei renommierten Universitatsprofessoren aus dem Steuerbe·reich und zwei kantonalen Vorstehem
der Steuerarnter. Sie kommt nun zum Ergebnis- und zwar einstimmig - der neue Vorschiag sei nicht geeignet, eine gerechte Besteuerung der Partnerwerke in der Elektrowirtschaft
zu erreichen. Die neue Lasung bringe enorme Veranlagungsprobleme und konne in vereinzelten Fallen zu einer Ueberbesteuerung fOhren. Das ware dann verfassungswidrig. Besonders problematisch ist die vollige Gleichstellung der drei verschiedenen Alternativmoglichkeiten zur Berechnung: Marktpreis, angemessen erhohte Selbstkosten oder reduzierte Gewinnmarge vom Endverkaufspreis. Damit ist nun der WlllkOr
TOr und Tor geoffnet. Da kann die Steuerverwaltung nehmen,
was sie will, gerade das, was ihr passt.
Die Besteuerung der Partnerwerke insbesondere der Elektrizitatswirtschaft ist ein aussersteuerliches Problem. Das hat auch
die Expertengruppe der kantonalen Finanzdirektoren ganz
klar gesagt. Es ist nicht auf.dem Steuerrechtsweg zu iosen, sicher nicht in diesem direkten Bundessteuergesetz, wie Frau
Spoerry mit Recht gesagt hat. lm Obrigen hat niemand etwas
dagegen, dass die Bergkantone von diesen Partnerwerken ihren Anteil erhalten. Die verdeckte GewinnausschOttung ist ja
verboten bzw. wird aufgerechnet. So hat sich die Bundesgerichtspraxis schon !angst herausgeblldet, ohne dass wir eine
gesetzliche Grundlage hatten, und die Urtelle des Bundesgerichts lauteten dahin. Nicht wegen fehlender gesetzlicher
Grundlage wurde das gelegentlich abgelehnt, sondern well in
diesen konkreten Fallen keine verdeckte Gewinnausschuttung erfolgt ist.
Nun muss ich der Kommission doch einen gewissen Vorwurf
machen. So, wie hier Gesetze fabriziert warden, geht das
nichtl Das ist nun doch grob fahrlassig aus der HOfte geschossen.
Bei der ersten Lesung bringt man uns einen Artikel ein und
sagt, man musse den einbringen, damit wir zum Standerat
eine Differenz hatten und er es prOfen konne. Der Standerat
hat abgelehnt und nicht geprOft.
Dann macht unsere Kommission einen weiteren Vorschiag, erkiart hier aber freimUtig, dass er auch nicht gut sei und modifiziert warden musse. Sie erarbeitet nicht selber einen Vorschlag, sondem will wieder eine Differenz zum Standerat
schaffen, damit er sie prOfen solle. So geht es nichtl So durfen
wir nicht legiferieren. Da sind in Gottes Namen die Experten
beizuziehen und die Abklarungen zu treffen, und erst dann hat
die Kommission mit einem Antrag in den Rat zu kommen.
Aus diesem Grund Iehne ich diese Formulierung ab. Wenn
schon die Kommission nicht in der Lage war, gut zu formulieren, wieso sollen wir denn dann zustimmen?

Bodenmann: Wir warden in dieser Session drei Fragen behandeln, welche wesentlich das Berggeblet, die Wasserkraft,
deren Nutzung und Entschadigung betreffen. Unsere Fraktion
hat in allen drei Fragen eine klare Position. Wir sind fOr eine
korrekte Besteuerung der verbundenen Gesellschaften. Wir
sind tor vertretbare Restwassermengen, und wir sind auch fOr
den Landschaftsrappen, der notwendige Entschadigung fOr
nicht zu bauende Kraftwerke und tor hohere Restwassermengen bietet. lm Gegensatz zu den anderen grossen Fraktionen
vertreten wir die lnteressen dieses Raumes.
Urn was geht es hier konkret? Es geht urn die Fragen, ob die
Steuern dort gezahlt werden sollen, wo die Ressourcen sind,
wo der Mehrwert geschaffen wird und wo auch die Umweltbelastungen anfallen. Der Vorschlag ist nicht revolutionar, er
1st nicht neu, er ist nur die Konkretisierung der Grundsatze des
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intemationalen Steuerrechts. Urn was es ·wirkllcli geht, hat
Herr Harder von der NOK- im Gegensatz zu Frau Spoerry- in
der Zeitschrift ccSchweizer Gemeinde» klipp und klar gesagt:
Es geht darum, dass die Partnergesellschaften nlcht mehr
Steuem zahlen wollen. Und das zu einem Zeitpunkt, in dam
uns die Kartellkommission sagt, dass man die Elektrizitatspreise falsch berechnet, dass man die Grenzkostentarifierung
anwenden sollte, also zu einem Zeitpunkt, in dam aufgrund
der Untersuchungen der Kartellkommission, die aus ganz anderen Grunden erstellt wurden, klar ist, dass das Berggebiet
die Zentren subventloniert.
Den Herren Fischer mochte ich empfehlen, lhre lnteressenbindungen offenzulegen und in der Sacha vemunftiger zu argumentleren. Sie haben gesagt, die Festlegung aufgrund dieses Artikels sel willkurlich. lch frage Sie, ist der Markt willkurllch? 1st die Annahme von Marktpreisen wirklich so willkurlich?
Noch einmal: die Kartellkommission sagt uns genau das Gegenteil. Sie sagen, die Leistungsffi.higkeit werde ausgeschlossen. Das Gegenteil ist der Fall! Gerade aufgrund der erbrachten und messbaren Leistungen wollen wir besteuem. In Wlrklichkeit geht es - wie Sle ausgefiihrt haben - darum, keine
neuen Vorschriften zu erlassen, also das Berggebiet nicht in
den berechtlgten Genuss von mehr Steuem kommen zu lassen.
Herr Flscher-Seengen ging sogar so welt zu sagen, es wfirden
dann Sitzverlegungen drohen, und die Rechnung sei dann am
Ende fUr das Berggebiet vielleicht sogar ungunstig. Jetzt
mochte ich den belden ccFischem» aus dem Kanton Aargau
vorlesen, was ihr eigener kantonaler Finanzdirektor schreibt:
ccAn die Aargauer National- und Standerate» - ich nehme an,
Sie haben den Brief auch bekommen -; «Der Aargau hat als
Standort von Partnerwerken wie auch von Logistik- und Entsorgungsunternehmen ein Interesse daran, dass Tochtergesellschaften ihre Steuem am Standort entrichten. Der neue
Vorschlag der nationalratlichen Kommission verdient grundsatzliche Zustimmung.» Es scheint, dass die Uebe zur Atomlobby grosser ist als die Uebe zum eigenen Kanton- und das
selbst im Aargau. Das erstaunt mich.
lch bitte Sie, unbedingt der Kommission zu folgen, die auch
die lnteressen des Kantons Aargau wahmimrnt und aile Interessen von Kantonen, welche nicht salcha Steuerparadiese
sind wie der Kanton Zug - ich verstehe ja, dass Herr Stucky
weiterhin In dieser Fraga Destruktlonspolitik betreibt

Reichling, Berichterstatter: Aus der Diskussion haben Sie gemerkt, worum es geht. lch brauche nicht noch einmal alias zu
wiederholen.
UrsprOnglich war eine allgemeine Forrnulierung fUr verbundene Werke eingebracht worden. Diese allgemeine Forrnulierung wurde negativ beurteilt: wegen maglicher Auswirkungen
auf die Regionalisierung dar Wlrtschaft. Man hat dann eine Losung gesucht fiir die direkt anvisierten Partnerwerke der Energiewirtschaft. Diese Losung wiederum weckte verfassungsmassige Bedenken: man salle keine Sondersteuem fUr bestimrnte Wlrtschaftszweige erheben. Die Quintessenz war,
dass man wieder nach einer allgemeineren Forrnulierung
suchte, wie sie Ihnen nun vorgeschlagen wird, wiederum mit
den gleichen Bedenken, die man schon am Anfang hatte. Man
hat sich also etwas lm ·Kreise gedreht. Es stellt sich die Frage,
ob tatsachlich etwas Befriedlgendes gefunden wlrd.
lch habe bereits gesagt, dass es wahrscheinllch schwierig
sein werde, etwas zu finden. Aber die Vemehmlassung der
Kommlssion dar Finanzdirektoren und auch die Vemehmlassung der Expertin Yersin deuten doch darauf hin, dass ein
Weg gefunden warden kann. Diese Partnerwerke soli en etwas
allgemeiner umschrieben warden als gemlschtwirtschaftliche
Untemehmen, welche offentliche Aufgaben erfUIIen und nicht
prloritar auf Gewinn ausgerichtet sind.
.
Es scheint sich also eine LOsungsmoglichkeit abzuzeichnen.
Das grosse Ungluck fiir die Wlrtschaft wird nicht passieren,
denn die Kommissionsmitglieder und die Mitglieder des Standerats kennan die heutige Situation sehr wahl einschatzen,
und sie warden genauso verantwortungsbewusst wie wlr eine
befriedlgende Forrnulierung vorschlagen.
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lch glaube, das letzte Mal hat- ubrlgens bei belden Gesetzl'm
- der Nationalrat bekundet, dass er positiv zu einer Regelung
eingestellt ist. lch muss Herrn Bodenmann sagen, dass sich
Herr National rat Stucky mlr gegenuber absolut positiv zu elner
Regelung geaussert hat; dass Sie ihn als destruktiv bezeichnen, ist also nicht am Platze. Als Finanzdirektor ist er offenbar
der Auffassung, dass eine Regelung fUr die Partnerwerke gefunden warden so lite. Das trifft verrnutllch fUr die Mehrzahl dar
Finanzdlrektoren zu, wie dies auch das Schreiben des Aargauer Finanzdlrektors zeigt. Es scheint sich ein Kansans anzubahnen.
lch habe lediglich Bedenken, ob wir Ihnen schon bis zur Septembersession eine Vorlage prasentieren konnten. Das hat
mich veranlasst, den Ruckweisungsantrag abzulehnen. lch
zweifle aber nicht daran, dass wir im Dlfferenzbereinigungsverfahren eine gute Lasung finden warden.
Zur Fraga, ob wir eine Regelung im Gesetz fiber die direkten
Bundessteuem brauchen: lch bin der Auffassung, es 1st gut,
wenn es hier verankert ist; ich bin aber auch der Meinung, es
ware nicht absolut notwendig. Fur die Bundessteuer spielt es
keine Rolle, ob die Gewinne im Kanton Graubunden oder im
Kanton Aargau versteuert warden. Der Bund kommt so oder
so zu seinen Steuem. Wenn es ·im Steuerharmonisierungsgesetz verankert wird, dann warden die lnteressen der Kentone geschUtzt. Fur den Bund hat es keine zusatzlichen Auswirkungen. Es scheint also nicht eine Notwendigkelt zu sein,
es geht aber darum, dass wir jetzt vern National rat ein Zeichen
setzen.
lch ersuche Sie deshalb, dem Kommissionsantrag zuzustimmen.
M. Salvlonl, rapporteur: Je seral bref; presque tout a ete dit
puisque nous avons delibere ce sujet deux reprises: dans
le cadre de !'harmonisation fiscal a et maintenant.
II y a un an, salt en mars 1988, le Conseil national a adopte Ia
disposition suivante en ce qui conceme l'lmpot federal direct:
«Lorsqu'une personne morale productriee d'energie procure
des avantages, justifies au non par !'usage commercial, un
actionnaire au una personne le touchant de pres, cet avantage est evalue son prix de revient augmente d'une marge
appropriee».
Le Conseil des Etats a bifte cette disposition. Actuellement, Ia
lei sur ('harmonisation fiscale, qui contlent, ('article 27, alinea 5, le marne principe, est a l'etude aupres de Ia commission du Conseil des Etats. Cette demiere n'a encore prls aucune decision. Elle a evidemment regu les papiers de Ia Conterence des directeurs cantonaux des finances que l'on n'a
pas pu utiliser pourforrnuler I'article de fagon plus precise.
Le problema qui se pose aujourd'hui est tout simple. Si nous
biffons cette disposition, le Conseil des Etats ne pourra plus
intervenir et Ia disposition sera eliminee. Si nous Ia maintenons, le Conseil des Etats pourra tenlr compte des observations faites par les experts et, surtout, des decisions de Ia Conference des dlrecteurs cantonaux des finances, qui se reunira
pour dlscuter de cet objet.
Le theme n'est pas conteste et il existe. Je ne partage toutefois
pas entlerement l'opiniQn du president de Ia commission,
dans le sans que, pour les cantons, il n'y a pas de difterence si
cette disposition est contenue ou non dans l'impotfederal direct. En effet, Ia part des cantons aux impots federaux varia si
!'imposition de l'energie se fait a Ia production au Iars de Ia
vente. Par consequent, les cantons ant un interet voir inserer
cette disposition dans Ia lei sur l'impat federal direct, comma
ils l'ont s'il est insere dans Ia lei sur !'harmonisation.
Je rectifie ce que M. Fischer a declare en ce qui conceme
I'arret du Tribunal federal. En effet, selon M. Fischer, le Tribunal federal n'a pas precise que ce problema dolt etre resolu
par le biais de Ia loi federale sur l'impat federal direct. Je cite
done le premier arret du 16 janvier 1986, quatrier:ne considerant. Le Tribunal federal stipule: «Die Gewinnberichtigung
entspricht der im Steuerrecht anzustrebenden Gleichbehandlung von Untemehmen nach ihrer wirtschaftlichen Leistungstahlgkeit». Et dans I'arret de decembre 19881e marne Tribunal
federal precise: ccEine erhOhte wirtschaftliche Leistungstahigkeit dar Wasserkraftgesellschaften muss fiber die Gewinn-
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steuer erfasst warden». Tels sent les termes du Tribunal
federal. C'est par le biais de Ia lei federale sur l'impOt federal
direct que cette difference doit etre compensee, et non par
d'autres moyens.
Au nom de Ia commission, je vous demande de maintenir Ia
decision que vous avez deja prise.
Fischer-Haggllngen: Herr Bodenmann hat ein gutes Beispiel
gegeben, wle man mit Zitaten manipulieren kann. lch mochte
auch den zweiten Abschnitt des Briefes unseres Finanzdirektors vorlesen, damit Sie die ganze Fassung kennan. Er
schreibt nach dem, was Herr Bodenmann zitiert hat: «Etwas
problematisch am Vorschlag der nationalratlichen Kommission ist die Festschreibung von Methoden zur Bestimmung
des Marktpreises (Aufschlag zu den Selbstkosten oder reduzierte Endverkaufspreise). Derartige Methodenvorschriften
bewahren sich in der Praxis riicht und konnen zu vollig falschen Ergebnissen fOhren.»
Nur urn der Wahrheit wlllen habe ich nun das ganze Zitat vorgetragen.
Bundesrat Stich: lch wOrde Ihnen empfehlen, hier der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. Das gibt dann dem Standerat und der standeratlichen Kommission die Moglichkeit,
gleichzeitig das Bundesgesetz uber die direkte Bundessteuer
und das Steuerharmonislerungsgesetz zu uberprUfen und zu
sehen, in welchem Gesetz man allenfalls eine seiche Losung
einbringen sollte.
Es gibt dann in der Kommission auch noch die Moglichkeit zu
prUfen, ob allenfalls der Vorschlag von Frau Yersin, dar haute
angetont worden ist, verschiedene Besorgnisse zerstreuen
konnte. Damit ware fOr uns haute das Problem geiOst.

Steuerharmonisierung. Bundesgesetze

Prasident: Ueber Artlkel 69 Absatz 1 Buchstabe d haben Sie
bereits entschieden bel Artlkel 29 Absatz 1 Buchstabe d.

Angenommen -AdoptS
Art. 70 Abs. 3
Antrag dar Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art. 70al.3
Proposition de Ia commission
Adherer

aIa decision du Conseil des Etats

Reichling, Berichterstatter: Der Standerat kam- entgegen der
nationalratlichen Kommission und dem Nationalrat - zur Auffassung, dass eine nahere Umschreibung des betriebsnotwendigen Anlagevermogens, wie es im Absatz 1 dieses Artlkels 70 allgemein umschrieben wlrd, im Gesetz vorgenommen warden sollte, namlich im Absatz 3.
Wir waren dar Auffassung, man konne das im Streitfalle dem
Richter uberlassen. Der Standarat warder Auffassung, seiche
Norman sollten im Gesetz festgalagt und im Einzelfall nicht
dam-Richter uberiassen warden. Die natlonalratliche Kommission ist jetzt zur gleichen Auffassung gekommen und schliesst
sich dem standeratlichen Beschluss an.
Wir beantragen Ihnen Zustimmung zum Beschluss des Standerates (Wiederaufnahme von Absatz 3).
M. Salvioni, rapporteur: Nous avions decide de biffer l'alinea 3 de !'article 70 qui conceme les biens immobillses qui
servant directement a I' exploitation d'une entreprise. Le Consell des Etats a decide de maintenir cet alinea 3 par souci de
precision. La commission, apres examen de de cet alinea, a
decide de se rallier a Ia proposition du Conseil des Etats.

Abstimmung- Vote
Fur die Antrage Fischer-Hagglingen/Fischer-Seengen
Minderheit
Fur den Antrag der Kern mission
offensichtliche Mehrheit

Reichling, Berichterstatter: Bei Artlkel 30 hatten wir die gleiche Situation. Die Behandlung hier im Rat istversehentlich unterblieben. Der Beschluss, der jetzt bel Artikel 70 gefasst wlrd,
gilt auch fOr Artlkel 30.

Angenommen -Adopte
Art.65a
Antrag dar Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Ordnungsantrag Jaeger- Motion d'ordre Jaeger

Reichling, Berichterstatter: Anlasslich der ersten Beratung ist
lm National rat die Moglichkeit des NormaldMdendenabzuges
beschlossen worden. Der Standerat 1st diesem Beschluss
nicht gefolgt und hat ihn wleder gestrichen. Der Hauptgrund
sind die riesigen Steuerausta.lle, die dadurch entstehen wOrden.
Die nationalratliche Kommisslon beantragt Ihnen, in dieser
Frage dem Standerat zuzustimmen und auf einen NormaldMdendenabzug zu verzichten.

Jaeger: Es hat sich in der Zwischenzeit herausgestellt, dass
verschiedena Kolleginnen und Kollegen heute abend unabkommliche Verpflichtungen haben, die sie schon vor der Session eingegangen sind.
lch beantrage Ihnen - ich bitte Sie, gut zuzuhoren -, die Sitzung heute nicht urn 19.30, sondem urn 20.00 Uhr statt urn
21.00 Uhr zu schliessen.

a

M. Salvloni, rapporteur: Nous avions decide de proceder
une deduction du dMdende normal. Or, cette decision etait
l'effet d'un malentendu: ella avait ete proposee avec le
systeme des trois paliers. Combinee avec le systeme proportionnel, cette deduction entraine un manque gagner excesslf. La commission, apres avoir reexamine tout le problema,
est arrivee a Ia conclusion qu'll taut maintenir Ia taxation proportion neUe et renoncer a Ia reduction du dMdende normal.

Abstimmung- Vote
Fur den Ordnungsantrag Jaeger
Dagegen

70Stimmen

41 Stimmen

a

Angenommen -AdoptS

Art. 74
Antrag dar Kommission
Mahrheit
Festhalten

Minderheit

Art. 69 Abs. 1 Bst. d
Antrag derKommission

(Coutau, Cavadini, Loretan, Pidoux, Reich, Spoerry)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art. 69 at. 1 let. d
Proposition de Ia commission

Art. 74
Proposition de Ia commission
Majorite

Adherer a Ia decision du Consell des Etats

Malntenir
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Minortte
(Coutau, Cavadini, Loretan, Pidoux, Reich, Spoerry)
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Prisident: Wir behandeln Artikel74 zusammen mit Artikel84
und stimmen iiber beida zusammen ab.

M. Coutau, porte-parole de Ia minortte: J'ajouterai un element
supplementaire a ce que vient de dire le president de Ia commission. II ne s'agit pas seulement de traiter i'article 74 aU'article 84, mais viennent s'ajouter un certain nombre de considerations qui concernant i'article 65a qui est celui de Ia deducion d'un benefice normal et if faut- je crois- pour bien comprendre ie raisonnement global tenir compte de ces trois articles et non pas seulement des deux que I' on vient de citer.
J'aimerais vous resumertres bril~vement Ia situation de !'imposition des personnes morales .de Ia fa~n suivante. Vous vous
souvenez qu'a l'origine,le Conseil federal avait propose un tarif proportionnel de 8 pour cent sur le benefice, sans deduction d'un dividende normal et avec un impot sur le capital de
0,8 pour mille. Le Conseil des Etats, pour sa part, avait decide
de reprendre le systeme actual d'une imposition a trois paliers, avec un impot sur le capital, mais sans deduction d'un dividende normal.
En ce qui conceme le Conseil national, lors de notre premiere
deliberation, nous avions adopte l'idee d'un tarif proportionnel, nous avions adopte l'idee d'une deduction d'un dividende
normal et nous avlons souscrit al'idee d'un impot sur le capital. En revenant sur ce dossier, le Consell des Etats, pour sa
part, s'en est tenu asa premiere decision, c'est-a-dlre qu'il n'a
pas voulu plier devant notre position de tarif proportionnel eta
malntenu ce systeme a trois paliers, sans deduction d'un dividende normal.
Votre commission vous propose une situation un tout petit peu
differente: on s'en tient au tarif proportionnel de 8 pour cent,
on renonce Ia deduction d'un dividende normal, comma on
vlent de le verifier et on confirme un impot sur le capital; mais
(nouveaute) qui est Imputable sur l'impot sur le benefice.
Quant a Ia mlnorite, ella vous propose purement et simplement de vous rallier au Conseil des Etats.
On peut examiner sous divers angles cette difficile situation. Je
vous propose, pour rna part, essentiellement trois criteres: de
premier c'est celui du produit de l'impat. Nous ne pouvons pas
rester completement insenslbles ce que les differentes propositions sur lesquelles nous avons a trancher ont comma
consequences de caractere financier pour Ia Confederation.
Je vous en donne las chiffres.
Pour le Consell federal, Ia solution est peu pres equivalente a
Ia situation actuelle, Ia solution qu'il nous propose rapporterait
una dizaine de millions de plus par an.
La solution du Conseil des Etats rapporterait 235 millions de
francs par an en mains par rapport a Ia situation actuelle.
La solution du Conseil national, telle que nous l'avons decidee
Iars de notre premier debat, occasionnerait une parte de 440
millions a Ia Confederation.
Enfin, Ia solution de Ia commission entrainerait un manque a
gagner de 280 millions de francs.
Tels sont les chiffres. En ce qui conceme ces chiffres, il me parait peu ralsonnable d'envisager d'imposer a Ia Confederation
une mains value aussi importante que cella que nous avions
decidee Iars de notre premier debat
Le deuxleme critere, c'est celui de Ia repartition des charges.
En ce qui conceme le tarif proportionnel, solution du Conseil
federal et premiere solution que nous avlons adoptee a l'origine, il se trouve que 64 pour cent des societas anonymas verraient leurs charges diminuer d'environ une moyenne de
18 pour cent et 36 pour cent verraient leurs charges augmenter et ceci dans des proportions considerables, de l'ordre de
75 pour cent. Vous voyez done que Ia solution du tarif proportionnel entraine des modifications tres profondes dans Ia
repartition de Ia charge par rapport a Ia situation actuelle. En
ce qui conceme Ia solution du Conseil des Etats, qui maintient
le systeme actual tout en allegeant le bareme, nous aurions
una diminution pour !'ensemble des societas anonymas
d'une ordre de grandeur moyen de 14 pour cent, done il n'y
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aurait aucune distorsion, il y aurait un allegement generalise.
Salon Ia solution du . Consell national que nous avions
adoptee, n pour cent d~ societas beneficieraient d'un allegement, de 25 pour cent en moyenne, et 23 pour cent verraient leurs charges augmenter, de 8 pour cent en moyenne.
Troisieme element: Si vous vous souvenez du debat que nous
avons eu apropos de Ia deduction d'un dividende normal, il y
a Ia effectivement une deception. Nous aurions souhaite eliminer de cette fa~n Ia double imposition des societas et des actionnaires.
·
Je le repete, Ia minorite reprend le tarif a trois pallers, sans
deduction d'un dividende normal mais 'en admettant un impat
sur Ia capital. Voici quelques arguments en faveurde cette proposition.
Par rapport aux recettes, je confirme que Ia diminution potentielle des recettes de Ia Confederation telle qu'elle serait entrainee par notre premiere decision est excessive. II nous faut
equilibrer les allegements consentis aux personnes physiques et aux personnes morales. Par consequent, I'allegement
decoulant de Ia solution du Conseil des Etats, qui, je le rappella, represente 235 millions, semble a Ia fois possible, equilibre par rapport aux allegements consentls aux personnes
physiques, et adequat par rapport aux allegements de Ia fiscalite dont beneficient actuellement les entreprises des pays qui
nous entourent.
Le deuxleme argument c'est Ia charge fiscale. Le passage au
systeme purement proportionnel presente· certainement des
avantages qu'il ne faut pas negliger. Toutefois les modifications de charges qui en resulteraient par rapport au systeme
actuel nous semblent, je vous l'ai demontre chiffres a l'appui,
trop importantes et de nature a multiplier les oppositions. D'ailleurs, le systeme a trois paliers tient mieux compte du prfncipe
de !'imposition en fonction de Ia capacite economique des
entreprlses. II implique une progressivite de l'impot au fur eta
mesure qu'augmente le rendement de l'entreprise. De plus, il
faut tenir compte egalement de l'impat'sur le capital. Ainsi les
entreprlses qui disposent d'un capital eleva mais d'un faib!e
rendement p·aient cartes un impot relativement faible sur le
benefice mals un impot relatlvement substantial sur Ia capital,
et bien entendu reciproquement pour les entreprlses faiblement capitallsees mals qui realisent de forts ran dements.
Un autre argument qui a pese au Conseil des Etats c'est que Ia
plupart des cantons - actuellement ils sont 17- pratiquent un
impot sur le ben9fice paliers, salon le modele de l'lmpot
federal direct actuellement en vlgueur. Le modele du Conseil
federal, strlctement proportionnel, n'est aujourd'hui pratique
dans aucun canton. En l'adoptant, l'impot federal direct serait
sur ce point en contradiction avec taus les systemes actuellement pratiques par les cantons.
II convlent d'ajouter un mot au sujet de Ia proposition de Ia majorite de Ia commission, a savoir imputer l'impot sur le capital
sur le benefice taxable. Serait-ce un bon compromis? Ce n'est
pas l'avis de Ia minorite de Ia commission. En effet, on peut
d'abord douter qu'il soittres judicieux de melanger ainsi deux
sortes d'impots qui repondent des objectifs et a des systSmatiques fiscales differentes. Get amalgame reviendrait
creer una sorte d'impot minimum pour les personnes morales
et les entreprlses qui ne realisent pas de ben9fice mals qui
sont astreintes a l'lmpot sur le capital. Mais celles dont le randement depasse un pour cent n'auraient pas
acquitter
d'impot sur le capital puisqu'll serait impute sur l'impot preleve
sur le benefice. Ouest l'egalite fiscale?
Ainsi, tout bien considere, et ce sera rna conclusion, Ia minerite vous invite vous rallier au Conseil des Etats pour des raisons qui tiennentau rendementflscal de l'impot, au respect du
prlncipe de !'imposition en fonction de Ia capacite economique des entreprlses, a une certaine harmonia avec les systemes appliques par Ia forte majorite des cantons, et a de
moindres perturbations apportees dans Ia repartition de Ia
charge par rapport a Ia situation actuelle.
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M. Cavadlnl: Le groupe radical vous propose de suivre Ia solution du Conseil des Etats.
Nous devons examiner lei une autre question fondamentale.
Comma I'a dit M. Coutau, le Conseil des Etats en est reste a Ia
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solution actuelle des trois paliars. La commission du Conseil
national a abandonne Ia deduction pour Ia dMdende normal
at a introduit une nouveaute qui permettrait, avec Ia proposition faite a I' article 84, d'lmputar l'impot sur Ia capital sur
l'impot sur le benefice. Mais j'y reviendrai.
Personnellemant je pourrais accepter Ia proposition du Consell tecleral, c'est-a-dire un impot proportionnal de 8 pour cent,
si on avait propose catte solution avec Ia suppression de
l'impot sur le capital. La commission a egatemant examine
cette evantualite, mais elle l'a ecartee car ella aurait entrailie
una parte de recattes fiscales de 100 millions de plus par rapport a Ia solution du Conseil des Etats.
Je ne crois pas que nous puissions suivre Ia nouvelle proposition de Ia majorite de Ia commission du Conseil national. Elle
introduit meme une inversion de Ia progressMte de l'impOt sur
Ia benefice, dans ce sans qu'une societe dont Ia ran dement du
capital n'atteint pas 0,8 pour cent paierait tout ou partie de
l'impot sur le capital qui deviendrait done un impot minimum,
alors qu'une societe, dont le rendement est superieur ace 0,8
pour cent, pourrait imputer cet impot sur le benefice. Dans certains cas, l'lmpot sur le benefice serait pratiquement annule
par l'lmpot sur Ia capital. On aurait alnsi una forme de dMdende normal meme sans une distribution de dMdendes.
Comma je l'ai dit, l'impot sur le capital deviant dans ce cas un
impot minimum.
Le groupe radical soutient Ia proposition de Ia minorite et du
Conseil des Etats pour las principales raisons suivantes: d'un
cOte, le Conseil des Etats a clairement confirme ce systeme
encore en decembre par 24 voix contra 5. II faut essayer d'ellminer ici encore una divergence.
L'lmpot proportionnel represente una charge fiscale suppiBmentaire pour les societas et, en particulier, pour celles qui ont
una capitalisation elevee. Dans Ia proposition du Conseil
federal, 64 pour cent de toutes les societas beneficient d'une
diminution de charges, 36 pour cent d'un accroissement de
l'imposition qui se monte au maximum jusqu'a 75 pour cent! II
y aura ainsi dans Ia proposition du Conseil federal plus d'un
tiers des societas qui seulement a cause du changement du
systeme d'imposition, seraient taxees plus lourdement, sans
qua leur capital ou leurs benefices aient subl una modification
quelconque.
Dans Ia proposition a trois pallers, toutes las societas beneficient d'un allegement fiscal allant au maximum a 14 pour cent.
La solution a trois palierS permet de tenir compte du degre
d'autofinancement. Ella ne cree pas una difference de traitement envers les jeunes societas comma on l'affirrne souvent.
Meme si ces jeunes societas ont mains de capital, leurs benefices seront modestes au debut et en general elles feront plus
recours aux capitaux de tiers. La deduction des interets payes
fera dlminuer leur marge de benefices et done le degre d'lmposition.
Par contra, nous avons besoin de societas solides du point de
vue financier, de societas avec un capital propre eleva. Voila
un motif de plus pour en rester au systeme actual et du Conseil
des Etats qui justement stlmule las societas a avoir un capital
propre Important. Las societas seront plus fortes en cas de dlfficultas economiques que celles financees en preponderance
avec le recours a l'emprunt
Un autre argument, qui a deja ate evoque par M. Coutau;
merite encored' etre souligne. Dix-sept cantons utilisent le modele de taxation salon Ia methode de l'lntensite du rendement.
Si nous changeons le systeme actual, cela signifie une fois encore compliquer l'activite de taxation de Ia plupart des cantons, et cela neva pas dans Ia direction d'une heureuse politique d'harmonisation des impots.
Pour ces raisons, le groupe radical vous invite a voter Ia proposition de minorite Coutau.
Frau Uchtenhagen: Herr Cavadini, Sie haben das eigentllch
fast naiv klar dargestellt. Der Dreistufentarif favorisiert die kapitalkraftigen Untemehmen. Sie finden das richtig.
Wlr aber mochten, dass moglichst Viele Klein- und Mittelbetriebe uberleben und kapitalkrartig warden konnen, und das
wird nicht erreicht, wenn man die Kapitalkrartigen noch waiter
fordert. Die Kapitalkrartigen, die hohe Renditen haben, sind
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jane, die sehrviel Kapital haben, vor allem im Dienstleistungsbereich, also Banken, Versicherungen usw. Wlr. wollen die
Klein- und Mittelbetriebe fordem. Wlr wollen innovative Betriebe, neue Betriebe, Junguntemehmer. Diese haben noch
kein grosses Kapital, und dlese warden bel unserer Besteuerung benachtelligt.
Dar Dreistufentarif - das ist wirkllch unbestritten - ist wettbewerbsverzerrend. Die Kapitalbasis sollte nicht schon bei der
Gewinnbesteuerung hineinkommen, sondem sollte separat
versteuert warden. Horen wir doch mit dieser total veralteten
Steuer endlich auf; as gibt sie praktisch nirgends mehr. Auch
hier wieder: Machen wir ein modemes Steueigasatz, indem
wir einan Proportionaltarif einffihren. Das haben wir in diesam
Rat getan, nur haben wir dann gleichzaitig noch die Norrnaldivldende abgezogan, und Sie wissen, dass der Standerat das
natlirllch glatt abgelehnt hat, und zwar zu Recht. Es gibt nicht
nur 440 Milllonen Franken Ausfall, dan wir uns nicht leisten
kennan, jetzt, wo das Problem Taxa occulte und Stempelsteuer auf dam Tisch liegt. Das geht schlicht und ainfach nicht.
Komrnt noch dazu, dass wlr natlirlich nicht die Kapitalgesallschaften gegenuber den Personengasallschaften favorlsieren
konnen. Es gibt auch noch richtige Unternahmer, die nicht mit
fremdem Kapital arbeiten, sondem mit dem eigenen; es sind
dies vor all am Klein- und Mittelbetriebe.
Machen wir einen Kompromiss. lch weiss, dass Herr Bundesrat Stich nicht sehr begeistert ist; ich habe den Kompromiss
selber eingebracht. Aber es war ja klarzu sehan, dass auch die
juristischen Personen Entlastungan wollen. Aile wollen Entlastungen, niemand will wirklich Steuem bezahlen. Also musste man damit rechnen, dass man etwas machan muss. Die
Mehrheit schlagt Ihnen nun vor, bei dar nicht wettbewerbsverzerrendan Proportionalsteuer von 8 Prozent zu blaiben; aber
als Entgegenkommen kann man die Kapitalsteuer, die man
bezahlt, abzlehen. Das ist, ich gebe as zu, wiederum vor all em
zugunsten dar Grossbatrieba, die Kapitai haban, aber man
verschenkt hler nicht sinnlos soundso viele Hunderte von Millionan. Es kostatzwar auch 280 Millionen Franken, sogar noch
mahr als dar Dreistufentarif, aber mit dam Dreistufentarlf bleiben wir beim veraltaten, wettbewerbsverzerrenden System,
das die Junguntemehmer und die Klein- und Mittelbetriebe
bestraft. Den ken Sie vielleicht auch einmal an dieAbstimmung
vom letzten Sonntag. Das Schweizervolk begraift immar weniger, wieso wlr immer den Grossen, den schon Starken weiterhelfen und diesa bevorzugen mQssen. Wir WOllen doch moglichst viele junge und gute Untemehmungen. Da mussen wir
nicht die Grossbanken und die Versicherungen hatscheln, wie
wir das in diesem Rat immertun. Also machen wir ein modernes Steuersystem, Proportionalsteuar, und als Entgegenkommen lassen wir die Kapitalsteuer abzlehenl
Herr Nebiker hat den Antrag eingebracht, dass man auf die
Kapitalsteuer uberhaupt vetzichten soli. Das hat lm ersten Moment eingeleuchtet. Aber es mussten dann 53 600 Aktiengesellschaften Qberhaupt keina Steuem mehr bezahlen. Wir haben sehr viele Aktiengesellschaften, die keinen Gewinn ausweisen. Ob sie keinen mach en, ist nicht so ganz klar; aber sie
weisen keinen Gewinn aus, also mussen sie keine Steuern bezahlen und wOrden so herausfallen. Bel dam von uns vorgeschlagenen System bleibt eine Art Mlnimalsteuer, eine Art
Kopfstauer. Aile klelnen Aktiengesellschaften mussten mlndestens diese 0,8 Promille Kapitalsteuer bezahlen. Wenn sie wenig Kapital haben, ist diese Steuer ja klein. lch bitte Sle: Bleiben Sie jetzt endlich bei diesem Schritt und machen Sle die
Proportionalsteuer, und- wie gesagt- wir kommen entgegen.
Herr Stich ist- glaube ich - nicht einverstanden. Aber wir massen mit dam Stiinderat einen Kompromiss finden, und ich
glaube, dass dies ein guter Kompromiss ist.
Neblker: Die SVP-Fraktion ist einstimmig ffir die Besteuerung
dar juristischen Personen gemiiss den Antragen dar Kommlssionsmehrheit: proportionaler Tarif bel den Gewinnen (8 Prozent) und Anrechnung dar Kapitalsteuer (0,8 Promille) an die
Gewinnsteuer.
Der proportionate Tarif erscheint auch uns an sich gerechter
als ein progressiver Dreistufentarlf. Er begunstigt - und das
mochten auch wir- die kleineren Untemehmen mit einer klei-
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neren Kapitalausstattung und entsprechend hoherer Rendite,
indem diese Untemehmen nur mit 8 Prozent besteuertwerden
statt mit dem Maximalsatz - wie das beim Dreistufentarif des
Standerates der Fall ware -von 9,8 Prozent Er belastet- und
das muss man naturlich auch sehen - die kapitalstarken Gesellschaften, Banken und Versicherungen, mit einer entsprechend kleineren Rendite. Diese Untemehmen warden starker
belastet. G~aft gesehen, wenn man nur den proportionalen Tarif mit der bisherigen Lasung vergleicht, brlngt der
proportionale Tarif etwas mehr Ertrag, ich glaube etwa 40 Millionen Franken.
Gagen diesen proportionalen Tarif warden wieder einmal foderalistlsche Einwande vorgebracht. Aber das hat nun wirklich
nichts damit zu tun, das ist eine reine Tariffrage. Auch wenn
der Bund einen Stufentarif hatte, wOrde dieser Tarif ganz sicher nicht mit den kantonalen Tarifen ubereinstimmen. Die
Steuergrundlagen sind die gleichen fUr die Bundessteuer und
fUr die kantonalen Steuem. Die Tarife sind bekanntllch unterschledlich; und wenn halt jetzt dar Bund, einer der Steuerberechtigten, hier einen proportionalen Tarif hat, dann bringt dies
das foderallstische System wirklich nicht durcheinander. lm
Gegenteil, ein proportionaler Tarif ist in jedem Fall viel einfacher, well man den Gewinn einfach proportional - eine feste
Proportion - besteuem kann und nicht die Relation zwischen
Kapital und Gewinn immer wieder neu ermitteln muss. lch
weiss nicht, ob Sie schon eine Steuererklarung einer jurlstlschen Person gesehen haben. Es 1st fUr dlese jurlstische Person fast unmaglich, selbst festzustellen, welcher Tarif gilt, da in
jedem Fall eine separate Ausrechnung nOtig ist, urn den Satz
zu bestimmen. Auf jeden Fall ermoglicht die Proportionalsteuer auch mehr Klarheit und grossere Transparenz; sle bedeutet elne Vereinfachung.
Dass so die kapitalstarken Gesellschaften starker zur Kasse
gebeten warden, ist natarlich auch ein Nachteil, gerade fUr
Banken und Versicherungen, wail dart ja Kapital auch Sicherheitbedeutet. Bei diesen G~ellschaften ist Kapital nicht direkt
produktiv, sondem fUr die Sicherstellung notwendlg. Dieser
Nachteil wird nun - teilweise mindestens - kompensiert, indam man die Kapitalsteuer an der Gewinnsteuer anrechnen
liisst. Gerade die grossen Gesellschaften verfUgen ja uber
grosse Kapitalien. Dart macht sogar die kleine Kapitalsteuer
von 0,8 Promille etwas aus, und dlese kann vall mit der Gewinnsteuer verrechnet warden. Also so schlimm ist die proportionale Steuer mit dlesem Kompromiss fUr die kapitalstarken
Untemehmen auch wieder nicht.
Natarlich ware es rlchtlg gewesen, wenn man uberhaupt auf
die Kapitalsteuer verzichtet hatte. Das ware an sich auch kensequent, wail der Bund ja bei den natarlichen Personen auch
keine Vermogenssteuer erhebt. Also konnte man auch bei den
jurlstlschen Personen auf die Kapitalbesteuerung verzlchten.
Es ist natarllch auch grundsatzlich etwas stossend, dass man
eine Kapitalsteuer erhebt, well Kapital an sich ja noch keine
Leistung bedeutet, sondem einfach etwas, das da ist und zur
VerfUgung stehen soli. Stossend wird es ganz besonders
dann, wenn dasUntemehmen Verluste ausweisen muss- und
es gibt viele jurlstische Personen, die hin und wieder Verluste
produzieren - und auch unter diesen Umstiinden noch eine
Kapitalsteuer abgeliefert warden muss. Natarlich: wenn man
auf die Kapitalsteuer verzichtet - Frau Uchtenhagen hat das
richtig gesagt -,wOrden 53 000 Untemehmen nlcht mehr steuerpfllchtig. Aber das ware ja nicht ein gewaltlger Nachteil. Weniger steuerpflichtige Leute in dar Eidgenossenschaft, das
sind vlelleicht auch weniger Unzufrledene! So dramatlsch ist
es nicht. Aber wir haben uns dann in der Kern mission zum vorllegenden Kompromlss durchgerungen, den man als Ganzes
sehen muss: Proportionalsteuer und Anrechnung dar Kapitalsteuer. Wir haben erkannt, dass wir mit dem Verzicht auf die
Kapitalsteuer nicht durchkommen konnten.
Das fUhrt dazu, dass mit der Kapitalsteuer aile Untemehmen
eine Art Minimal- oder Kopfsteuer bezahlen mussen. Man
kann das dam it begrunden, dass aile, auch die nicht rentlerenden Untemehmen in irgendeiner Form staatliche Leistungen
und Dienstleistungen beanspruchen, und deshalb auch etwas
dazu beltragen sollen. Mit dieser Begrundung kann man !eben. Aber im Grunde genommen ware ein Verzlcht auf die Ka-
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pitalsteuer rlchtig gewesen - als Kompensation zur proportionalen Steuer, die fUr einzehie Untemehmen eine starke Mehrbelastung bringt. Mit der Abzugsmoglichkelt wird die Mehrbelastung etwas gemildert.
Die proportionale Steuer und die Anrechnung dar Kapitalsteuer sind zweifellos auch ein Beitrag zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen fUr die Untemehmen, denn die Steuerreduktion- man kann das auch von dieser Seite ansehen- betriigt immerhln mehr als 200 Millionen Franken. Sie bedeutet
also eine echte Steuersenkung und betrifft die kleineren und
mittleren Untemehmen. Sie belastet die kapitalstarken Unternehmen etwas. Die Entiastung flndet ganz deutlich im unteren
Sektor unserer Untemehmungen statt.
In diesem Sinne bitte ich Sle, dem Antrag der Mehrheit zuzustlmmen.

Reichling, Berichterstatter: Wir haben es bei der Besteuerung
der juristlschen Personen zweifelsohne mit einer sehr wichtlgen Angelegenhelt dieses Steuergesetzes zu tun. Gemass Artikel 1 haben die juristischen Personen eine Gewinn- und eine
Kapitalsteuer zu entrlchten. Es ist schon in elner frUheren Behandlung erwogen worden, ganz auf die Kapitalsteuer zu verzichten. Das Problem ist im Rat aber nicht ausdiskutlert worden. Gestatten Sie mir deshalb eine kurze allgemeine Betrachtung.
Rohstoffe, Arbeit und Kapital sind die Produktionsfaktoren unserer Wirtschaft. lhr optlmaler Einsatz ist die zentrale Aufgabe
des Wirtschaftsmanagements und damit der Schlussel zum
wirtschaftlichen Erfolg. Dass nun einer dieser Faktoren der Besteuerung unterworfen wird, ist eigentlich eln Anachronismus.
Es wQrde doch niemandem einfallen, die Anzahl der Arbeitsplatze mit einer Kopfsteuer zu belegen. Genau so unsinnig ist
es, den Produktionsfaktor Kapital zu besteuem. Richtlg ware
der Verzlcht auf die Kapitalsteuer.
Nun warden Bedenken geaussert: Eln Tail derWirtschaft, namlich die ertragslosen Gesellschaften, wQrde uberhaupt keine
Steuem mehr bezahlen. Bei den einzelnen Untemehmen ware
das wahrscheinlich kein so grosser Schadan: Wer nichts verdient, musste keine Steuem bezahlen. lch konnte mir abervorstellen, dass im Bereich der Holdinggesellschaften Manlpulationen moglich waren. Das ist wahl auch der Grund, weshalb
slch bei uns ein Kompromiss durchgesetzt hat.
Die heutlge Regelung, wonach die Steuer nach dem Gewinn,
ausgedruckt in Kapitalprozenten, berechnet wird, ergibt eine
starke Marktverzerrung. Bei den grossen, kapitalstarken Gesellschaften kann dar Gewinn in Prozenten ausgedruckt gar
nie einen hohen Betrag erreichen. Sie fahren mit dam Dreistufentarif ausgesprochen gut, wail sie kaum je in den Bereich dar
maximalen Steuer geraten. Eine junge Untemehmung mit einem minimalen KapitaJ (Akienkapital50 000 Franken) erreicht
- wenn sie erfolgrelch arbeltet- sehr rasch einen Gewinn von
100, 200, 300 oder 400 Prozent ihres Kapitals. Dam it erreichen
aile diese jungen, kapitalarmen Gesellschaften den maximalen Steuersatz von 9,8 Prozent. Dar Dreistufentarif benachteillgt also die kapitalschwachen und jungen Gesellschaften und
begunstlgt eindeutig die grossen, kapitalstarken, besonders
jane, die aufgrund ihrer Geschiiftstatigkelt vial Pflichtkapital
ausweisen mussen.
·
Der Rat hat in der ersten Behandlung dam Proportionaltarlf
von 8 Prozent auf der Gewinnsumme und gleichzeltig dar Kapitalsteuer von 0,8 Prozent des Eigenkapitals zugestlmmt.
Diese Kombinatlon hat zweifellos die grossen Gesellschaften
benachteiligt.
Die Losung, die wir Ihnen jetzt vorschlagen, niimlich, dass die
Kapitalsteuer wahl erhoben wird, aber an der GeWinnsteuer
angerechnet wird, entlastet wiederum die kapitalstarken Gesellschaften. Der Proportionaltarif entlastet also die schwachen, die Anrechnung dar Kapitalsteuer entlastet die starken
Gesellschaften. Deshalb ist auch der Steuerausfall etwas heher als beim Beschluss des Standerates. Dar Standeratsbeschluss ergibt einen Ausfall von etwa 135 Millionen. Der Vorschlag der Kommission erglbt einen Ausfall von ungefiihr 280
Millionen Franken, aber aus verschiedenen Quellen.
Gemass Antrag unserer Kommission glbt es bei den schwacheren Gesellschaften elne Entlastung, auch bei den starken
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gibt es eine Entlastung, also auf der ganzen Breite. Beim standeratlichen Vorschlag warden vor allem die kapitalstarken Gesellschaften entlastet. Wir glauben deshalb, dass unser Vorschlag -auch wenn es etwas hohere Ausfalle gibt- bedeutt:md
ausgewogerier ist, und das scheint uns bel einer Steuervorlage ebenso wichtig zu sein wie der Ertrag.
Auch varglichen mit den Ausffillen, die wir bel den narurlichen
Personen beschlossen haben, erscheinen mir die Ausffille bel
den juristischen Personen in einem durchaus vertretbaren
Verhaltnis zu liegen, auch wenn Sie unseren Finanzminister
schmerzen mogen.
Was mir wichtig erscheint, ist- sofem in einer Eventualabstimmung dann auch noch die Auffassung des Bundesrates ermittelt ist -, dass Sie den Vorschlag der Kommission und den Antrag der Minderheit je als Paket betrachten mussen. Es geht
also bel Kapital- und Ertragssteuer entweder gemass Standsrat oder gemass nationalratlicher Kommission. Sehr zu bedauem ware, wenn Sie nach Antrag des Bundesrates der vallen Kapitalsteuer zustimmen wOrden. Das sollten Sie nicht tun.
Wir beantragen Ihnen mit Ueberzeugung, einer guten, ausgewogenen Lasung fUr die juristischen Personen zuzustimmen, also gemass Antrag der Kommissionsmehrheit.
M. Salvionl, rapporteur: A propos du calcul de l'impOt des societas de capitaUX et des COOperatives, je VOUS al rappele tOUt a
l'heure que nous avions, au sein de Ia commission, abandonne Ia deduction du dMdende normal.
Premierement, nous avions decide en faveur de l'impOt proportionnel. Celui-ci auralt represente une augmentation de Ia
charge pour las personnes morales. Le Conseil des Etats avait
propose d'en rester au systeme actual, dit des trois paliers.
Quelle est Ia difference? L'impOt proportionnel taxe le
benefice, independamment du .capital, par 8 pour cent.
L'impOt a trois paliers taxe le benefice, en relation avec le capital, par 3,3 pour cent jusqu'a un certain rendement du capital,
par une surtaxe de 3 pour cent apres un certain rendement, et,
apres un rendement plus eleva encore, par une surtaxe de
4 pour cent, mais de 9,8 pour cent au maximum,
Je pense que taus nos propos ant sufflsamment clarifie Ia situation et demontre Ia philosophie sous-jacente aux deux systemes. En effet, le systeme de l'imposition du benefice proportlonnel favorise les societas a falble intensite de capital, puisque· l'impOt qu'elles paient depend exclusivement du
benefice. En revanche, Ia systeme a trois paliers privilegie les
societas disposant d'un grand capital, car Ia benefice est impose a un pourcentage en rapport avec Ia capital.
Les deux systemes sent bans. Celui propose par le Conseil
des Etats a l'avantage qu'il correspond au systeme actuellement pratique par taus les cantons. Quant au systeme de
l'impOt proportionnel, il favorise davantage les societas nouvellement creees, disposant d'un petit capital.
La commission s'est prononcee en faveur de I' application de
l'impOt proportionnei mais avec une modification dans le sens
que l'impOt sur le capital est impute sur l'impOt sur le benefice
proportionnel. L'impOt sur le benefice absorbe pratiquement
l'impOt sur le capital qui n'est pratiquement pas du lorsque le
benefice depasse 0,8 pour cent, taux d'lmposition du capital.
En comparaison avec le systeme actual, cette solution
prasente un manque a gagner de 280 millions, calcule sur les
annees 1992 et 1993, selon le plan financier. Avec le systeme
propose par Ia Conseil des Etats, le manque gagner serait de
235 millions de francs. II y auralt done une difference de 45 millions en faveur de Ia solution des trois paliers.
Ce choix est a falre en fonction d'une conviction personneile
sur l'evolution de Ia societe. La commission a decide, je le
repete, d'appliquer l'impOt proportionnel avec imputation de
l'impOt sur le capital. Ella vous invite done a en rester Ia eta ne
pas suivre le Conseil des Etats.

a

Bundesrat Stich: lch bitte Sie, bel Artikel74 dem Bundesrat
und der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. Bel Artikel 84
hingegen bitte ich Sie, dem Bundesrat und dann allenfalls
dem Standerat zuzustimmen, das heisst, ich mochte nicht unbedingt ein Paket haben.
lnsgesamt zu Artikel74: Es ist ganz selbstverstandlich, dass
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die proportionale Besteuerung einen Fortschritt bedeutet. Es
ist eine einfachere Veranlagung; sie 1st einfacherrur die Gesellschaft, sie ist einfacher fUr die Steuerverwaltung. Letztlich
spielt auch einmal eine kleine Gewinnverschlebung von einem Jahr in das andere keine Rolle, wail der Tarif dleser Belastung effektiv gleich bleibt.
Der Dreistufentarif, wie ihn der Standerat vorschlagt und wie
wir ihn haute haben, bedeutet eine Bevorzugung der kapitalstarken Betriebe und Untemehmungen. Beim proportlonalen
Tarif warden vor allem die kleinen Untemehmen und die ·
neuen Untemehmen entlastet, seiche also, die nicht sehr vial
Eigenkapital haben. Pas ist die Verschiebung, die eintritt. lnsgesamt ist es eine starkere Verschiebung, als man von den
Prozentzahlen her annehmen konnte.
Zur Fraga: Soli man die Kapitalsteuer anrechnen, ja oder nein?
Die Kapitalsteuer sollten im Prinzip aile Untemehmen bezahlen mussen. Hier ist der Vorschlag zweifellos besser, als wenn
man keine Kapitalsteuer hatte. Man muss dabei auch die Aktiengesellschaften mit den Personengesellschaften vergleichen. DieAktiengesellschaften-vor allem die klein en-fahren
besser als die PersonE)ngesellschaften. Das ist an sich nicht
gut, well letztlich die Personengesellschafter das Rlsiko personllch tragen. Und Personengesellschaften zahlen- mindestens bel den Kantonen - dann eben auch noch Vermogenssteuer, wiihrenddem die Aktiengesellschaften beim Bund
keine Vermogenssteuer bezahlen wOrden. So gesehen musste man die Steuer auf dem Kapital aufrechterhalten.
Zur Fraga: Soli man sie anrechnen, ja oder nein? Das ist fUr
mich vor allem und primar eine finanzpolltische Angelegenhelt. Man darf nicht vergessen, dass der Bundesrat bei Artlkel 76, beim Beteiligungsabzug, bereits einen Vorschlag gemacht hat; er ist bis jetzt von belden Raten akzeptiert worden.
Dieser Vorschlag bedeutet, dass wir bel den juristischen Personen eine Reduktion der Steuerelnnahmen von bis zu 150
Millionen Franken haben.
·
Wenn man dem Standerat folgen wllrde, d. h. mit einem Drelstufentarif mit Reduktion, kame noch eine Reduktion von 235
Millionen hinzu. Wurde man der Kommission des Nationalrats
folgen, kame eine Reduktion von 280 Millionen hinzu. lch
muss Ihnen sagen: Reduktionen, Geschenke machen konnen
wir nicht mehr. lch habe gestem im Standerat zum zukunftigen
Finanzplan Stellung genommen. Es wurde dart eine entsprechende Fraga gestellt. lch habe darauf hingewiesen, dass die
Eingaben fUr das neue Budget bereits mehr als eine halbe Milliards Franken Defizit verursachen. Falls wir nichts mehr
dam und das Budget so vorlegen, wie es jetzt von den Aemtem gekommen 1st, haben wir im Jahre 1990 zum vomherein
ein Defizit von mehr als einer hal ben Milliard a Franken. Der Finanzplan sieht dann entsprechend aus; es wird also schllmmer.
Aus diesen Grunden beantrage ich Ihnen, hier, bel Artikel74,
dem Bundesrat und der Kommissionsmehrheit zuzustimmen,
aber dann bel Artikel 84 ebenfalls dem Bundesrat zuzustimmen, d. h. keine Anrechnung vorzunehmen.
Wenn Sie mich aber fragen, Herr Prasident, was ich Iieber
hatte, den standeratlichen Antrag oder den Antrag der Kommissionsmehrheit des Nationalrates, dann musste lch allerdings sagen: lch wllrde Iieber noch diese 50 Millionen Franken zusatzlich Mindereinnahmen in Kauf nehmen und daffirzu
einem etwas fortschrittlicheren Steuergesetz kommen, als im
Moment 50 Millionen mehr zu haben.

an-

Prisldent: Aufgrund der Stellungnahme des Bundesrates zu
Artikel 74 in Verbindung mit Artikel84 konnen wir nicht beida
Artikel in der gleichen Abstimmung bereinigen. Urn bel Artikel 84 entscheiden zu konnen - Mehrheit/Minderheit- und allenfalls Bundesrat, mussen wir zuerst das Ergebnis aus der
Abstimmung uber Artikel74 kennan. Bel Artikei 74 stimrnt der
Bundesrat der Kommlssionsmehrhelt zu.
Neblker: lch weiss nicht, ob dlese Abstimmung richtig 1st. Ein
grosser Tell von uns kann dem Artikel74, dar proportionalen
Steuer, nur zustimmen, wenn die Kapitalsteuer angerechnet
warden dart. Sonst ist das System nicht richtig. Das ist eine Bedingung, dam it wir der Proportlonalsteuer zustimmen konnen.
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Wenn das nicht der Fall ist; wOrdenwir dem Dreistufentarif des
standerates zustimmen. So ist die Situation. Wir lassen uns
vom Bundesrat nicht elnfach «austricksen».
Reichling, Berichterstatter: lch habe Ihnen gesagt: Fur die
Kommission haben wir Pakete, Mehrheit oder Minderheit
Wenn Sie bei Artikel 74 nun der Minderheit- also dem Dreistufentarif- folgen, dann wird mit grosser Sicherheit die Mehrheit
nachher der vollen Kapitalsteuer zustimmen, wail die Kombination Dreistufentarif und Entlastung bei der Kapitalsteuer
nicht tragbar ist Die andere Kombination, wie sie Herr Bundesrat Stich vorschlagt, istffir uns auch nichttragbar. Deshalb
mOssen Sie bei Artikel74 dem Proportionaltarif zustimmen,
dann kommt die Angelegenheit in Ordnung; wenn der Dreistufentarif lhren Vorzug haben wOrd e. mussten wir der vall en Kapitalsteuer zustimmehl Das ware aber eine schlechte Lasung.
M. Salvionl, rapporteur: La commission a decide de combiner
le vote sur I' article 74 relatif al'impot proportionnel avec I'article 84 relatif al'imputation de l'impot sur le capital. Si on votait
par example seulement sur !'article 74 et non sur !'article 84,
cela n'irait pas. Je pense qu'il taut faire une votation eventuelle
surl'article 74ets'ilestaccepte,ilfautvotersurl'article 84.Sice
demier est accepte dans Ia version de Ia commission, Ia chose
est en ordre. S'il est refuse, II taut revenir al'article 74, car mol,
par example, je voterai dans ce cas le systeme a trois paliers.
Neblker: Der Prasident hat mich ersucht, einen Ordnungsantrag zu stellen.
lch schlage Ihnen folgendes Vorgehen vor:
Wir stlmmen zuerst paketweise ab, ein Paket Kommissionsmehrheit gegen standerat. Dann stimmen wir ab uber das,
was der Bundesrat will, die Proportionalsteuer (ohne Anrechnung der Kapitalsteuer). Dann haben wir aile Varianten. Damit
ware der Trick wieder in der Kistel
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Minderheit
(Spoerry, Auer, Cavadini, Coutau, Loretan, Muller-Wiliberg,
Nebiker, Pidoux, Reich)
Festhalten
Eventualantrag Spoerry ·
(zu Minderheitsantrag)
Abs.1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Gewahren bel lmmobiliengesellschaften die lnhaber dar Beteiligungsrechte oder diesen nahestehende Personen der Gesellschaft Darlehen, stellen diese soweit steuerbares Eigenkapital dar, als sie zusammen mit den ubrigen Kreditoren mehr
als 80 Prozent des Verkehrswertes der Aktiven ausmachen.
Abs.3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.4
Streichen
Abs.5
(Neu Absatz 4)
.
Die Absatze 1 bis 3 gelten sinngemass ffir Genossenschaften.
Art. 81

at. 2, 3 et 5

Proposition de Ia commission
Maforlte
Adherer ala decision du Conseil des Etats
MlnoritS
(Spoerry, Auer, Cavadini, Coutau, Loretan, Muller-Wiliberg,
Nebiker, r:>idoux, Reich)
Malntenir
Proposition subsidlaire Spoerry
(ala proposition de minorite)
A/.1

Adherer au projet du Conseil federal
Prisldent: Herr Nebiker schlagt vor, bei Artikel74 in einer Art
Eventualabstimmung Mehrheit und Bundesrat der Kommissionsminderheit gegenuberzustellen. Ueber den Vorbehalt des
Bundesrates entscheiden wir in der zweiten Abstimmung.
Die Kommissionsberichterstatter und. der Bundesrat sind mit
diesem Vorgehen einverstanden.

A/.2

Abstimmung- Vote

A/.3

Eventual/-A titre prellminaire
Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Mlnderheit

A/.4

.

Lorsque, dans des societas immobilieres, les titulalres des
droits de participation ou les personnes qui leur sont proches
allouent a Ia societe des. prets, ceux-ci sent assimiles du capital propre imposable en tant qu'lls atteignent, conjointement
avec les autres comptes creanciers, plus de 80 pour cent de Ia
valeur venale des aetifs.

a

Adherer au projet du Conseil federal

Definitiv- Definitivement
Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag des Bundesrates

91 Stimmen
52Stimmen
offensichtllche Mehrheit
Minderheit

Art. 76 Abs. 2 Bst. b

Antrag der Kommisslon
Zustlmmung zum Beschluss des Standerates
Art. 76 at. 21et. b
Proposition de Ia commission
Adherer ala decision du Conseil des Etats
Reichling, Berichterstatter: Diese Differenz ist bereits bel Artikel 65a entschieden worden. Die Fassung des Bundesrates
wird ubemommen.
M. Salvloni, rapporteur: Ce problema a deja ete regie Iars du
vote concernant !'article 65a, relatif al'abolition du dividende
normal.

Angenommen -Adopts
Art. 81 Abs. 2, 3 und 5
Antrag der Kommission
Mehrheit
ZUstimmung zum Beschluss des Sta.nderates

Biffer
A/.5
(nouvel allnea 4)
Les alineas 1 a 3 s'appliquent par analogie aux societas cooperatives.
Frau Spoerry, Sprecherin der Minderheit: Es geht bel Artikel 81 um eine etwas technische Fraga. In Anbetracht der fortgeschrittenen Uhrzeit 1st das nicht so glucklich. Aber ich versuche, so gut wie moglich zu erklaren, worum es geht.
Absatz 1 von Artikel81 enthaJ~ den richtigen und unumstrittenen Grundsatz, wonach das steuerbare Eigenkapital von Kapitalgesellschaften urn jenen Tell des Fremdkapitals erhoht
wird, dem wirtschaftlich die Bedeutung von Eigenkapital zukommt. Wenn ein Untemehmen mit so vial Aktlonarsdarlehen
arbeitet, dass es kaum mehr Eigenkapital bereitstellen muss,
so wird ein Tail dieser Aktlonarsdarlehen als verdecktes Eigenkapital bezeichnet und fiskalisch wie Eigenkapital erfasst. Das
ist absolut richtig und wird auch im geltenden Recht so gehandhabt.
Neu am Artikel 81, wie ihn dar Bundesrat prasentlert, ist lediglich, dass fOr lmmobilien und fOr Finanzierungsgesellschaften
im Gesetz umschrieben wird, wie hoch in jedem Fall das steuerbare Eigenkapital sein muss. Auch dagegen ist im Prinzlp
nichts einzuwenden. Die Kritik der Minderheit richtet sich lediglich gegen die Bezugsgrosse, an dar dleses steuerbare Eigenkapital neu bemessen warden soli. In der heutigen Praxis
ist dleser Bezugswert bel einer lmmobillengesellschaft der
Verkehrswert. Neu soli die Bezugsgrosse der Buchwert sein.
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Das ist ein entscheidender Unterschied, weil damlt wirtschaftlich gleiche Sachverhalte neu unterschiedliche Steuerfolgen
provozieren. Warum?
Der Verkehrswert ist eine sichere Grosse und unabhangig davon, wie lange eine Firma eine Uegenschaft besitzt, immer
gleich hoch. Dar Buchwert dagegen ist eine Grasse, ·die urn
Abschreibungen korrigiert wird und damit fiir gleichartige Uegenschaften von Firma zu Firma, je nach Dauer des Besitzes,
unterschiedlich 1st.
Lassen Sie mich das bitte an einem Beispiel erlautem. Zwei
Firmen besltzen in ihren Buchem je eine Uegenschaft, welche
einen Verkehrswert von zehn Millionen Franken aufweist. Die
Arma A besitzt diese Uegenschaft schon seit vielen Jahren,
weshalb der Buchwert nur noch drei Millionen Franken betragt. Die Firma B hat die Uegenschaft neu gekauft, der Suchwert betragt folglich zehn Millionen Franken. Beide Armen
konnen Fremdkapital aufgrund des Verkehrswertes aufnehmen, und nicht aufgrund des Buchwertes, also aufgrund von
10 Millionen Franken. Nach der Losung des Bundesrates kann
nun aber die Arma A, welche die Uegenschaft schon lange
besitzt, gegen 9 Millionen Franken aufnehmen, ohne dass sie
deswegen wegen verdecktem Eigenkapital besteuert wird,
denn ihr Eigenkapital wird an elnem Drittel des Buchwertes
bemessen, also an einem Drittel von 3 Millionen, was eine Million Franken ergibt. Dle Arma B dagegen muss einen Drittel
des Buchwerts als Eigenkapital ausweisen, also rund 3,3 Millionen Franken. Das ist eine Losung, die schlicht nicht befriedigen kann. Begrundet wird diese Umstellung vom Verkehrswert auf den Buchwert von der Verwaltung dadurch, dass es
fiir den Fiskus einfacher sei, den Buchwert festzustellen als
den Verkehrswert. lch frage Sie: 1st das tatsachlich ein Grund,
urn eine Losung zu treffen, die sachlich zu ungleichen Resultaten bei gleichen wirtschaftlichen Gegebenheiten fiihrt? Die
Mlnderheit lhrer Kommission sagt nein. Sie beantragt Ihnen
daher, Absatz 2 und 3 von Artikel 81 zu streichen, wie das unser Rat ubrigens in dar ersten Lesung bereits getan hat, mit
den gleichen Grunden, die ich jetzt anfiihre.
Die Streichung bedeutet nichts anderes, als dass die heute
geltende Praxis mit der Bezugsgrosse «Verkehrswert» beibehalten wird. Heute mussen 20 Prozent des Verkehrswertes Eigenkapital sein. Werden Aktionarsdarlehen gegeben, die
diese Umite uberschreiten, wird verdecktes Eigenkapital angenommen, das zur Besteuerung kommt. In der Kommission
herrschte recht grosses Verstandnis fiir diese Argumentation,
auch bei jenen, die den Minderheitsantrag nicht unterschrie-.
ben haben. Es war ja auch der Entscheid aus unserer ersten
Debatte. Diese Mitglieder haben aber den Minderheitsantrag
nicht unterschrieben, weil sie fanden, es masse im Gesetz
eine Bezugsgrenze genannt sein, es genuge nicht, wenn
diese Bezugsgrosse in den Welsungen der Eidgenossischen
Steuerverwaltung vorkomme. lch habe deswegen einen Eventualantrag eingereicht, der die bis heute angewandte und bewfihrte Praxis ins Gesetz OberfUhrt. Falls Sie der Streichung
und damit der Losung aus der ersten Lesung nichtfolgen megen. bitte ich Sie, wenigstens dem Eventualantrag zuzustimmen. Er schreibt als Bezugsgrenze den Verkehrswert vor, der
fiir aile in gleichen Fallen zu gleichen steuerlichen Folgen
fiihrt.
lch bitte Sie deswegen, entweder dem Streichungsantrag zuzustimmen und die Festlegung der Bezugsgrasse der bisherigen Praxis zu uberlassen oder im Eventualantrag die bisherige
Praxis ins Gesetz zu uberfUhren.
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ten, aber ich haltefest, dass dlese unterkapitalisierten lmmobiliengesellschaften nicht zuletzt an dar Bodenspekulation beteiligt sind, die ein Ausmass angenommen hat, das unseren Rat
zu Rechtbewogen hat, zu beschliessen, noch in dieser Session
uber dringende Sofortmassnahmen zu beraten. Es gehOrt meines Erachtens zu einer koharenten Polifik, dass wir alles unterlassen, was die Bodenspekulation begunstigen kann. Die Antrag a der Minderheit und von Frau Spoerry tun dies Ieider, jedenfalls in der Tendenz. lch bitte Sie daher, beide Antrage abzulehnen und der Kommissionsmehrheitzuzustimmen.

Reichling, Berichterstatter: Bei Kapitalgesellschaften istes oft
schwierig, das eigentliche Eigenkapital festzulegen, wail hau- ·
fig dam forme lien Fremdkapital- in Form von Darlehen seitens
der Gesellschafter-tatsachlich die Bedeutung von Eigenkapital zukommt. Die Steuerveranlagung ist deshalb auf Schfitzungen oder Norman angewiesen. Die Kommission beantragte
Ihnen bei der ersten Behandlung, nur den Grundsatz, dass
das versteckte Eigenkapital aufgerechnet wird, im Gesetz Z!J
verankem, und wollte den Rest, die nahere Umschreibung, auf
eine bundesratliche Verordnung mit Ueberplifbarkeit durch
das Bundesgericht verweisen. Dar Sta.nderat ist zur Auffassung gekommen, dass man diese Schatzungen und Norman
nicht dem Bundesrat und dem Bundesgericht uberlassen
solite, sondem dass dar Gesetzgeber selbst gehalten sei, eine
Norm fiir die Bewertung des versteckten Eigenkapitals aufzustellen. Aus diesem Grunde, und wir konnten uns dieser
Auffassung anschliessen, beantragen wir Ihnen, jetzt dem
Standerat zuzustimmen. Bei dar heute gehandhabten Praxis
geht man vom Verkehrswert aus. Das entspricht dem Eventualantrag von Frau Spoerry. Diese Praxis hat nun aber zu
Schwierigkeiten gefiihrt, die man vermeiden mochte, denn
dar Verkehrswert ist nun tatsachlich nicht so einfach zu bestimmen. Mit dem Buchwert hat man eine Grasse, die sofort gehandhabt warden kann. Nun kann natai1ich der Buchwert
nicht beliebig, fast auf Null, abgeschrieben warden; fiir die Abschreibung auf lmmobilien bestehen Grundsatze und Normen. Salcha lmmobilien konnen in den Kantonen auf aile Faile
nicht unter dem amtlichen Wert abgeschrieben werden. Man
hat also einen ausreichenden Anhaltspunkt, urn nachher von
diesem Buchwert aus auf die Eigenfinanzierung zu schliessen. Es ist anzunehmen, dass der Vorschlag des Bundesrats,
ausgehend vom Buchwert, mehr oder weniger zum gleichen
Rf3$ultat fiihren wird wie die heutige Praxis, die vom Verkehrswert ausgeht. Zumindest zielt man das an. lm einen oder anderen Fall mag der Betrag Ieicht nach unten oder oben abweichen, auch die bisherige Schatzung war schon mit einer grossen Ungenauigkeit behaftet. ich befiirworte, dass man der
Steuerverwaltung die Erleichterung schaffen muss, von einer
festen Grosse, namlich dam Steuerbuchwert, auszugehen,
dar auch immer Wieder im Zusammenhang mit dar SteuerbehOrde festgelegt wird.
Wir beantragen Ihnen, dam Standerat zuzustimmen und auch
den Eventualantrag abzulehnen.

M. Salvloni, rapporteur:. L'article 81, alinea 2, en particulier,
pose le probh~me des societas immobilleres et de leur souscapitalisation. En seance de commission, on .a exprime que Ia
sous-capitalisation des societas immobilieres est un des .
phenomenes qui favorisent Ia speculation fonciere que taus,
aujourd'hul, sont d'accord de combattre.
La plupart des cantons remands ant adopte le systeme de Ia
valeur comptable pour determiner Ia sous-capitalisation. Les
Genevois n'ont rencontre aucun problema l'usage de ce
Fehr: Es lasst sich nicht bestreiten, dass die. Fassung des
systeme. II est vrai qu'en matiere d'impOt federal direct le
Standerats, welche von der Kommissionsmehrheit ubemomsysteme de Ia valeur venale, propose par le Conseil federal,
men worden ist, aus steuerrechtlicher Sicht und auch bei beprevaut actuellement. Cependant, Ia determination de Ia vatriebswirtschaftlictier Betrachtung gewisse Problema aufleur venale des immeubles rencontre de nombreuses conteswaist, Frau Spoerry hat darauf hingewiesen. lch empfehle Ihtations, assez desagreables pour le contribuable. Le pronen dennoch die Ablehnung des Minderheitsantrags und
blame se pose egalement sur Ia plan administratif, en ce sens
auch des Eventualantrags Spoerry. Die Begrundung liegt, wie
qu'll faut calculer deux valeurs, une pour l'impOt cantonal et
auch bei einigen anderen Regelungen in diesem Gesetz, zum
I' autre pour l'impOtfederal direct.
Tell ausserhalb des rein Steuerrechtlichen. Die Antrage dar
Des Iars, i1 a paru judicieux Ia commission d'introduire le
Minderheit bzw. der Eventualantrag kommen unterkapitalisiersysteme de Ia valeur comptable en matiere d'impOt federal diten lmmobiliengesellschaften entgegen. lch unterstelle den
Antragstellem nicht, dass sie die Spekulation fordem mach- · rect.

a

a
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On peut dlscuter des merites theoriques des deux systemes:
le systeme de Ia valeur venale est parfois plus justa sur le plan
economlque, car if" tient compte des variations de fortune.
Mais, du point de vue pratique, les experiences faites dans les
cantons remands avec Ia valeur comptable ant ete excellentes
et c'est Ia raison pour laquelle Ia commlssion·vous engage a
maintenir Ia decision du Conseil des Etats et arefuser Ia proposition de mlnorite.
Bundesrat Stich: lch bltte Sie hler, der Kommissionsmehrheit
zuzustimmen und den Minderheitsantrag und den Eventual·
antrag von Frau Spoerry abzulehnen.
Es 1st wichtig, dass der Grundsatz hier im Gesetz festgelegt
wird. Die Verweisung auf den Verkehrswert, wie das im Eventualantrag vorgesehen ist, ist nicht zweckmassig, denn letztlich soli eine klare Basis bestehen, und es 1st nicht zweckmassig, wenn man dauemd daruber Diskussionen ffihrt, wie
gross der Verkehrswert ta:tsachllch sei. Der Buchwert 1st hier
vial zweckmasslger.

N
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erbehorde diese Arbeitnehmer speziell melden soli. Der Standerat erachtet die Einsichtnahme in die Abrechnungen als genugend, und wir konnen uns dieser Meinung anschllessen.
Die Kommission beantragt- auch zur Ausschaltung elner untergeordneten Differenz - hier dem Stiinderat zuzustimmen.
Dies entspricht ubrigens auch dem Antrag des Bundesrats.
M. Salvloni, rapporteur: A I'article 94, alinea premier, lettre d
le Conseil national a prevu que l'employeur avalt I'obligation
ccd'indiquer aux autorltes competentes le nom des contribuables dans les cas vises a l'article 96, allnea 2», c'est-a-dire qu'il
avait I' obligation de notifier aux autorltes competentes les salaires qui depassalent un montant a fixer par le Departement
federal des finances. Le Conseil des Etats a decide de biffer
cette obligation et Ia commission est d'avis que ce problema
est deja resolu a l'article 143, raison pour laquelle l'on vous
propose d'adherer aIa decision du Conseil des Etats et de biffer cette obligation.
Angenommen -Adopte

Absfimmung- Vote
Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Mlnderheit

65Stimmen
57Stimmen

Fur den Eventualantrag Spoerry
Fur den Antrag der Mehrheit .

55Stlmmen
61 Stlmmen

Art. 84Abs. 3
Antrag der Kommisslon
Mehrheit
Die Kapitalsteuer wird an die Gewinnsteuer gemass Artikel 74
angerechnet
Minderheit
(Coutau, Cavadlnl, Loretan, Pldoux, Reich, Spoerry)
Streichen
Art.84al.3
Proposition de Ia commission
Majorlte
L'lmp6t sur le capital est Impute sur le benefice selon l'article74.
Minorite
(Coutau, Cavadlnl, Loretan, Pldoux, Reich, Spoerry)
Biffer

Prisldent: Dleser Artikel 1st zusammen mit Artlkel 74 berelnigt
worden.
Angenommen gemass Antrag der Mehrheit
Adopte salon Ia proposition de Ia majorite
Art. 94 Abs. 1 Bsl d
Antrag der Kommisslon
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates
Art. 94 al. 1 let. d
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseif des Etats

Reichling, Berichterstatter: Wir sind nun im Bereich der Quellensteuer angelangt. Die Quellensteuer wird vom Arbeitgeber
erhoben und abgerechnel Damit muss der Arbeitgeber auch
gewisse Aufgaben und Verpflichtungen gegenuber der SteuerbehOrde ubemehmen. Arbeitnehmer, welche eine gewisse
- Einkommensgrenze uberschreiten, warden, wenn immer
moglich, der normalen Besteuerung zugeffihrt, well die Quellensteuer keine Progression hat, d. h. die Progression ist im
Tarif ausgeglichen; es bezahlen aile gleichviel Quellensteuer.
Man will die hohen Einkommen, welche in eine hohere Progression geraten, dlrekt besteuem. Nun stellt sich die Fragedas entspricht dem Antrag des Bundesrats -, ob die Steuerbehorde aus den Abrechnungen der Arbeitnehmer diese Einzelpersonen selbst erkennen soli. Der Nationalrat hat bei der ersten Behandlung beschlossen, dass der Arbeltgeber der Steu-

Art.101a
Antrag der Kommlsslon
Tttel
Empfanger von privatrechtlichen Vorsorgeleistungen
Abs.1
lm Ausland wohnhafte Emptangervon Leistungen aus schweizerischen privatrechtlichen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge oder aus anerkannten Forman der gebundenen Selbstvorsorge sind hieffir steuerpflichtlg, sofem diese Leistungen
nlcht nachweisbar in einem anderen Staat besteuertwerden.
Abs.2
Die Steuer betragt bel Renten ein Prozent der BrutloeinkUnfte;
bei Kapitalleistungen wird sie gemass Artikel 38 Absatz 2 berechnet.
Art.101a
Proposition de Ia commission

Titre
Beneficiaires de prestations provenant d'institutions de
prevoyance de droit prive
AI. 1
Les beneficiaires domicilies a l'etranger de prestations provenant d'institutions suisses de droit prive de prevoyance profession nella ou foumies salon des formes reconnues de
prevoyance indMduelle liee doivent l'imp6t sur cas. prestations, a mains qu'll soft prouve qu'elles sont imposees dans un
autreEtal
A/.2
Le taux de l'imp6t est fixe pour les rentes a un pour cent du revenu brut; pour les prestations en capital, if est calcule salon

I' article 38, 2e allnea.
Reichling, Berichterstatter: Die Dlfferenzen bei Artikel 101 a
und 102 sind bereits bel Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe db is, respektive Buchstabe e bereinigt worden, wir mussen also hier
nlcht mehr entscheiden.
M. Salvloni, rapporteur: Vous vous etas deja prononces sur le
problema relatif aux articles 101 et 101 a aux articles 5, alinea
premier, lettre d et 5 alinea premier, lettre dbis. Par consequent, une decision est superflue.
Angenommen-Adopte
Art.102
Antrag der Kommission
Festhalten
Proposition de Ia commission
Maintenir

Angenommen -AdoptS
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Art.110
Antrag der Kommlsslon
Mehrheit
Festhalten

Minderheit
(Feigenwinter, Cavadini, Loretan, Muller-Wiliberg, Pidoux, Ruttimann, Spoerry)
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates

Arl110
Proposition de Ia commission
Majorite
Maintenir

Minorlte
(Feigenwinter, Cavadini, Loretan, Muller-Wiliberg, Pidoux, Rattlmann, Spoerry)
Adtierer a Ia decision du Conseil des Etats

Prisident: Ueber diese Differenz wurde bei Artikel 51 entschieden.

Angenommen gemass Antrag der Mehrheit
Adopte seton Ia proposition de Ia majorite
Art.111
Antrag der Kommisslon
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werden. Der ehrliche Steuerzahler hat sich vor einer Meldepflicht nicht zu rurchten.
M. Salvlonl, rapporteur: A I'article 117, il s'agit de Ia collaboration d'autres autorites avec les autorites flscales. Le Conseil
des Etats avait decide de changer Ia texte de l'alinea 1er et de
limiter ('obligation de communication des autres autorites, no. tamment des autorites de Ia Confederation, des cantons, des
districts, des cercles, des communes, qui aura1ent dO communiquer sur demande tous renseignements necessaires a I'application de Ia presente loi aux autorites chargees de son execution, et le Coriseil des Etats demandait de biffer le reste de
l'alinea, c'est-a-dire ccles autorites de I'AVS et les organes de Ia
prevoyance profession nella ne sont pas soumis a cette obligation».
Ce problema a ate resolu car on a introduit Ia limitation pour
les autorites AVS de denoncer ou de notlfler les cas seulement
a partir de ('entree en vigueur de cette loi, et pas les cas anterieurs. Par cette modification, le problema a ate resolu et Ia
commission vous propose de maintenir le texte du Conseil
tooeral.

Angenommen -Adopte

Abs.1

Art.159Abs.1 und3
Antrag der Kommission

Mehrheit

Festhalten

Festhalten

Mlnderheit
(Feigenwinter, Cavadini, Loretan, Muller-Wiliberg, Pidoux, Ruttimann, Spoerry)
ZUstimmung zum Beschluss des Stiinderates

Abs.2
Treffen die Voraussetzungen der Artikel 4 und 57 gleichzeitig ....

Art.111
Proposition de Ia commission
A/.1

Majorite
Maintenir

Mlnorite
(Feigenwinter, Cavadini, Loretan, Muller-Wiliberg, Pldoux, Ruttimann, Spoerry)
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

A/.2
.... mentlonnees aux articles 4 et 57 sent reaJisees ....

Prisldent: Ueber diese Differenz wurde bei Artikel 51 entschieden.

Angenommen gemass Antrag der Mehrheit
Adopte seton Ia proposition de Ia majorite

Art.159al.1 et3
Proposition de Ia commission
Maintenir

Reichling, Berichterstatter: Bei Artikel 159 Absatz 1 und 3 beantragt die Kommission Festhalten an den Fristen gemass
bundesratlicher Vorlage.
Rechtsfristen sollten nach Moglichkeit im gesamten Verwaltungsrecht einheitlich und damit auch tar den BOrger uberschaubar gestaltet warden. Es besteht kein Zusammenhang
zwischen den Rechtsfristen und der Bemessungsperiode.
Das sind zwei Dinge, die miteinander nichts zu tun haben.
Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Rechtsfristen entsprechen dem Obrigen Verwaltungsrecht, und es ist naheliegend,
dass wir Oberall die gleichen zur Anwendung bringen.
M. Salvlonl, rapporteur: L'article 159 conceme les delais de
peremption. Le texte du Conseil federal prevoyait un delai de
dlx ans avant que Ia peremption ne s'applique a Ia procedure
de rappel, le Conseil des Etats avait propose de roouire ce
delai a six ans. La commisison du Conseil national vous propose de maintenir les dlx ans qui avalent ate decides
precedemment. En effet, on ne volt pas pourquoi if faudrait introduire un delai de six ans qui n'existe nulla part dans Ia legislation suisse. En generalles delais de peremption sont de dlx
ans, de cinq ans ou d'un an mais jamais de six ans.

Angenommen -Adopte
Art.117 Abs.1
Antrag der Kommisslon
Festhalten

Art.117al.1
Proposition de Ia commission
Maintenir

Reichling, Berichterstatter: Gemass dem gleichlautenden Besch fuss beim Steuerharmonisierungsgesetz beantragt Ihnen
die Kommission, dam bundesratlichen Vorschlag zuzustimmen, namlich den Beamten eine Meldepflicht bezQglich steuerrelevanter Gegebenheiten aufzuerlegen und es nlcht bei einer Auskunftspflicht auf Anfrage hin bewenden zu lassen. Sowohl als Parlamentarier als auch als Steuerzahler haben wir
ein Interesse daran, dass die Locher, durch welche Steuerdefraudanten schlupfen konnten, nach Moglichkeiten gestopft

Art.184
Antrag dar Kommission
Mehrheit
Abs.1
War zu einer Steuerhinterziehung anstiftet, Hilfe leistet oder als
Vertreter des Steuerpflichtigen vorsatzlich eine Steuerhinterzlehung bewirkt oder an einer sol chen mitwirkt, wird mit Busse

bestraft.
Abs.2
Die Strafe wird gemass Artikel 182 Absatzen 2 und 3 festgelegt; wenn die Hinterziehungg vollendet ist, und gemass Artikel 183 Absatz 2 bei versuchter Hinterziehung. .

Minderheit
(Spoerry, Auer, Coutau. MOIIer-Wiliberg, Nebiker, ROttimann,
Salvioni)
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Abs.1

.... mitwirkt, wird ohne Rucksicht auf die Strafbarkeit des
Steuerpflichtigen mit Busse bestraft.
Abs.2
Die Busse betragt bis zu 10 000 Franken, in schweren Fallen
oder bei ROckfall bls zu 50 000 Franken. Ueberdies kann unter
solldarischer Haftung die Bezahlung der hinterzogenen
Steuer gefordert warden.
Art.184

Proposition de Ia commission
MaforltB
A/.1

N

a

Celui qui incite une soustraction d'impOt, y prate son assistance, Ia commet intentionnellement en qualite de representant du contribuable ou y participe intentionnellement, est puni
d'une amende.
A/.2
La paine est fixee conformement a I'article 182, 2e et 3e ali-

neas si Ia soustraction est consommee et a I'article 183, 2e alinee en cas de tentative de soustraction.

Minortte
(Spoerry, Auer, Coutau, Muller-Wiliberg, Nebiker, Rattimann,
SalvionQ
A/.1
.... est punl d'une amende fixee inqependamment de Ia paine
encourue par le contribuable.
A/.2

L'amende est de 10 000 francs au plus; ella est de
50 000 francs au plus, dans les cas graves ou de recidive. En
outre, l'autorite fiscale peut exlger de lui le paiement solidaire
de l'lmpOt soustrait.
Frau Spoerry: In Artikel 184 geht es urn die Bestrafung der Anstlftung, der Gehilfenschaft und der Mitwirkung bei Steuerhinterzlehung. lrri Prinzlp durfte bei diesem Artlkel wader ein
Mehrheits- noch ein Minderheitsantrag vorliegen. Es bestand
namlich keine Differenz mehr zwischen den belden Raten: Der
Stiinderat und dar Nationalrat haben mit einer geringffigigen
Aenderung dem Vorschlag des Bundesrates zu diesein Artikel184 zugestimrnt. Es war die Verwaltung, welche die belden
Kammem gebeten hat, auf dieses Problem zuruckzukommen.
Die Verwaltung fand, sie sei mit ihrem ursprungllchen Antrag
bei der Bestrafung dar Gehilfenschaft bel Steuerhinterziehung
etwas zu grosszugig gewesen und habe das geltende Recht
zu stark abgeschwacht.
lm geltenden Recht warden der Gehilfe und der Anstlfter
gleich bestraft wie der schuldhafte Steuerpflichtige selbst. Das
ergibt natUrlich Bussen, die den neu vom Bundesrat vorgeschlagenen Bussen rahmen von 10 000 bis 50 000 Franken
sprengen.
Warum hatte der Bundesrat selbst diese mildere LOsung uberhaupt vorgeschlagen? Der Grund liegt darin- das kann man in
der Botschaft nachlesen -. dass der Bundesrat aus dem Tatbestand der Anstlftung zur Steuerhinterzlehung eine selbstandige Strafnorm gemacht hat, indem der Anstlfter oder Gehilfe
unabhangig von der Strafbarkeit des Steuerpflichtigen bestraft
warden kann. Sie flnden diesen Antrag des Bundesrates auf
der Fahne, und er entspricht auch dem Absatz 1 des Minderheitsantrages, der Ihnen jetzt vorliegt.
Der Bundesrat hat in der Botschaft ausgeffihrt, dass die Schaffung einer selbstandigen Strafnorm fUr den Gehilfen unabhangig von der Strafbarkeit des Steuerpflichtigen zur Feige
haben muss, dass man den Strafrahmen mildert. Daher diese
Abschwachung der Strafe fUr den Gehilfen.
Haute steht der Bundesrat nicht mehr zu diesem Vorschlag.
DafUr kann man ein gewisses Verstandnls haben, well gewisse
.Faile der Gehilfenschaft und der Anstlftung zur Steuerhinterzlehung damit im Vergleich zu frUher tatsachllch zu milde erfasst warden.
Es war Herr Rebeaud, der im Steuerharmonisierungsgesetz
genau jenen Antrag gestellt hat, den Sie jetzt als Minderheitsantrag der Kommission auf der Fahne vorflnden. Herr Rebeau9._ist im Steuerharmonisierungsgesetz mit seinem Antrag

nicht durchgedrungen, und zwar vor allem deswegen, well
man argumentiert hat, im direkten Bundessteuergesetz bestehe hier keine Differenz mehr, folglich konne man im Steuerharmonisierungsgesetz nichts beschliessen, was im direkten
Bundessteuergesetz nichtvorgesehen sei.
Nachdem nun aber das RQckkommen auf diesen Tatbestand
von belden Kammem beschlossen worden ist, kann man
selbstverstandlich diesen Antrag wiederaufnehmen. Das hat
Herr Rebeaud auch getan. Er hat mit der Begrundung, er
mochte seinen Kompromissantrag zur Debatte stellen, von
uns in der Kommission das Ruckkommen verlangt, und wir
haben eigentlich im Vertrauen darauf dem Ruckkommen zugestimrnt. Der Kompromissantrag Rebeaud ist gut. Er halt an
der selbstandigen Strafbarkeit des Gehilfenfest und damit
auch an der grundsatzlich milderen Bestrafung. Verschiirft
wird er gegenuberdem ursprQnglichen Bundesratsantrag dadurch, dass der Gehilfe solidarisch fUr den Steuerbetrag haftet, wenn der Steuerpflichtige seine Steuem nicht bezahlt oder
nicht bezahlen kann. Das ist eine gute Losung fUr den Fiskus,
der so zu seinem Geld kommt. Es ist ein gresseres Risiko fUr
den Gehilfen, wenn er damit rechnen muss, notfalls die Steuem des Pflichtigen bezahlen zu mussen, wenn dieser zahlungsunfiihig ist.
Wir sind im Bestreben, den Antrag Rebeaud zuin Durchbruch
zu verhelfen, auf Artikel 184 zuruckgekommen.lrgendwie kam
dann aber plotzllch der Antrag der Verwaltung hinein. Dieser
Antrag ubemimmt das haute geltende Recht .mit einer glei- ·
chen Bestrafung, wie sie dem Tater zukommt, aber ohne die
Schaffung eines selbstandigen Straftatbestandes fUr den Gehilfen. So wurde der Verrnittlungsantrag Rebeaud zum Minderheitsantrag der Kommission, und ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. Er hat den Vorteil, einen selbstandigen
Straftatbestand fUr den Gehilfen zu schaffen. Er baut die Milderung, die der Bundesrat vorgesehen hat, ab, nimmt aber den
Gehilfen doch so an die Kandare, dass er es slch gut uberlegen wird, ob er zu Steuerhinterziehungen weiterhin Hand bietensoll.
M. Rebeaud: J'ai beaucoup vote aujourd'hui centre Mme
Spoerry mais je ne voudrais pas me donner !'impression de lui
faire, peu avant 20 heures, un coup tordu. C'estvrai que Ia minorite de 1{1 commission a accepte de revenir sur ce sujet en
croyant-c'etait un malentendu, mais un malentendu sincereque c'etait Ia proposition de compromis que je vous avais faite
dans le debat sur !'harmonisation fiscale.qui serait mise en discussion. Si nous voulons respecter le princips de Ia bonne foi,
nous devons voter cette proposition de compromis, personnellement, je n'ai pas de paine a le faire. Je trouve q\Je cette
proposition de Ia minorite Spoerry sauve l'essentiel, c'esta-clire Ia capacite de I'Etat de recuperer au molns ce qui lui a
ate soustrait dans Ie cas ou le principal soustracteur fiscal est
inatteignable et ou l'on peut s'en prendre a son complice. Le
paiement solidalre de ce qui est dO a I'Etat ne vaut pas l'etat
actual du droit du point de vue fiscal et du point de Ia police fis- .
cale. D'ailleurs il y a deja eu assez de coups tordus dans ce
debat pour que je n'en ajoute pas un. Je vote Ia proposition
Spoerry, d'autant plus al'aise que c'est mol qui e.n avait fait le
premier texte et je vous incite a en faire de m~me, de maniere
que le Conseil des Etats ait Ia tAche plus facile. Je c;ioute, en effet, que ce demier puisse accepter Ia proposition de Ia majorne
de Ia commission aujourd'hui. Je vous recommande done,
pour une fois, de voter Ia proposition de Mme Spoerry.
Reichling, Berichterstatter: Frau Spoerry hat Ihnen dargelegt,
weshalb hierwieder ein Antrag aufgenommen.wird, ohne dass
eine Differenz bestand; es geschieht im Einverstandnis mit der
standeratlichen Kommission. Ob Sie der Mehrheit oder der
Minderheitzustlmmen well en, hangt davon ab, wie hart Sie die
Gehilfenschaft bei Steuerhinterzlehung anpacken. mochten .
Die Kommissionsmehrheit schlagt Ihnen vor, den Gehilfen
glelch zu behandeln wie den Steuerhinterzleher, wiihrenddem
Frau Spoerry eine mildere Bestrafung vorsieht, mit einer festgelegten Busse, welche unabhangig ist vom hinterzogenen
Betrag; hinzu komrnt noch eine Einzlehung des vom Gehilfen
oder vom Steuerpflichtigen hinterzogenen Betrags. Die ganze
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Angelegenheit ist immer dann relevant, wenn der Hinterzieher
selbst gar nicht mehr ·in der Schweiz wohnt, wenn man seiner
nicht mehr habhaft werden kann; dann wOrde nach dem Antrag der Minderheit zumindest der Gehilfe haftbar fUr die hinterzogenen Steuem. Das ist natiirlich unter Umstanden auch
schon eine namhafte Summe. Die Mehrheit ist der Auffassung,
dass es ebenso verwerflich ist, wenn.man als Gehilfe Steuem
hinterziehen hilft, als wenn man es selbst tut Sie beantragt Ihnen gleiche Behandlung. Sie mOssen entscheiden; so oderso
haben wir mindestens erreicht, dass wir auch bei der direkten
Bundessteuer eine gute Strafnorm haben und nicht nur den
Kantonen Ober die Harmonisierun9 hohe Strafen vorschreiben und im eigenen Gesetz die Gehilfenschaft gellnde davonkommen lassen.
Mehrheit und Minderheit beantragen eine gute Norm, der Verzicht ware nicht zu verantworten.

M. Salvlonl, rapporteur: M. Rebeaud vous a explique com{Tlent cette proposition est nee. II y avait une lacune evidente·
dans fa loi en ce sens que, lorsque le contribuable avait quitte
Ia Suisse, les complices au ceux qui avaient collabore au qui
l'avaient incite n'etaient punis que d'une amende tres reduite;
de sorte que I'Etat perdait le montant des impots. L'idee etait
d'eviter que I'Etat ne perde ces semmes, surtout si cette parte
etait due a des personnes habitant encore en Suisse et qui
avaient ate actives comme complices.
La majorite de Ia commission a decide d'appliquer aux complices-je parle de·complices car ce sera te·cas le plus souvent, je ·
ne peux pas imaginer le cas d'une ccincitation» a fa fraude fiscale ou a I' evasion fiscale- Ia meme peine qu'a I' auteur. Or,
cela ne correspond pas a une regie generale du droit penal.
En general,le complice a une position attenuee. C'est Ia Ia difference. Faut-il punir le complice exactement comme l'auteur
principal? On pourrait considerer comme complice un avocat
ou un specialiste qui donne un conseil, qui peut commettre
une faute tres Iegere, mais selon !'article 182, si on applique Ia
formula de Ia majorite, il devrait etre tenu de toute fa9Qn a
payer une amende representant au mains le tiers de l'impot
soustrait, ce qui peut donner des chiffres assez eleves. Dans Ia
formulation de Ia proposition de minorite, on peut tenir compte
de fa90n plus equitable de Ia faute, on peut ·infliger une
amende allant de 10 a 50 000 francs; et si I'Etat devait perdre
l'impot soustrait -Ia ce serait Ia responsabilite du complice et
du conseil qui doivent faire attention- il devrait evidemment le
payer.
Vous pouvez decider comme vous vouiez.. La commission
s'est d9cidee pour Ia formula plus severe, et le depliant vous
indique qual a eta men pro pre choix.
Bundesrat Stich: lch beantrage Ihnen, der Mehrheit zuzustimmen. Man kann natOrlich sagen, dass auch der Minderheitsantrag von Frau Spoerry- ursprOnglich ein Antrag von Herm Hebeaud- wesentlich besser ist als der ursprOngliche Antrag des
Bundesrates. Aber auch im Mindemeitsantrag ist der Bussenrahman von 10 000 bis 50 000 Franken kein Bussenrahmen,
wenn es urn die Hinterziehung von Millionenbetragen geht
Der Gehilfe, der Beauftragte, kann diese Busse, auch die Maximalbusse, ohne jade Diskussion zum voraus im Honorar einkalkulleren .und dann im Grunde genommen alles riskieren.
Wenn wir umgekehrt zum System zurOckkehren, wie es die
Mehrheit vorschhlgt und wie wir es haute haben, riskiert man
natOrlich ganz andere Bussenbetrage. lch glaube, dass diese
Bussenansatze fQr die Gehilfen, fUr die Treuhander usw. im
Slnne der Prophylaxe wirklich notwendig sind, denn man kann
ja ohnehin nicht alles bis ins letzte Detail nachkontrollieren,
und deshalb sollen diejeriigen, die dafiir verantwortlich sind,
riskieren, richtig bestraft und richtig gebusst zu warden. lch
bitte Sie also, der Mehrheit zuzustiinmen.
Abstimmung- Vote
Fur den Antrag der Mehrheit
FOr den Antrag der Minderheit

42Stimmen
61 Stimmen
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Art.208
Antrag dar Kommission
Mehrheit
Festhalten
Minderheit
(Feigenwinter, Cavadini, Loretan, MOIIer-Wiliberg, Pidoux, ROttimann, Spoerry)
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates
Art.208
Proposition de Ia commission
Majome
Maintenir
Minorite
(Feigenwinter, Cavadini, Loretan, MOJier-Wiliberg, Pidoux, ROttimann, Spoerry)
Adherer aIa decision du Conseil des Etats
Prasldent: Ueber diese Dlfferenz wurde bei Artikel 51 entschieden.
Angenommen gemass Antrag der Mehrheit
Adopte salon Ia proposition de Ia majorne

Art.209
Antrag der Kommission
Mehrheit
Festhalten
Minderheit
(Feigenwinter, Cavadini, Loretan, MOIIer-Wiliberg, Pidoux, ROttimann, Spoerry)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art.209
Proposition de Ia commission
Majome
Maintenir
Minorite
(Feigenwinter, Cavadini, Loretan, MOIIer-Wiliberg, Pidoux, ROttimann, Spoerry)
Adh9rer aIa decision du Conseil des Etats
Prasident: Ueber diese Differenz wurde bei Artikel51 entschieden.
Angenommen gemiiss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ia proposition de Ia majorne
An den Stiinderat- Au Conseil des Etats

Schluss der Sitzung um 19.55 Uhr
Laseanceestteveea 19h55
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Beschiuss des Nationalrates vom 7. Juni 1989
Decision du Conseil national du 7 juin 1989

Differenzen -Divergences

Le president: La commission vous propose d'examiner ·
d'abord, en ce qui conceme !'arrete A, les articles 18 et 18a et
ensuite, !'arrete B, les articles 51 et suivants.

a

A. Bundesgesetz uber die Harmonisierung der direkten
Steuern der Kantone und Gemeinden
Loi federate sur !'harmonisation des impots directs des
cantons et des communes
Art.18

Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Minderheit
(Kuchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Festhalten

562
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~hmuth. Zumbuhl)

ier einmal mehr um die
.weijahrige oder einjahmals aile GrOnde anzu3 Variante sprechen. Wir

:tte schon verschiedentte Mal am 7. September
~s Gesetzes Ober die divir mit 26 gegen 14 Stim1 BeschiOssen - also an
,schlossen. UrsprOnglich
inderat noch eindeutiger,
· die einjahrige Postnumel. Das erste Mal mit 102 ge-

7. Juni diesesJahres beim
h knapp mit 86 gegen 84
ionalrat hauptsachlich destin nochmaliges Festhalten
lte, einen Kompromissvorwurde in verschiedenen Vo\usdruck gegeben, der Stantorscl'llagen, die die Kantorie
eranlagungssystem aufzugereijahrigen Veranlagungsperinf Kantone, die die einjiihrige
m eingeruhrt haben, nicht ge.z.weijahrigen Periode zuriick~ht, den nationalratlichen WOn3m Hin und Her zwischen den
lin Ende zu setzen, hat er einen
ht. Eine vorbehaltlose ZustimKommission mit 7 gegen 5 Stim:rte aber zwei Kompromissvor8a auf der Fahne vorfinden. Eine
mmte in der Folge einem Antrag
1 Artlkel 18 dem Nationalrat folgt,
>ergang zur einjahrigen Gagen-

- ich spreche auch dazu - sollen

Jt erhalten, ffir die zeitliche Bemesuerperiode festzulegen. Aile einim Harmonisierungsgesetz sollen
gen Veranlagung ausgerichtet .werch bei der bisherigen z.weijahrigen
>leiben - es sind das gegen.wartig
ndesgesetz abweichenpen Verfahmungen im kantonalen Recht zu retQ, den Sie aut der Fahne finden, hat
dar Kommission ebenfalls eine flexien, allerdings mit umgekehrtem Veriderheitsantrag halten .wir in Artikel18
1ss des Standerates, also an dar zwei>eriode, fest•. Es steht den Kantonen
lung - haute deren runt - aber frei, bei
n, und den ubrigen Kantonen steht es
3n aut die einjahrige Veranlagung urn-

. das Verhattnis Antrag Zimmerli/Antrag
1en.
demjenigen der Kommissionsmehrheit
heute von Herrn Kuchler vertretenen
1eit - steht ein neuer Artikel 73 Absatz 4
--'~ 8 <><: weJchem der Bundesrat der Bun-

desversammlung uber den·stmd der Gesetzgebung in den
Kantonen Bericht erstattet und gegebenenfalls den allgemeinen Wechsel zur einjahrigen Veranlagung beantragt, .wenn
mindestens die Hatfte der Kantone von sich aus die einjahrige
Steuerpeiiode eingeffihrt hat.
Es liegt also .haute vviederum an unserem Rate. zwischen den
belden Kompro!Tlisslosungen zu entscheiden. Personlich unterstOtze ich die Antrage. dar Minderheit Aufgrund der Stimmenverhaltnisse im Nationalrat,. aber besonders autgrund der
im Nationalrat gefallenen Voten, ist damitzu rechnen, das$ der
Nationalrat einer von uns beschlossenen Kompromisslosung
zustimmen vvird. Unser Beschluss zu Artikel18 prajudizlert unseren Entscheid bei Artikel 51 des direkten Bundessteuergesetzes, denn es ware undenkbar, dass .wir zwei verschiedene
Veranlagungssysteme gleichzeitig praktizieren konnten.
Kuchler, Sprecher der Minderheit: Wie Sie .wissen, hat sich
der Standerat ber-eits zweimal eindeutig fOr die Beibehaltung
der zweijahrigen Steuerperiode ausgesprochen. Die AbstimmiJngsresultate sind Ihnen eben bekanntgegeben wofden.
Die Argumente, die fUr die z.weijahrige Periode sprechen, sind
bis haute genau die gleichen geblieben. Sie brauchen nichtiri
extenso .wiederholt zu warden. Rein stich.wortartig mochte ich
nochmals auffolgendes hinweisen:
1. Was mitzt es uns, in verschiedenster Hinsicht ein optimiertes Steuergesetz zu haben, wenn dieses von dar Mehrheit des
Volkes nicht getragen .wird, und zwar de.swegen nicht, .weil es
Grundsatze enthalt, die den haute geltenden Systemen in
Bund und Kantonen mehrheitlich fremd sind? Die Schweizer
Burger und Steuerzal11er haben sich an das bisherige System ,
der z.weijiihrigen Veranlagung ge.wohnt Jeder Politiker, der
sich einigermassen in Burgemahe bewegt, weiss, dass der
Steuerzal11er in der Sch.weiz nicht bereit ist, jades Jahr eine
Steuererklarung auszuffillen.
2. In grossen landlichen Gebieten und in den kleinen Kantonen mit personell beschrankten Ver.waltungen ware die einjatJ,
riga Gegen.wartsbesteuerung mit dem heutigen Personalbestand nach .wie vor nicht verkraftbar. Ein bedeutend hoherer
administrativer AufWand UJid gewaltige Personalaufstockungen waren die Folge. Doch .wo das Personal hemehmen in der
heutigen Situation der Personalknappheit?
3. Die Einffihrung dar einjahrigen Gegenwartsbesteuerung
hatte unbestrittenermassen eine ganz betrachtliche Steuerertu5hung zur Folge, die vom Volk meines Erachtens ebenfalls
nicht akzeptiert wurde.
Schliesslich ermoglicht die z.weijahrige Steuerperiode dem
Steuerzuahler, allfatlige. Einkommensunterschiede wah rend
der Bemessungsperiode besser auszugleichen, indem er das
Einkommen fUr z.wei Jahre-im Durchschnitt versteuem kann.
Eine hohe Progression .wahr.end einem Jal1r kann _dadurcn
verhindert .warden.
Es ist aber auch eine Tatsache, dass sich die Mehrheit dar Flnanzdirektoren, aber auch die Mehrheit dar Kantone im Vernehmlassungsverfahren. often gegen die einjiihrige Veranlagungs- und Bemessungsperiode ausgesprochen haben. Es
geht deshalb meines Erachtens nicht an, dass der Bond gegen den Willen von 21 Kantonen. die haute die zweijahrlge
Steuerveranlagung haben, die einjanrlge durchsetzen will. Artikel 42quinquies Absatz 1 der Bundesverfassung besagt
schliesslich klar, dass der Bund in Zusammenarbeit mit den
Kantonen- und nicht gegen die Kantone- fUr die Harmonislerung dar direkten Steuern besorgt sein soli..
Der Nationalrat hat sich mehr und mehr dem Standerat angenahert. Am 7. Juni 1989 hater sich nur noch mit einer Differenz
von zwei Stimmen, namlich mit 86 zu 84 .Stimmen fUr die einjahrige Periode ausgesprocheil. Er hat allerdings die Differenz
bewusst beibehalten, wie der Kommissionsprasident richtig
ausgeruhrt hat, um dem Standerat die Ausarbeitung eines
tragtahigen Kompromissvorschlages, einer flexiblen L6sung
in dam Sinne zu ermoglichen, dass der Grundsatz derzweijah~
rigen Veranlagungsperiode gemass Artikel 18 des Harmonisierungsgesetzes aufrechterhalten bleibt, dass jedoch d~n
Kantonen, .welche bereits haute die einjahrige Ver:anlagung
haberi, die Moglichkeit eingeraumt .wird, auch in Zukunft bei
dieser einjahrigen Veranlagungsperiode zu bleiben, so dass
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sie nicht gezwungen warden, zur zweijiihrigen Veranlagungsperiode zurQckzukehren.
Schliesslich sollen die 21 Kantone, die haute die zweijiihrige
Bemessungsperiode haben, die Moglichkeit besitzen, in Zukunftfreiwillig aut die einjiihrige umzustellen.
Mit dieser LOsung kann eine Lockerung derfestgefahrenen Situation erzielt warden, ohne dass wlr die 21 Kantone oder die
fOnt Kantone brQskieren mOssen. Nach dem meh~iihrigen
Pingpong-Spiel zwischen den belden Riiten mOssen wir heute
zu einem tragfiihigen Konsens gelangen. Damit aber die Losung moglich sein wird, wle ich sie kurz skizziert habe und wie
sie im Zusammenhang mit Artlkel 18a nachfolgend von der
Kommissionsminderheit nochmals detailliert darzulegen sein
wird, muss ich Sie bitten; bei Artikel18 der Kommissionsminderheit zu folgen und sich grundsiitzlich fOr die zweijiihrige Bemessungsperiode auszusprechen.

Zwang zur Umstellung verbunden, der sich mit unserem
Federalism us nicht. vertrQge.
Lassen Sie mich noch eines ganz klar sagen. Die Kommissionsmehrheit mochte in die Zukunft harmonisieren u·nd nicht
in die VergE!flgenheit, wie dies die Kommissionsminderheit
mit ihrem Vermittlungsvorschlag mocht.e. Wir wollen versuchen, mit dem sachlich unbestreitbar besseren, ·allein europavertraglichen System zu harmonisieren, in der Ueberzeugung, dass die Kantone sich dieser Oeffnung nicht verschliessen werden, wenn man Ihnen datur nur genOgend
Zeit liisst.
lch bitte Sie deshalb hel.fte den fUr die Entkrampfung entscheidenden Schritt durch Zustimmung zu den Antriigen
der Kommissionsmehrheit zu tun.

Meier Hans: Wenn wir jetzt uber einen moglichen Kompromiss bei der Veranlagung beraten, sind einleitend zwei Feststellungen notwendig:
Zlmmerll: lch mochte Sie bitten, der Kommissionsmehrheit
1. lch zitiere Herrn Bundesrat Stich aus dem Arntlichen Bullezuzustimmen. lch verschliesse mich dem Wunsch des Herrn
tin tiber die Verhandlung im Nationalrat am 7. Juni 1989 zum
Kommissionsprasidenten nicht und fOhre jetzt die Grunde fOr
die einjiihrige Steuerperiode nicht nochmals aus.
Geschiift Steuerharmonisierung aut Seite 746. Er ruhrte u. a.
Herr Kollege KOehler hat seine Argumente wiederholt. lch bin
aus: ccDeshalb bitte ich Sie, noch einmal fOr die einjiihrige Veranlagung zu votieren, damit eine Differenz bleibt. Wenn Sie
der Meinung, dass sie durch die Wiederholung nicht besser
sich fUr die Zweijiihrigkeit entscheiden, ist keine Differenz da;
warden. lch will maine Argumente nicht wiederholen, mochte
dann ist die Sacha erledigt. Aber wenn es eine Differenz gibt,
aber betonen, dass es mir darum geht, jetzt nicht quantitativ,
dann ist es sicher moglich, dass man gegenseitig Lasungen
sondern qualitativ zu argumentieren.
aushandeln kann. Eine solche Losung konnte zum Beispiel
Die Beratungen in der Kommission waren in der Tat von Komdarin bestehen, dass diejenigen Kantone mit einjiihriger Verpromissbereitschaft gepriigt. lnsoweit sind wir uns einig. Man
gab sich allseits MOhe, eine sachgerechte Harmonisierungsanlagung nicht mehr gezwungen warden, spiiter zur zweijahrigen Veranlagung uberzugehen.» Ob durch diesen Appell
losung zu finden, die sich mit unserem Foderalisrt;~us vertriigt.
nochmals eine knappe Mehrheit fUr die einjiihrige VeranlaAuch hier sind wir uns einig. Ausgangspunkt bildet die politisch ausserordentlich wichtige Erkenntnis, dass die Vereingung moglich wurde, bleibe dahingestellt.
2. lch stella ausdrQcklich fest, dass es Berurworter derzweijahheitlichung des Systems der zeitlichen Bemessung sozusarigen Veranlagung waren, die Kompromissvorschlage untergen von unten nach oben wachsen muss. Aus staatspolitibreiteten, obwohl in Anbetracht der knappen Entscheide im
schen Grunden dart kein Kanton, und schon gar kein WestNationalrat eigentlich von dart mehr als nur Signale hiitten
schweizer Kanton, kurzfristig zu einem Systemwechsel gekommen mussen. Wir haben auch Herrn Bundesrat Stich
zwungen warden. Aber wir mussen doch eine Ordnung. schaffen, die eine Harmdnisierung fordert, wie wir sie von Verfasnach den Beratungen im Nationalrat vorgiingig unserer Kommissionssitzung tiber unsere Vorschlage fUr einen Versuch
sungs wegen anzustreben haben. Ein sanfter Druck in Richzur Deblockierung in Kenntnis gesetzt. Es tiberrascht nun, wie
tung Harmonisierung muss also bestehen, aber gewiss nicht
wenig tiberzeugt die Beturworter der einjiihrigen Veranlagung
so, dass wir ein staatspolitisches Malaise provozieren. Gelingt
sind, dass sich im Laufe einiger Jahre ein freiwilliger Wechsel
uns das nicht, so haben wir bei der Behandlung einer gesetzvon der zwei- zur einjiihrigen Veranlagung einstellt, obwohl 1mgeberischen Langzeitaufgabe versagt.
mer wieder aile Vorteile dieser Losung prasentiert warden.
Einig sind sich Kommissionsmehrheit und -minderheit auch
Zu den Ausruhrungen von Herrn Zimmerli mochte ich doch sadarin, dass die Kantone wiihrend einer recht grosszOgig zu
gen: Das Entgegenkommen besteht darin, dass man es den
bemessenden Uebergangsfrist befugt sein sollen, das bei Ihnen gegenwartig praktizierte andere System der zeitlichen Be- runt Kantonen tiberlasst, bel der einjiihrigen Veranlagung zu
bleiben, wiihrend die grosse Mehrheit von 21 Kantonen noch
messung vorliiufig beizubehalten. Umstritten ist nur, welches
die zweijiihrige Veranlagung kennt. Auf dieses Verhaitnis
das richtige System der zeitlichen Bemessung sei, das wir mit
Rucksicht nehmend konnte man ebensogut sag en: Harmonidem Harmonisierungsgesetz und narurlich auch bei der Bunsiert ist auch bel einer zweijiihrigen Periode. Das dart einfach
dessteuer anstreben.
nicht tibersehen warden. Zudem warden bel den Kantonen
Die Kommissionsminderheit mochte vermittels der zweijiihrimit einjiihriger Veranlagung verschiedene Systeme praktiziert.
gen Veranlagungsperiode harmonisieren und damit - Herr
Zum Teil ist es einfach Postnumerando-Besteuerung mit einKOehler hat es gesagt -langfristig beim Status quo der Mehrjiihriger Veranlagung. lch begreife nicht, dass man hier immer
zahl der Kantone bleiben, ohne ROcksicht auf die Entwicklung
von Gegenwartsbesteuerung sprechen kann.
in Europa- ich unterstreiche das- und unter lnkaufnahme der
Man argumentiert immer wieder- und auch haute ist das geallseits bekannten und auch anerkannten sachlichen Mangel
dieses Systems. Die Kommissionsmehrheit mochte dem- . schehen -, kein EG-Land kenna eine zweijiihrige Veranlagung. Was macht aber die Schweiz EG-fiihiger: Die einjahrige
gegenOber im Sinne eines dynamischen Kompromisses
Veranlagung bei den narurlichen Personen oder eine Mehrgrundsiitzlich dem Nationalrat zustimmen, aber gleichzeitig
wertsteuer? Man will bei den EG eine Quellensteuer von 15
gestatten, dass die Kantone mit einer zweijiihrigen VeranlaProzent aut den Ertriigen einfOhren, wiihrend die Schweiz 35
gungsperiode vorliiufig dabei bleiben kennan, mindestens so
Prozent Verrechnungssteuer kennt. Das Problem Stempellange, bis die Mehrheit der Kantone auf das einjiihrige BemesSteuer soli hier nicht niiher erortertwerden; aber all das zeigt,
sungssystem umgestellt hat. Dieses System ist besser, und
dass die Anpassung an die EG bei der heutigen Frage kein geich bin uberzeugt, dass sich in acht Jahren dlese Erkenntnis in
der Mehrzahl der Kantone auch politisch durchgesetzt haben
wichtiges Argument sein kann.
Ein Argument scheint mir mehr Gewicht zu haben: Es wird gewird. Das bessere System ist der baste Anreiz fUr die Umstelsagt, dass bereits haute etwa 37 bis 40 Prozent der Steuerlung, deshalb durfen wir die Uebergangsfrist ruhig etwas
pflichtigen der einjiihrigen Veranlagung unterliegen. Ein Abgrosszugig bemessen.
stellen zum Beispiel auf eine Mehrheit der Steuerpflichtigen fUr
Wir streben also sozusagen das Minimum dessen an, was geeine endgOitige Losung kann nicht in Fraga kommen, da es
rade noch als Erflillung des Verfassungsauttrags bezeichnet
sich nur urn eine statistische Grosse handelt. Zudem sind die
werden dart, wahl wissend, dass wir datur beim Schweizervolk
Zahlen der Steuerpflichtigen bei der direkten Bundessteuer
noch gewaltig werben mOssen. Aber ich bin Oberzeugt, dass
und bei den kantonalen Steuem unterschiedlich. Daher
sich der Autwand lohnen wird; insbesondere- ich betone das
suchte man eine Losung mit den Kantonen. So kann der
- ist mit unserem Kompromissvorschlag kein rechtlicher
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Schritt im Laufe der Jahre von unten nach oben vollzogen warden.
Die rechtsgleiche Behandlung bei der Kompromisslosung ist
an sich unbestritten. Wirwerden uns daruber ja noch unterhalten. Doch hat der Vorschlag des Bundesrates hellhOrig gemacht. Es widerspricht rechtsgleicher Behandlurig, wenn der
Rabatt ilmitiert wird; aber wenn trotz Umitierung bel der Umstellung fUr den Rabatt noch Ausfiille von rund 600 Millionen
Franken geschatzt warden, so beweist dies, wieviel mehr Steuem die einjahrige Veranlagung bringen .wiirde, selbstverstandlich auch bel den Kantonen~ Konnen diese massiven ErhOhungen nun bel Bund und Kanton vol.lstandig abgebaut
werden? Das Misstrauen ist gewachsen. Der Minderheitsantrag, der meinem Vorschlag in der Kommission entspricht und
der Oberhaupt die Diskussion um einen Kompromiss ermoglichte, ist ein Versuch zur Deblockierung. Wie die remands sagen: C'est prendre ou laisser! mit der allfalligen Konsequenz, dass wir an unseren bisherigen Beschlussen welter
festhalten.
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Piller: lch mochte mich kurz fassen; ich habe mich schon das
letzte Mal·ffir die einjahrige Besteuerungsperiode ausgesprochen. lch bin der Meinung: Wenn wir der Minderheit folgen, ist
das Harmonisierungsgesetz gestorben. Da sollten wir ganz
ehrlich sein.
Wir haben 19n die Volksabstimmung gehabt, und da wurde
dem Volk in diesem famosen Abstimmungsbuchlein, das damals noch anders gestaltet war, gesagt, mit dieser Reform man sprach von einer Reform - sollten die Steuergesetzgebungen iiber die direkten Steuem von Bund, Kantonen und
Gemeinden einander angeglichen warden, jedoch nicht die
Steuerbelastung und Steuersatze. Das Volk hat eine Reform
beschlossen.
Jetzt konnte man ja die zweijahrige Veranlagung beschliessen. Das ist klar; das konnte man. Aber Herr Zimmerli hat ausgeffihrt, warum man das nicht tun so lite: well wirrur die Zukunft
Gesetze schaffen und nicht fUr die Vergangenheit. Reform
heisst doch, dass Kantone die Gesetzgebungen anpassen
sollen. Mit dem Kompromiss will man doch ganz klar sagen:
Wir bleiben bei der zweijahrigen Periode; diejenigen, die die
einjahrige haben, konnen dabei bleiben, und so geht es einfach welter. Dies nach einerVolksabstimmung im Jahre 19n,
alsovor12Jahren.
Das kommt mir vorwie die Diskussion um den Herbstschulbeginn oder den Friihlingsschulbegirin. In ganz Europa waren
es noch sieben oder acht Schweizer Kantone und das Fursternum Uechtenstein, ·die den Friihlingsschulbeginn kannten, und trotzdem gab es ellenlange Zeitungsartikel, die
schrieben, im Friihling erwache das Leben und die Kinder
wiirden krank, wenn sie ini Herbst die Schule beginnen mussten; und seiches WIJrde gesagt, obwohl ganz Europa den
Herbstschulbeginn kennt
Jetzt haben wir eine ahnliche Situation. Herr Meier, EG 92
steht vor der Tur, und die Arbeltnehmer sind mobil. Es kommt
der Moment, wo «Briissel» uns sagen wird, mit unserem Steuersystem benachteiligten wir grosse Kategorien von Arbeitnehmem. Der Bundesrat wird Ihnen sicher die entstehenden
Ungerechtigkeiten erlautem. Wir haben den lntegrationsbericht diskutiert; wir sprechen davon, europafahig zu werden;
das sind wunderschone Worte. Aberwenn es ganz konkret um
einen kleinsten Schritt geht, dann sagt man nein.
Herr KOehler sagte, das bringe eine riesige Aufstockung von
Per5onal. Ganz Europa lost dieses Problem wirklich ohne
Schwierigkeiten. Wir stehen ja im Computer-Zeitalter, und die
Kantone, die die einjahrige Steuerveranlagung haben sagen
uns klar: Wir brauchten zu deren Einffihrung keine Aufstockungl Aber wir verschliessen die Augen vor dieser Entwicklung. Mir macht es manchmal schon etwas Bauchweh,
wie wir argumentieren, wir hatten 21 Kantone, und alles miisse
deshalb so weitergehen. Das Volk hat doch 19n eine Reform
beschlossenl Es steht hier ubrigens auch «die Steuerobjekte
und die zeitliche Festsetzung der Veranlagung». Jeder hier im
Saal muss, wenn er ehrlich ist, zugeben, dass die einjahrige
Veranlagung die zukunftsgerichtete ist und dass wir friiher
oder spater nicht um sie herumkommen. Aber nachdem wir
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schon zwolf Jahre a11 der Steuerharmonisierung arbeiten, soliten wir haute diesen Schritt tun und der Mehrheit folgen, die
eine wirklich zukunttSgerichtete Kompromissformel vorschlagt und uns damit erlaubt, diese Harmonisierung endlich
zu vollziehen. Sonst warden wahl unsere Kindeskinder wieder
einmal eine Volksabstimmung organisieren miissen und Wir
kennan wieder von verne beginnen.
Wenn die Harmonisierung mit dem Schwerpunkt einjahrige
Veranlagung nicht angenommen wird, sollten wir ehrlicherweise sagen: Lassen wir dieses Harmonisierungsgesetz, arbeiten wir daran nicht welter, denn es bringt wirklich nichts
mehr. Dann sollten wir den Mut haben, nein zu sagen, es ad
acta zu Iegan und einer nachsten Generation zu iiberlassen.
M. Ducret: Je fais remarquer a M. Stich qu'il a beaucoup
mains de chance que M. Villiger. En effet, Ia place des Leopard, on aurait dO acheter des chars remains, et 20QQ.hallebardes au lieu des Stinger, car Ia presente loi fiscale vous propose
de faire I' acquisition d'armes anciennes.
Or, il faudrait etre modeme, federaliste, et accepter le pas en
avant demands par M. Kuchler, ou celui, encore meilleur, laissant tine certaine liberte, suggere par M. Zimmerli. Vous ne
pouvez revendiquer Ia liberte des 21 cantons qui en sont
restes au systeme bisannuel pour obliger les cinq cantons appliquant le beaucoup plus modeme systeme annual a revenir
en arriere.
Ufaut doncfaire ce pas en avant. C'est Ia raison pour laquelle,
entre Ia position du Conseil federal, qui demande le systeme
postnumerando annuel ferme, les propositions de M. Zimmerli
(systeme annuel ou bisannuel), celle de M. Kuchfer (systeme
bisannuel mais possibilite du systeme annuel) et cella de M.
Schonenberger, tendant biffer cet article eta ne pas modifier
le systeme actuel, il ne faut pas entrer dans les vues de M.
Schonenberger.
En outre, on se refere tres souvent a·Ia position de Ia Conference des directeurs des finances, qui a tenu sa seance en
1982, Lucerne. Or, de 1982 a ce jour, un certain nombre de
cantons ont probablement change d'avis. D'ailleurs, lors de ladite seance, le score n'e~it pas de 21 contra 5, mais bien de
deux centre un. Cela signifie que sept ou huit des cantons ne
pratiquant pas encore le systeme annual etaient d'accord de
changer. Personna ici ne doit ignorer qu'un grand canton
passer au
comme celui de Zurich pense seneusement
systeme annual. II ne faut pas non plus oublier que Ia possibilite de changer est une liberte federale importante.
M. KOehler evoque Ia Conference des directeurs des finances
dont j'ai ate I'heureux president durant de nombreuses annees, mais il omet Ia Conference des directeurs d'administration, c'est-a-dire des fonctionnaires cantonaux qui dirigent les
administrations fiscales et ne rencontrent pas de problemas
politiques, contrairement aux conseillers d'Etat. En effet, ces
demiers devraient presenter des nouvelles lois fiscales, pensum difficile a executer.
II y lieu de constater que Ia tres grande majorite des directeurs
des administrations fiscales est favorable au systeme annuel
postnumerando. Le proprietaire de !'automobile Ia veut rouge,
mais son conducteur Ia veut bleue. Or, il faut aussi ecouter le
chauffeur de Ia voiture et non seulement son proprietaire.
Notre systeme actual est bizarre. Un grand decalage existe
entre les recettes et les depenses de Ia Confederation; il y a
egalement decalage pour les contribuables entre les revenus
et leur imposition, soit quatre ans entre le moment de Ia realisation du salaire et celui de son imposition.
Pour repondre al'idee du systeme bisannuel, on pourraitfaire
quelque chose de plus si l'on y tient. Les budgets de Ia Contederation devraient egaleinent €ltre. bisannuels. lis comprendraient un meilleu·r realisme des recettes; ils soulageraient
!'administration d'autant, puisqu'ils seraient etablis tous les
deux ans. On aurait alors un systeme plus logique qu'il faudrait serieusement etudier. En effet, les budgets annuals sont
toujours faux quant aux delais de depenses accordes aux administrations.
·
Dans cette affaire, le modemisme demanderait que I'on suive
le Conseil federal. L'esprit d'ouverture dorit nous devons faire
preuve, si nous voulons que cette loi soit acceptee par le peu-
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pie et ne se heurte pas un referendum, veut que nous allions
dans Ia direction designee par M. Zimmerli ou, defaut, dans
cella de M. Kuchler.

Steuerhannonisierung. Bundesgesetze

riga Bemessungsperiode einzuruhren, hat in diesem Lande
Reaktionen ausgelost, welche vom Kopfschatteln bis zur Emporung reichen. Die «Basler Zeitung» sprach von einem Taschenspielertrick, «Finanz und Wirtschaft» von einem RabattSchonenberger: Es liegt mir fern, mich noch lange in den verein und die «Appenzeller Zeitung» von einem Griff in die
Streit urn die ein- oder zweijahrige Veranlagungsperiode nach
Trickkiste.
Artikel18 einzulassen.lch habe gestern abend nochmals das
Verschiedene Kommentatoren sprachen von einem Lockvo«Amtliche Bulletin» gelesen und festgestellt, dass am 18. Marz
gelangebot. Das Angebot lasst denn auch an den alten
1986 Herr Standerat Binder die Grunde fOr die einjahrige VerSpruch erinnem: «Fiiegt er hoch und zwitschert sehr, lockt der
anlagungsperiode und Herr Meier als Sprecher der Minderheit Vogel urn so mehr.»
Die vorberatende Kommission hat dieser Lockvogelpolitik
die Grunde fOr die zweijahrige Periode dargetan haben. Herr
Meier hat damals gesagt: «Warum will man nicht die Hannonieine eindeutige Absage erteilt. Darur sind wir dankbar. Weil
sierung an einer Regelung ausrichten, die haute schon bei der · beim System der einjahrigen Postnumerando-Besteuerung
Mehrzahl der Kantone besteht?» Diese Aussage hat uberinfolge Teuerung usw. mehr zu zahlen ist, muss ja ein Ausgleich erfolgeri. Dam it sind wir einverstanden. Dieser dart aber
haupt noch nichts von ihrer Bedeutung eingebusst.
Wenn ich jetzt spreche, so spreche ich, urn Ihnen zu sagen,
keinesfalls hoher sein als der Mehrbetrag, sonst warden die
dass ich kompromisslos den Artikel18 in der Fassung der MinBurger von Kantonen mit zweijahriger Bemessungsperiode
eben doch aufgewiegelt, in ihren Kantonen die Umstellung auf
derheit tmterstlitze, und das ruhrt dazu, da5s ich auch den Artikel 18a, den die Minderheit vorschlagt, ablehne, und ich
die einjahrige Bemessungsperiode zu ford em. Mit dem Termiglaube, dies bei dieser Gelegenheit schon sag en zu mussen.
nus ccmindestens», den die Kommission eingerugt hat, sind
Betrachten Sie nochmals die Zahlen, die der Herr Kommissiweiterhin Lockvogelangebote moglich. Es muss zuhanden
onsprasident angeruhrt hat! Am 18. Marz 1986- in der letzten
der Materialien mindestens klarsein, dass man daraufverzichLegislatur- hat sich der Standerat mit 28 zu 11 Stirn men fOr die
tet. lch erwarte heute auch eine entsprechende Erklarung.
zweijahrige Periode entschieden. Am 7. Dezember 1988- in
Nun zeigt aber eine genaue Untersuchung des Problems,
dass ein Ausgleich mit Prozenten ein mathematischer Unsinn
dieser Legislaturperiode- waren es 26 zu 14 Stimmen, und
haute - so nehme ich wenigstens an - warden es ungefahr
ist. Wir arbeiten in diesem Saal noch nicht mit Hellraumprojektoren. Aber stellen Sie sich einmal in lhrem geistigen Hellgleich viele sein. Die Meinungen sind gemacht.
Fruher genugten solche Zahlen, urn lange Redan zu verhinraumprojektor die Progressionskurve vor. Sie ist geknickt, sie
ist nicht durchgehend linear. Sie hat verschiedene Steigungsdern, urn abzustimmen und die Entscheide fOr definitiv zu ergrade. Sie konnen- das weiss jeder Gymnasi,ast- eine matheklaren. Das ruhrte dazu, dass auch der andere·Rat Farbe zu
matische Kurve, die geknickt ist, nicht mit einer linearen Funkbekennen hatte. Haute geht man einen neuen Weg: Minderheit und Mehrheit der Kommission machen einen Kompro- tion korrigieren. Die Prozentfunktion ist linear.
missvorschlag, wail der Nationalrat dies vom Standerat anlch habe mir von dar kantonalen Steuerverwaltung St. Gallen
einige·Zahlenreihen geben lassen, und ich mochte Ihnen ein
geblich erwartet. Nur aus diesem Grunde, so heisst es, habe
Beispiel daraus nichtvorenthalten.
·
der Nationalrat mit dem verschwindenden Mehr von 2 Stimmen- 86 zu 84 Stirn men- an seinem Beschluss festgehalten.
Annahme: Ein verheirateter Steuerpflichtiger; die Einkommenszunahme sei 5 Prozent pro Jahr.
Wer die Verhiiltnisse im Parlament einigermassen kennt,
Bei einem Einkommen von 20 000 Franken im Jahre 1989,
weiss ganz genau, dass der Nationalrat auf die zweijahrige Bemessungsperiode einschwenken wird, wenn sich der Stande- 21 000 Franken im Jahre 1990 und 22 000 Franken im Jahre
1991 zahlt man im Kanton mit Postnumerando-Besteuerung
rat heute nochmals mit einem klaren Mehr darur entscheidet.
im Jahre 1993 statt 30 Franken den Betrag von 56 Franken.
Es braucht gar keine Kompromissvorschlage, wader auf dieDas sind 86,7 Prozent me hr. Bei einem Ausgangseinkommen
ser noch auf jener Seite.
·
von 60 000 Franken im Jahre 1989 sind es dann nur noch
lch Qbersehe nicht, dass Artikel18 in engeill Zusammenhang
steht mit Artikel 51 des Bundesgesetzes Qber die direkte Bun- 37,46 Prozent, bei 80 000 Franken aberwieder44,7 Prozent.
dessteuer und mit der kniffligen Erfindung unseres Finanz- Wenn sie den alleinstehenden Steuerpflichtigen mit den gleichen Bedingungen nehmen, betragt die Mehrleistung bei
ministers, dem mehr als fragwlirdigen Rabatt. lch mochte
gleich sagen: lch werde mich mit aller Vehemenz gegen sei- 20 000 Franken Ausgangseinkommen 25 Prozent, bei 25 000
Franken 63 Prozent. Dann fallt der Prozentsatz wieder: Bei
che Ansinnen zur Wehr setzen. Mit allen Kniffen und Tricks
30 000 Franken 39 Prozent. Bei den hohen Einkommen ist er
wird haute versucht, die einjahrige Veranlagung mit der Zeit
herbeizubringen, neuestens nach der Methode «Stater Trap- dann unter 20 Prozent.
Der ursprQngliclie Vorschlag, der seiches Aufsehen erregt hat,
fen hOhlt den Stein».
mit seiner Begrenzung von 2000 Franken und den 30 Prozent,
lch gratuliere dem Herrri Finanzminister auch in diesem Punkt
Mtte einmal infolge dieser 200Q-Franken-Grenze die Progreszu seiner Hartnackigkeit. Sie hat sich zu meinem Leidwesen
sion ganz erheblich verstarkt, wail die hohen Einkommen ja
und zu seiner Freude bereits a:usbezahlt: die Kommission ist
mit dieser Bestimmung benachteiligt gewesen waren. Er hatte
geschwenkt. Offen bar hat sie seine Absichten doch nicht ganz
durchschaut. Aber legen wir doch die Hartnackigkeit an den· aber auch - das zeigen diese Berechnungen dar kantonalen
Steuerverwaltung -, man here und staune, die ganz kleinen
Tag, die unserem Herrn Finanzminister eigen ist und die ihn
Einkommen stark benachteiligt, indem sie bei wait Ober 30
E).uszeichnet. Sie hat qfters auch ihre guten Seiten, das anerProzent in diesen Mehrleistungen liegen.
kenne ichl Legen auch Sie diese Hartnackigkeit an den Tag
Das Problem der rechtsgleichen Behandlung ist aus matheund schaffen Sie eine klare Ausgangslage I
Artikel 18a ist eindeutig gegen den Harmonisierungsgedan- matischen Grunden mit einem Prozentsatz nicht zu losen.
Eine Losung ware nur moglich, wenn je nach Entwicklung der
ken gerichtet. Es sollen zwar im Sinne eines EntgegenkomTeuerung fOr jades Jahr Korrekturtabellen fOr aile Einkommens auch jene Kantone berucksichtigt warden, die bereits
mensstufen erstellt wOrden. lch wurde gem hOren; wie man
zur einjahrigen Veranlagung Qbergegangen sind. Aber soviel
RQcksichtnahme ist mir etwas fremd, nachdem es bisher nie- sich das im Finanzdepartement vorstellt.
Selbst wenn es gelingt, fUr aile Einkommen und fOr aile Zunahmandem eingefallen ist, diese Rucksichtnahme in die Tatummen dar Einkommen in Prozenten, mitsolchen Korrekturtabelzusetzen. Haute ist diese Rucksichtnahme nicht mehr notig.
len zu arbeiten, so bleiben doch Rechtsungleichheiten basteSchaffen Sie bitte eine klare Ausgangslage, und zwingen Sie
hen, etwa im Bereiche der Zwischenveranlagungen bei dar
den Nationalrat, der zweijahrigen Veranlagung zuzustimmenl
zweijahrigen Bemessungsgrundlage.
Ruesch: Es sind Ueberlegungen zum Beschluss B, welche Aus all diesen Grunden komme ich vom Beschluss B her zur
Ueberzeugung, dass bairn Beschluss A der Antrag von Harm
mich veranlassen, hier beim Beschluss A Herrn Sch6nenberSchonenberger richtig ist und wir im Prinzip festhalten sollten.
ger zuzustimmen.
Der Vorschlag eines 30prozentigen Steuerrabatts fOr die Bur- Wenn Sie das nicht tun wollen, folgen Sie wenigstens der Minderheit. Sorgen Sie darur, dass die entsprechenden Korrekturger jener folgsamen Kantone, welche bereit sind, die einjah-
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tabellen erstellt werderJ und mit der Mathematik· der Rechtsgleichheit einigermassen Genuge getan wird.
Bundesrat Stich: Man hat sehr foderalistisch argumentiert,
und auch sehr quantitativ. Man hat die Stimmenverhiiltnisse
im Sta.nderat und die Stimmenverhaltnisse im Nationalrat dargelegt.
Es ist zuzugeben: Bei einem durchschnittlichen Geschaft
wQrde so entschieden, wie das Herr SchOnenberger eigentlich erwartet, namlich dass der Nationalrat nachgibt und der
Sta.nderat obsiegt. Die Frage ist aber, ob wir in der Lage sind,
mit unserem Foderalismus in einer neuen Zeit zu Ieben, ob es
uns gelingt, die Problema, die sich stellen - nicht nur in der Finanzpolitik, auch in verschiedenen anderen Bereichen -, zu
losen. Herr Schonenberger, mit solchen Argumenten losen
wir die Problema nicht.
Sie haben gesagt, Sie wollten nicht mehr auf aile Argumente
eintreten. Herr Kuchler hat dargelegt, dass die Argumente fUr
die zweijiihrige Veranlagungsperiode gleich geblieben sind.
Gleichgeblieben ist die Argumentation, aber sachliche Argumente fUr eine zweijiihrige Veranlagung gibt es in der heutigen
Zeit Ieider nicht mehr.
Sie haben zwar grosszugig gesagt, die Mehrheit des Schweizer Volkes Iehne die einjiihrige Veranlagung ab. Machen wir
doch die Probe aufs Exempel; wir haben das Schweizer Volk
noch nicht gefragt. Stimmen Sie der einjahrigen Veranlagung
zu, Herr Kuchler, und dann wollen wir sehen, ob Sie gewinnen
·oder ich. Das ware ein faires Angebot, um einmal einen Schritt
weiterzukommen. Nachher wQrde ich das akzeptieren, dass
es nicht moglich ist, aber wenn man nur immer argumentiert
und sagt, es sei nicht moglich, kommt man keinen Schritt waiter.
Sie haben auch die gewaltige Personalaufstockung angeffihrt,
die notwendig wQrde. lch habe zu diesem Argument auch
schon Stellung genommen. In der Schrift von Zuppinger/
Bockli/Locher/Reich uber die Steuerharmonisierung (Bern
1984) heisst es auf Seite 203: «Dieses bei der zweijahrigen Vergangenheitsbemessung heutiger Pragung charakteristische
Hin und Her von Vergangenheits- und Gegenwartsbemessung, von allgemeiner und Sonde~ahressteuer, von Erfassung aller einzelnen oder nur von besonderen Einkunftsarten,
die ausgesondert warden miissen, hat zu einem System geffihrt, das an Kompliziertheit kaum mehr zu uberbieten ist. Besenders die aufwendigen technischen Problema der Umrechnung ffihren vielfach zu Diskussionen mit den Steuerpflichtigen. Sehr hiiufig mussen sich die Rechtsmittelinstanzen damit
befassen. Von den Schwierigkeiten, die sich bei der Abgrenzung der Steueranspruche von konkurrierenden Steuerhoheiten ergeben, ist ganz zu schweigen.»
Das sag en Leute aus der Praxis zu diesem System. Deshalb ist
es verstandlich, dass diese Leute aus der Administration, die
tagta.glich mit diesen Problemen konfrontiert sind, fUr die einjiihrige Veranlagung sind. Denken Sie daran, dass bei der
zweijiihrigen Veranlagung die Zwischenveranlagungen zu einer allzu hohen Besteuerung ffihren konnen, weil - Herr
Ruesch -die kantonalen Finanzdirektoren den Tarif, derffir die
zweijahrige Steuerperiode gelten wiirde, dann plotzlich tel
quel fUr das Gegenwartseinkommen anwenden. So kann es
dazu kommen, dass zwei Personen in der genau gleichen Situation ungerecht, d. h. rechtsungleich behandelt warden.
Herr Schonenberger, hier stellt sich doch die Frage, ob wir derartige Rechtsungleichheiten in aile Zukunft verewigen wollen,
nur weil 21 Kantone die zweijahrige und bless 5 Kantone die
einjiihrige Veranlagung kennan.
Man muss aber auch sehen, dass die zweijahrige Veranlagung fUr gewisse Leute sehr praktisch ist: Wenn man genugend Einkommen hat, kann man sehr Ieicht den Wohnsitz
wechseln. Wenn man einmal ausserordentliche EinkUnfte gehabt hat, wechselt man den Kanton, und alles, was vorherwar,
ist vergessen. Das ist sehr angenehm, das begreife ich. Aber
es hat mit rechtsgleicher Behandlung nichts zu tun.
Kurzlich- Herr Kuchler- gab es vor Bundesgericht einen Prozess, in dem die Frage der Bemessung, der Zwischenveranlagung zur Diskussion stand. Das Bundesgericht hat akzeptiert, dass es im Ermessen liege, eine Zwischenveranlagung
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statt am 30. Dezember am 1. Januar vorzunehmen. Das Bundesgericht hat das sicher richtig beurteilt, aber dadurch fielen
150 000 Franken Einkommen in die beruhrnte Bemessungslucke und sind damit nicht steuerbar. Das ist die zweijiihrige
Veranlagung.
Man kann naturlich auch argumentieren, wenn der Sta.nderat
festhalte, dann gebe es eine Einigungskonferenz. Das ist richtig. Aber es ist auch denkbar, dass der National rat zustimrnt.
Dann musste man allerdings dieses Gesetz uber die direkten
Bundessteuem ablehnen, wail es nicht in die Zukunft weist.
Herr Meier hat von Mehrwertsteuer und EG-Fahigkeit gesprochen. Die Mehrwertsteuer erhalten wir automatisch, wenn wir
den EG beitreten. Bis dahin ist unser System aber immer noch
zweckmassiger. Und mit dem Vorschlag des Bundesrates erreichen wir im Prinzip das, was wir mit der Mehrwertsteuer bestenfalls erreichen konnten, besonders, wenn wir nicht die
Mehrwertsteuer dar EG ubernehmen. sondem sie helvetisierenwollen.
Sie haben gesagt, die direkte Bundessteuer und die Einkommenssteuem hatten mit den EG nichts zu tun. lch erinnere Sie
jedoch daran, dass wir die Saisohniers, die vorubergehend
hier arbeiten, ganz eindeutig diskriminieren, weil wir sie grundsatzlich der Gegenwartsbesteuerung unterstellen, mit einem
kleinen Abzug, dar aber keinen vollen Ausgleich brinQt. Glauben Sie im Ernst, dass wir uns das auch in Zukunft leisten konnen? lch glaube es nicht.
Naturlich ist es moglich, formell den Verfassungsauftrag von
Artikel42quinquies zu erffillen, indem man allgemein zurzweijiihrigen Veranlagung ubergeht. lnsgesamt ware damit der
Verfassungsauftrag aber nicht erffillt. Herr Schonenberger, ich
lese Ihnen eine Passage aus einem Gutachten des Bundesamtes fUr Justiz vor, worin die Verfasser u. a. zu dem Argument
Stellung nehmen, dass Artikel42quinquies auch mit der zweijahrigen Veranlagung erffillt ware: «Lasst man den Bilek uber
die Verfassung schweifen, so zeigen sich tatsachlich Bestimmungen, welche gegen eine Vereinheitlichung auf dam Niveau dar zweijiihrigen Vergangenheitsbemessung sprechen.
Die verfassungsrechtlichen Grundsatze der Gleichbehandlung, der Wettbewerbsneutralitiit und der Besteuerung nach
der wirtschaftlichen Leistungsfiihigkeit rufen eindeutig nach
der einjiihrigen Gegenwartsbesteuerung (vgl. dazu namentlich Paul Richli «Gegenwarts- und Vergangenheitsbesteuerung aus verfassungsrechtlicher Sicht», Archiv fUr schweizerischesAbgaberecht 1988, S. 113 ff.). Vo.rallem auch derverfassungsrechtliche Auftrag zur Konjunkturpolitik (Artikel 31 quinquies Absatz 1 BV) indiziert die Gegenwartsbemessung.»
Die Verfassungsjuristen sind also eindeutig der Ansicht, dass
es nur moglich ist, den Grundsatzen der Verfassung Nachachtung zu verschaffen, wenn wir zur einjahrigen Veranlagung
ubergehen. Deshalb erhebt sich natiirlich auch fUr den Sta.nderat die Frage, wie er sich zur Verfassung stellt. Wlr sollten
dieser Verfassungsbestimmung, die einmal angenommen
worden ist, nach unzahligen Jahren nun endlich Rechnung
tragen. Es war auch die Auffassung des National rates, dass er
eine Losung suchen wolle und musse, damit endlich der Verfassungsauftrag erffilltwerde, damitwirzu einem modemeren
Steuersystem kamen und die unziihligen Ungerechtigkeiten,
Diskriminierungen auf der einen, Privilegierungen auf der anderen Seite, beseitigen konnten. Deshalb ist der Nationalrat
von der Auffassung ausgegangen, dass man eine Losung, die
in diese Richtung geht, finden kann. Wir selber haben uns
auch die Muhe gegeben, einen Vorschlag zu machen.
Wir sind uns bewusst, Herr Ruesch, dass man in einem einfachen Verfahren nicht aile Finessen, aile Fehler und Mangel
auch des heutigen Systems ausgleichen kann. Man muss hier
daran denken, dass bei der direkten Bundessteuer wahrscheinlich keine Leute mehr der Steuerpflicht unterstehen, die
verheiratet sind und nur 20 000 Franken verdienen. Diese sind
langstens aus der Steuerpflicht entfallen. Das gibt es schon
gar nicht mehr.
Aber Sie haben recht, man kann nicht alles ausgleichen, und
auch eine solche LOsung hat ihre Nachteile. Das ist vollig unbestritten. Aber das Ziel ware ja; hier einen Uebergang zu
schaffen, vielleicht sogar gewisse ·Schwachen fUr eine begrenzte Zeit in Kauf zu nehmen. Von uns aus gesehen waren
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das beispielsweise acht Jahre. Dan n musste man wiedeir dazu
Stellung nehmen. Das hatte auch den Vorteil, dass man nicht
die Tarife zum vomherein andem muss, dass man nachherfrei
ware, alrdas zu wOrdigen, wenn man konkret die Auswirkungensieht.
Deshalb-sind wir der Auffassung, Sie sollten mindestens der
Kommissionsmehrheit zustimmen, wenn Sie nicht dem Bundesrat zustimmen wollen. lch weiss, es ist sehr schwierig, insbesondere im Kanton St. Gallen ist es ausserordentlich
schwierig. Wenn ich an die ccWeltwoche» denke - der ewige
Gagner, der ewige Feind ist Stich in Bern -, begreife ich die
Haltung der belden Standesvertreter, wenn der Priisident der
eidgenossischen Finanzdirektoren solche Tltel zuliisst. Aber
das heisst noch nicht, dass wir und Sie deshalb davon entbunden sind, die baste LOsung vorzuschlagen, die es hier
glbt. Es geht hier nlcht urn Finanzdirektoren und Finanzminister, sondem es geht darum, eine LOsung zu finden, die auch
in der Zukunft etwas taugt und die mehr Gerechtigkeit bringt,
als dies haute der Fall ist.
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Antrag SchOnenberger
Streichen

Art.1Ba
Proposition de Ia commission
Majorite
Titre
Pen ode fiscale bisannuelle facultative

Texte

Les cantons sont lib res, en derogation aI' article 18, de prevoir
pour !'imposition dans le temps une periode fiscale bisannuelle qui correspond deux annees civiles. Les dispositions
de procedure et d'execution necessaires cet effet, qui daregent Ia presente loi, sont reg lees par le droit cantonal.

a

a

a

Minorite
(Kuchler, Hefti, KUndig, Meier Hans; Reichmuth, Zumbuhl)
Titre
Peri ode fiscale annuelle facultative

Texte
Ruesch: Herr Bundesrat, bel meinen Zahlen geht es nicht urn
absolute Einkommen, sondem urn die steuerbaren Einkommen nach Abrechnung aller Abzuge.
Meier Hans: lch mochte nur bemerken, dass die Hinweise auf
die EG, die unter anderem Herr Piller und auch Herr Bundesrat
Stich angefOhrt haben, weitgehend entkraftet warden durch
den Artikel37 in Absatz 2: «Betragen die dem Steuerabzug an
der Quelle unterworfenen Bruttoeinkunfte des Steuerpflichtigen oder seiner in ungetrennter Ehe iebenden Ehefrau in einem Kalenderjahr mehr als einen vom kantonaien Recht festgelegten Betrag, so wird eine nachtragliche Veranlagung
durchgeruhrt unter Anrechnung der an der Quelle abgezogenen Steuer.» Mindestens fOr diese Kategorie Fremdarbeiter ist
die Gleichstellung mit den schweizerischen Steuerzahlem erreicht.
Schonenberger: lch muss Harm Bu!1desrat Stich sagen,
dass ich nicht etwa im Auftrag des sanktgallischen Finanzdirektors gesprochen habe, sondern ich habe Ihnen meine
Ueberzeugung dargelegt. lm Qbrigen bin ich in dem von Herrn
Stich zitierten «Weltwoche»-Artikel noch schlechter weggekommen als er selbst. Da bin ich wieder mit Herrn Stich einig:
Wenn man immer nur auf die Joumalisten horen wOrde,
musste man aufhoren zu politisieren, ansonsten man sehr
schlechte Politik machen wOrde.

Abstfmmung- Vote
Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderheit

16Stimmen
26Stlmmen

Art.18a
Antrag dar Kommission
Mehrheit
Titel
Fakultative zweijiihrige Steuerperiode

Text
Die Kantone sind frei, in Abweichung von Artikei1B fOr die zeitfiche Bemessung eine zweijiihrige Steuerperiode, entsprechend zweier Kalenderjahre, festzulegen. Daffir notwendige,
von diesem Gesetz abweichende Verfahrens- und Vollzugsbestil"(lmungen regelt das kantonale Recht.

Minderheit
(Kuchler, Hefti, KQndig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Titel
Fakultative einjiihrige Steuerperiode

Text
Die Kantone sind frei, in Abweichung von Artikei1B und 19a fOr
die zeitliche Bemessung eine einjiihrige Steuerperiode, entsprechend einem Kaienderjahr, festzulegen. Darur notwendige, von diesem Gesetz abweichende Verfahrens- und Vollzugsbestimmungen regelt das kantonaleRecht.

Les cantons sont Iibras, en derogation aux articles 18 et 19a,
de prevoir pour I' imposition dans le temps une pertode fiscale
annuelle qui correspond a une annee civile. Les dispositions
de procedure et d'execution necessaires cet effet, qui derogent Ia presente ioi, sont reglees par le droit cantonal.

a

a

Proposition Schonenberger
Biffer
Reichmuth, Berichterstatter: lch kann mich zu Artikel18a sehr
kurz fassen, nachdem in der vorherigen Diskussion sehr ausgiebig darQber gesprochen worden ist.
Wie gesagt: Die Kommission wollte einen Kompromissvorschiag unterbreiten. Wir waren uns in der Kommission praktisch einig, diesen Kompromissvorschlag zu unterbreiten, urn
die runf Kantone mit einjiihriger Steuerveranlagung- das sind
vorwiegend westschweizerische Kantone- nicht zu zwingen,
auf das zweijahrige System umzustellen.
lch binder Meinung, dass wir dem Nationalrat diesen Kern promiss unterbreiten sollten. Wenn wir kompromisslos festhaiten
und die TOre zuschlagen gegenuber dem Nationalrat, so
konnte das in der Grossen Kammer auch zu einer Verhiirtung
der Standpunkte ruhren. Andererseits bin ich uberzeugt:
Wenn wir dem Kompromissvorschlag in Artikel 1Ba zustimmen - also der fakultativen einjahrigen Steuerperiode fOr die
Kantone, die sie bereits haben und fOr die Kantone, die umstel. len wollen -, wird der National rat dies auch tun.
lch bitte Sie namens der Kommission - ich kann das wahl
auch namens der Gesamtkommission sagen, nachdem wir in
dieser Fraga einig gewesen sind -, dem Minderheitsantrag
KUchler zuzustimmen. Der Mehrheitsantrag Artikei1Ba entfiillt
zufolge der grundsatzlichen Abstimmung in Artike11B.
Kuchler: Wir konnten es uns in derTat einfach mach en, indem
wir stur an unserer bisherigen Haitung, also an der zweijiihrigen Veranlagungsperiode fOr siimtliche Kantone, festhalten
wOrden. Dam it ware unserem Auftrag nach Deblockierung der
festgefahrenen Situation, nach einem Herausfinden aus dar
Patt-Situation nicht gedient.
Der Minderheitsantrag der Kommission stellt also einen Zusatzantrag zum eben beschlossenen Grundsatz dar. Die Kommissionsminderheit sieht vor, d~ vorderhand grundsiitzlich
an der zweijahrigen Veranlagung festgehalten wird, dass aber
diejenigen Kantone, die bereits haute die einjahrige Veranlagung haben, bei diesem einjiihrigen System verbleiben kennan und nicht gezwungen warden - wie dar Herr Kommissionspriisident ausgeruhrt hat-, zur zweijiihrigen zurQckzukehren. Dies bedeutet ein wesentliches Entgegenkommen gegenuber der bisherigen Variante des Standerates. len bin
Qberzeugt, dass dadurch die Akzeptanz bairn ganzen Volk, bel
siimtlichen Kantonen- also nicht bloss bei den 21 Kantonen,
die haute noch die zweijahrige Veranlagung haben - erreicht
warden kann. Das kann indessen von dar Variante der Kommissionsmehrheit nicht gesagt warden. Doch diese brauchen
wir nicht mehr welter zu diskutieren.

Harmonisation fiscale. Lois

Der Minderheitsantrag gemass Artikel 18a muss auch im Zusammenhang mit Artikel73 Absatz 4 dieses Harmonisierungsgesetzes gesehen warden, wonach der Bundesrat frUhestens
nach einer Uebergangszeit von acht Jahren und dann, wenn
mindestens die Halfte der Kantone freiwillig auf die einjahrige
Steuerperiode umgestellt hat, dem Parlament Bericht und Antrag zu stellen hat, ob eine allgemeine Einffihrung der einjahrigen Gegenwartsbesteuerung vorzunehmen ist - dies ubrigens im Sinne einer Harmonisierung mit dem europaischen
Recht, wie heute immer wieder betont wurde. lm dannzumaligen Zeitpunkt konnten wir eine Europakompatibilitat herbeiffihren.
Es kommt hinzu, dass wir mit dem Minderheitsantrag eine Losung haben - obwohl sie auf dem Grundsatz der Zweijahrigkeit beruht -, die entgegen den Auffassungen von Herm Bundesrat Stich und von Harm Kollege SchOnenberger ebenfalls
dem verfassungsrechtlichen Harmonisierungsauftrag entspricht. Gemass Arbeitspapier C 6, das wir von der Eidgenossischen Steuerverwaltung in der Kommission ausgeteilt erhielten, geht hervor, dass das Finanzdepartement dem Eidgenossischen Justizdepartement ein Gutachten in Auftrag gab uber
die Frage, wie weit der verfassungsmassige Harmonisierungsauftrag gehe. Das Resultat von langeren Erwagungen ist, dass
es durchaus zulassig ist, eine seiche Harmonisierung auch
stufenweise einzuffihren, wenn es dem Endziel dient. Wir mussen also nicht auf Anhieb allen Kantonen die gleiche Bemessungsperiode vorschreiben, wenn aus Grunden des Foderalismus die Vorlage zu scheitem droht. In diesem Sinne ist der
Minderheitsantrag ebenfalls verfassungskonform gemass Artikel 42quinquies BV. Bei dieser Variants wird das Gesetz
grundsatzlich auf 21 Kantone ausgelegt, und es warden lediglich ffinf Kantone in bezug auf die Ausnahmen statuiert.
Alles in all em warden wir nun sicher zu einem tragfahigen Kansans kommen, so dass wir die Differenzbereinigung endlich
ihrem Ziel entgegenffihren konnen. lch bin uberzeugt, dass
der Nationalrat auf diese Lasung einschwenken wird. In diesam Sinne ersuche ich Sie, dem Zusatzantrag der Kommissionsminderheit zuzustimmen.

Schonenberger: Nur ganz kurz will ich Ihnen mitteilen, dass
ich selbstverstandlich am Streichungsantrag festhalte. Die Begrundung habe ich Ihnen bereits gegeben. Eine Zusatzbegrundung hat Herr Ruesch geliefert. lch sehe nicht ein, weshalb man in diesem Zusammenhang immer von Deblockierung und Pattsituation spricht. Es ist nicht schlimm, wenn ein
Entscheid unseres Rates zum dritten Mal in den Nationalrat
hinubergeht. Das haben wir schon sehr oft erlebt. lch nehme
auch nicht hin, dass man erklart, der Nationalrat erwarte einen
Kompromissvorschlag. Sicher hat sich der eine oder andere
Sprecher im Nationalrat in diesem Sinne geaussert. Aber die
86 Rate, die fUr die einjahrige Bemessungsperiode gestimmt
haben, haben nicht so gestimmt, urn dem Sta.nderat die Gel e. ger:theit zu geben, einen Kompromissvorschlag auszuarbeiten. Da waren sicher mindestens 75 klare Gagner der zweijahrigen Veranlagung darunter. Das muss man berueksichtigen.
lch ersuche Sie, dem Streichungsantrag zuzustimmen.
Bundesrat Stich: lch habe maine Auffassung bereits dargelegt.
Abstimmung- Vote
Fur den Antrag der Minderheit
Fur den Antrag SchOnenberger
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Art 51
Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer Ia decision du Conseil national
Minorite
(Kuchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Maintenir

a

Reichmuth, Berichterstatter: lch kann mich weiterer Aeusse- .
rungen enthalten. Es handelt sich grundsatzlich urn die gleiche Fraga wie in Artikel 18 des Harmonisierungsgesetzes,
uber die wir eben abgestimmt haben. Die Kommissionsmehrheit hat hier ebenfalls Zustimmung zum Nationalrat beschlossen. Die Minderheit Kuchler beantragt Ihnen grundsatzlich
Festhalten an dar zweijahrigen Veranlagungsperiode.
Kuchler: Es geht nun urn die Koordination der belden Erlasse
A und B. Da wir uns beim Tail A fUr die zweijahrige Bemessungsperiode ausgesprochen haben, sollten wir das auch
hier tun. Andemfalls wGrde dies zu einer Verwirrung des Burgers und Steuerzahlers ffihren, weil erffir den Bund jades Jahr .
eine Steuererklarung mit allen Beilagen auszuffillen und einzureichen hatte und fUr Kanton und Gemeinde - wie bisher nur aile zwei Jahre. Dies ware sicher nicht von Gutem. In diesam Sinne machte ich mich meinerseits den Ausffihrungen
des Harm Kommissionsprasidenten anschliessen und Sie ersuchen, jetzt konsequent zu bleiben.
Abstimmung- Vote
Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderheit

12Stimmen
21 Stimmen

Art.51bis
Antrag dar Kommission
Mehrheit
Ablehnung des Antrages der Minderheit
Minderheit
(Kuchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)

Trtel
Fakultative einjahrige Steuerperiode
Abs.1
Die Kantone sind frei, in Abweichung von den Artikeln 51, 51 a.
52, 52a, 52b und 52c fUr die zeitliche Bemessung eine einjahrige Steuerperiode, entsprechend einem Kalende~ahr, festzulegen. Die daffir notwendigen Vollzugsbestimmungen erlasst
der Bundesrat.

Abs.2
Sofem durch das System der einjahrigen Steuerperiode mit
Gegenwartsbemessung ein hoheres steuerbares Einkommen
resultiert als bei Anwendung der zweijahrigen Steuerperiode
nach Artikel 51, ist die Differenz durch die Gewahrung eines
entsprechenden Rabattes vom Steuerbetrag auszugleichen.
Der Bundesrat erlasst die notigen Ausffihrungsvorschriften.
Antrag Sch6nenberger
Streich en

Arl51bis
Proposition de Ia commission
Majorite
Refeter Ia proposition de Ia minorit8
Minorite
(Kuchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)

Trtre
B. Bundesgesetz iiber die direkte Bundessteuer
Loi federale sur l'imp6t federal direct

Art 51
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Minderheit
(KUchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Festhalten

Peri ode fiscal a annuelle facultative

A/.1
Les cantons sent lib res, en derogation aux articles 51, 51 a, 52,
52a, 52b et 52c de fixer pour le calcul de l'imp6t dans le temps
une periode fiscale annuelle qui correspond a l'annee civile.
Le Conseil federal edicte les dispositions d'execution necessaires.
A/.2
Dans Ia mesure au I'application du systeme annual postnumerando degage un revenu imposable plus eleva par rapport

a
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l'impositlon bisannuelle praenumerando salon !'article 51, Ia
difference doit etre compensee par !'octroi d'un rabais correspondant sur le montant d'impot. Le Conseil federal edicts las
dispositions d'application necessalres.

Proposition SchOnenberger
Biffer

Reichmuth, Berichterstatter: Hier liegt ebenfalls ein Afltrag
der Kommissionsminderheit vor, dar analog zu Artikel18a die
fakultative Beibehaltung dar einjahrigen Steuerperiode gestatten will. Demgegenuber steht der Artikel51a, fakultative zweijahrige Steuerperiode. Artikel 51 a enttallt. Wir haben effektiv
nur noch Artikel 51 bis, uber den wir analog zu Artikel 18a abzustimmen haben.
·
Schonenberger: lch bin realistisch genug, um einzusehen,
wie es mir mit meinem Streichungsantrag ergeht. Wir haben
bereits kurz uber diesen Rabatt gesprochen. lch wiederhole
nochmals: Fur mich ist dar Rabatt unverstiindlich, hat mit einer
Harrnonisierung nichts zu tun und ist als KOder fUr den Uebergang zur einjahrigen Bemessungsperiode zu verstehen. lch
mochte von Herrn Bundesrat Stich mindestens jetzt die Auskunft erhalten: Wie steht es mit dar in Artikel51 bis Absatz 2 erwahnten Ausgliederung und vor allem mit dam Rabatt?
Die Gewahrung eines prozentualen Rabattes kann von mir aus
uberhaupt nicht in Fraga kommen. Das wiirde jeglicher Steuergerechtigkeit ins Gesicht schlagen. Wenn schon ein Rabatt
gegeben warden soli, ware dieser durch die Erarbeitung
neuer Tabellen festzulegen, nicht aber so, wie es die Kommissionsminderheit hier vorschlagt.
Je nach AiJskunft bin ich allenfalls bereit, meinen Streichungsantrag zuruckzuziehen.
Kuchler: Grundsatzlicli mochte ich in bezug auf Artikel51 bis
Absatz 1 auf das vorher Gesagte verweisen.
lch mochte hier lediglich auf Absatz 2 zu sprechen kommen,
den Herr Kollege Schonenberger zur Diskussion gestellt hat.
Es geht um die Ausgleichung dar hc5heren Steuem, die bei der
einjahrigen Veranlagung bezahltwerden.
Es ist eine Tatsache, dass die jahrliche Veranlagung zu mahr
Einnahmen ruhrt, da nicht mehr dar Durchschnitt von zwei
Jahren massgabend ist. Man muss sich dashalb uberlegen,
ob diajenigan, die tatsachlich aufgrund dar jahrlichan Veranlagung Steuem bezahlen mussen, nicht eine Vergunstigung
in dar Hohe der Mehrbelastung - ich betone: in der Hohe dar
Mehrbelastung- erhalten mussen.
Bundessteuem sind ja mit Rucksicht auf das Gleichbehandlungsgebot nach Artikel4 dar Bundesverfassung rechtsgleich
zu erheben, d. h. sie mussen in der ganzen Schweiz unter den
gleichen Verhaltnissen gleich hoch sein. Die belden zur Diskussion stehenden Erhebungssysteme ruhren aber zu unterschiedlichen Belastungen, es sei denn, man treffe eben kompensatorische Massnahmen, welchs die unterschiedliche Belastung nach Moglichkeit beseitigen.
Der vom Bundesrat vorgeschlagene Steuerrabatt von 30 Prozent dient nun aber nicht nur dem Ausgleich der hoheren Belastung, welche die jahrliche Gegenwartsbesteuerung bel weiterhin steigendem Einkommen mit sich bringt. Er geht vielmehr daruber hinaus und soli den Steuerpflichtigen den
Uebergang zur einjahrigen Gegenwartsbemessung reizvoll
machen - wie Herr Kollege Ruesch sagte: als Lockvogel dienan. Das gibt denn auch der Herr Finanzminister in seinem
Schreiben C 8, das er der Kommission austeilen liess, selber
zu, indem dart ausgeruhrt wird: «Da ein grosses Interesse besteht, dass die Kantone den Systemwechsel zum sachlich unbestrittenerrnassen besseren System moglichst rasch vollziehen, soli darliber hinaus ein zusatzlicher Anreiz in Form eines
Rabattes auf dem Steuerbetrag gewahrt warden.»
Der Vorschlag mit 30 Prozent Rabatt fasst nun sowohl die Korrektur im Sinne von Artikel208 Absatz 3 des vorliegenden Gesetzes als auch den erwahnten Anreizzum Systemwechsel zusammen. Wir sehen, dass das Departement selber den Lockvogel nun eingesteht.
Die Einraumung eines Rabattes, der uber die Kompensation
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hinausgeht, widerspricht offensk:htlich dem Gleichheitsprinzip gemass Artikel 4 BV. Es kommt hinzu, dass die hoheren
EinkommensbezQger gemass dem Vorschlag des Bundesrates nur noch einen reduzierten Rabatt erhalten sollen, der
rasch abnimrnt. Wer beispielsweise 100 000 Franken direkte
Bundessteuer bezahlen muss, erhiilt keihen Rabatt von 30
Prozent mehr, sondem nur noch einen Rabatt von zwei Prozent, namlich die limitierten 2000 Franken. Mit anderen Warten: Die bel der direkten Bundessteuer bereits gewaltige Progression wird noch einmal verschiirft, indem die unteren Ein-·
kommensschichten entlastet und die oberen nochmals belastet warden. Der. Vorschlag des Bundesrates ist also in mehrtacher Hinsicht bundesrechtswidrig.
Es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, indem namlich
diese Ueberkompensation auch gegen die Grundprinzipien
der politischen Willensbildung verstOsst. Bezweckt wird namlich nichts weniger als die Beeinflussung der Stimmberechtigten, indem ein gunstiges Klima fUr den Systemwechsel geschaffen warden soli. Es wird damit die Hoffnung verbunden,
wie ich Ihnen wortlich aus dem Arbeitspapier C 8 zitiert habe,
die Stimmberechtigten wOrden in ihrer Eigenschaft als Steuerpflichtige Druck auf die kantonalen BehOrden ausuben, damit
diese den fUr sie gunstlgen Systemwechsel m6glichst rasch
vollziehen. Eine derartige Konzeption ist wiederum verfassungsrechtlich in hochstem Masse anfechtbar.
Von Vertassung wegen ist also mithin geboten, dass der Steuerrabatt auf den Ausgleich der hoheren Belastung baschrankt
wird, wie Ihnen dies di.e Kommission in Artikel 51 bis Absatz 2
nun vorschlagt. Dies kann freilich fUr den einzelnen Steuerpflichtigen nicht auf den Franken genau gaschehen. Gewisse
Verallgemeinerungen und damit auch Vergroberungen mussen und dOrfen in Kauf genommen warden. Dieser Voraussetzung entspricht die gewahlte Forrnulierung.
lch bitte Sie deshalb, Artikel 51 bis Absatz 1 und Absatz 2 gemass Kommissionsminderheit zuzustimmeh.
M. Ducret: Je vais etre tres affirrnatif lei, encore une fois, parce
que,. apres le discours tenu tout l'heure par M. ROesch, on
pourrait concevoir des doutes sur las intentions de ceux
d'entre nous qui preconisent le systeme annual. II n'est pas du
tout question de passer au systeme annual postnumerando
pour augmenter les recettas. Nous n'avons et le Conseil
federal n'a jamais eu I' intention d'augmenter las recettes de
l'impot federal direct en passant au systems postnumerando.
Par consequent, un systems de rabais sera necessaire pour
corriger Ia difference qu'il pourrait y avoir entre un calcul postnumerando et un calcul etabli salon le systems bisannual. Je
crois qu'il ne taut pas rever et que Ia correction totals sera diflicile realiser, il faudra s'en tenir un systems avec un plafond
proche du 30 pour cent propose. Nous avons d'ailleurs
precede de Ia meme fa(fOn pour corriger Ia progression froid.
Nous corrigeons le bareme de l'impotfederal, etmeme.les contribuablas dont las revenus ne connaissent pas las avantagas
provoques par I' indexation des salaires en profitent. Nous devrons done avoir un systeme assez genereux. Je le repete, l'irJtention de ceux qui defendant le systeme annual postnumerando n 'est en tout cas pas de trouver des recettas supplementaires. Tous ceux qui utiliseraient cat argument pour demolir
notre volonte ne feraient que de Ia tres mauvaise politlque.

a

a

a

a

Bundesrat Stich: Es istvielleicht doch an der Zeit, noch ein Wort
zu sagen uber die 30 Prozent, die wir vorgeschlagen haben.
Bald wird uns vorgeworfen, wir machten eine Nacht- und Nebelaktion, bald ist as ein Griff in die Trickkiste, und im Obrigen
sind wir stur. Es ist sehr einfach, so zu politisierenl
Wir hatten in dar Kommission- in der ersten Sitzung, als man
versuchte, einen Mittelweg zu fin den- daruber diskutiert, da.~?S
ein Mittelweg zwischen der ein- und der zweijahr.igen Veranlagung nicht die anderthalbjahriga Veranlagung sein kann.
Das ist nicht denkbar. Wenn man den Verfassungsauftrag errullen und nicht einfach via Gasatz den bisherigen Zustand zementieren will, dann- das ist die Auffassung der Kommissiondart man einen gewissen Incentive geben, damit es fUr die
Kantone, Herr KUchler, Ieichter wird, sich anzupassen; denn
die Kantone haben Schwierigkeitenl
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lch habe mit verschiedenen kantonalen Finanzdirektoren gesprochen. Einer hat mir gesagt: Wenn Sie nichts anbieten,
dann wird es fUr uns vollig undenkbar sein, das im Kanton
durchzubringen. Das heisst: Der Bund musste vorausgehen,
er musste auf etwas verzichten, dam it es fUr die Kantone leichterwird, die neue Regelung durchzusetzen.
lch habe nicht an diesem Finanzminister gezweifelt: Er war fUr
die einjahrige Veranlagung, aber er hat gesagt: cclch habe
doch keine Chance in meinem Parlament und noch weniger
beim Volk. Deshalb mussen Sie etwas bieten.» lch bin auch
davon ausgegangen, dass man etwas bieten, einen Verzicht
leisten muss, dam it die Kantone nachher ihrerseits nicht auf zu
viel verzichten mussen. lch bin mir durchaus bewusst und
·machte das hier auch mit aller Klarheit sagen ~Herr SchOnenberger hat das mit Recht angeffihrt -, dass 37 bis 40 Prozent
der Erwerbstatigen in der Schweiz haute nach der Gegenwartsbesteuerung besteuert warden. Diese zahlen haute generell mehr Steuern, als es das Gesetz vorgesehen hat. Vielleicht gehen die Finanzdirektoren auch aus diesem Grund
nlcht so gem zur einjahrigen Veranlagung Qber, weil sie sahen, dass hier etwas verschwindet, bel dem bisher niemand
gemerkt hat, dass es einfach ungerecht und diskriminierend
ist. Das kann ich mir gut vorstellen.
Dass Sie mitAustalfen rechnen mussen, ist richtig. Das war fUr
mich personlich der Grund, relativ grosszugig zu sein. lch
sage bewusst relativ. Man hat vorhin die Zahl von 600 Millionen Franken genannt. 600 Millionen Franken Ausfall ha.tte der
30prozentige Rabatt nur unter den zwei Voraussetzungen ergeben, dass man kein Wirtschaftswachstum hiitte und gleichzeitig samtliche Kantone zur einjahrigen Veranlagung Qbergehen wOrden. Wenn wir eine Rezession mit rucklaufigeg Einkommen hatten, waren die Ausfalle noch hoher. Aber in diesam Fall hatten wir mit dieser Losung- Qbrigens auch mit der
einjahrigen Veranlagung - einen automatischen "Konjunkturstabillsator eingebaut. Da die Leute dann nur noch das tiefere
Einkommen versteuern mussten, ha.tten sie mehr Geld, urn es
selber auszugeben und zu investieren. Nach dem heutigen
System wiirde man darauf verzichten, obwohl es eine sinnvolle wirtschafts- und konjunkturpolitische Massnahme ware.
Zur Berechnung der 30 Prozent: Es gibt viele Leute, die uns
immer wieder vorwerfen, wir wollten mehr Steuergelder einheimsen und aus diesem Grund erfolge der «Griff in die Trickklste»; aberwirwollen nicht mehr Steuem. Wirwollen lediglich
verhindem, dass diejenigen Kantone, die die Umstellung vornehmen, durch hohere Steuem bestraft warden. Sonst kennan schliesslich die vermutlich gleichen Leute wieder sagen:
ccSehen Sle, es war doch ein Griff in die Trickkiste... Das wollen
wir unter allen Umstanden vermeiden. Deshalb sind wir auf 30
Prozent gekommen. Realistischerweise konnten es auch nicht
vial weniger sein, wenn wir davon ausgehen, dass in der nachsten Zeit die Hochkonjunktur wie im letzten Jahr weitergeht.
Zur Diskussion Qber den Ausdruck ccmindestenS>>: Man muss
sich bewusst sein, dass wir mit der einjahrigen Veranlagung
die aktuellen Einkommen versteuern. Nun kann der Bundesrat, wenn man belspielsweise im Jahr 1988 das Einkommen
versteuern musste, nicht erst 1989 den Steuersatz fUr das Jahr
1988 festlegen. Er muss in diesem Fall den Abzug doch mindestens ein Jahr zum voraus festlegen. Das heisst, dass wir
darauf arigewiesen sind, eine Prognose Qber das Wirtschaftswachstum auf mindestens ein oder anderthalb Jahre zum voraus zu erstellen. Selbstverstandlich kann man sich nicht darauf behaften lassen, dass diese Prognose im nachhinein exakt
stimmt. Wir warden immer darur sorgen mussen, dass die
Leute nlcht zu viele Steuern bezahlen. Es ist vielleicht paradox,
wenn man das als Finanzrninister sagt, vielleicht glauben Sie
es auch nicht, aber mir ist es ernst damit. Deshalb bin ich darur, dass man in dieser Hinsicht sorgtaltig schiitzt, wie wir das
gewohnt sind, und dann die entsprechenden Ansatze festlegt.
Ob sie hundertprozentig zutreffen, wird sich immer erst im
nachhinein zeigen. Deshalb muss der Bundesrat hier zweifellos eine gewisse Vorsicht walten lassen. Das hiitte auch darur
gesprochen, dass man diesen Abzug im Gesetz fUr acht Jahre
festlegt. Dann hatte das Volk diese Aenderung bewusst akzeptieren konnen, und Sie hatten die Verantwortung nicht einfach an den Bundesrat delegiert. Aber umgekehrt- das muss

man auch zugeben - hat der Vorschlag des Bundesrates einen Nachteil: Well er auf 30 Prozent ftxiert ist, gewahren wir einen zu hohen Rabatt, wenn es der Wirtschaft schlechter geht.
Das ist ganz klar, aber das hatten wir in Kauf genommen, well
es finanzpolitisch, wirtschaftspolitisch und konjunkturpolitisch
trotzdem richtig gewesen ware. Wenn Sie den Antrag so akzeptieren, wird der Bundesrat also darauf achten mussen,
dass er einen wirklichen Ausgleich schafft, aber dieser muss
trotz allem auf der sicheren Seite liegen.

Schonenberger: lch ziehe meinen Streichungsantrag in bezug auf Artikel51 bis Absatz 1 zurQck, halte ihn aber aufrecht in
bezug auf Absatz 2. Das Gehorte beruhigt mich in keiner Art
und Weise. Tatsache ist, dass das Parlament das Heft hier aus
den Handen gibt und vertrauensvoll dem Bundesrat Qberlasst,
wie er in dieser Sacha handeln will. Die Gefahr, dass die einjahrige Veranlagung gegenuber der zweijahrigen Veranlagung bevorzugt behandelt wird, ist nicht von der Hand zu weisen. Zudem haben wir hier wieder den entsprechenden Rabatt, und wer Steuergerechtigkeitwill, kann auf diesem Gebiet
nicht mit Rabatten arbeiten. Weitere Ausffihrungen erspare ich
mir, beantrage Ihnen aber, Artikel51 bis Absatz 2 zu streichen.

Abs.t-A/.1
Angenommen gemass Antrag der Minderheit
Adopte salon Ia proposition de Ia minorit.B
Abs.2-A1.2
Meier Hans: In der Kommission war unbestritten, dass eine
Mehrbelastung jener Steuerpflichtigen, die dem einjahrigen
Regime unterstellt sind, vermieden warden muss. Wir haben
aber bel der Bereinigung von Artikel36 eine andere Formulierung gewahlt, wonach die Belastungsunterschiede auszugleichen sind und nicht ein Rabatt gewa.hrt wird. Wir haben in der
Kommission ganz deutlich gesagt, dass es nur urn die Ausmerzung der Belastungsunterschiede gehen kann und keine
Anreizkomponente in dieser Entlastungsregelung enthalten
sein dart. Dabei gestehen wir durchaus zu, dass eine Vorausschatzung zu gewissen Abweichungen ruhren kann, wie das
Herr Bundesrat Stich vorhin erlautert hat Die Kommission hat
sich aber strikte gegen eine Anreizkomponente bel dieser Entlastungsaktion ausgesprochen. Gerechterweise mussen wir
eine Regelung treffen, wenn wir den Kompromiss vollstandig
schliessen mussen. Aus diesem Grund haben wir sehr vehement gegen die Limitierung bel 2000 Franken Stellung genommen. Wenn schon Rechtsgleichheit verlangt wird, dann
muss sie von unten bis oben gelten, wail auch grosse und
grosste Einkommen jahrlich veranlagt warden. Deshalb haben wir auch gewisse Bedenken gehabt: Die Schatzung von
600 Millionen, durfte, wie Herr Bundesrat Stich richtig gesagt
hat, bel gut funktionierender Wirtschaft und wenn aile diese
Umstellung vornehmen, stimmen. Aber es waren die Mehreinnahmen geblieben von jenen, die nur maximal 2000 Franken
Rabatt erhalten hatten. Das war auch ein Grund, weshalb wir
eine andere Regelung beantragten.
Die Redaktionskommission oder der Nationalrat konnte bel
dieser Formulierung, die wir jetzt diskutieren, den Begriff «Rabatt» ausmerzen und eine ahnliche Regelung find en, wie sie in
Artikel 36 vorgeschlagen wird. Wlr mochten unter allen Umstanden vermeiden, dass in Zusammenhang mit diesem Kompromiss von Discou.ntregelungen gesprochen wird.
Reichmuth, Berichterstatter: Den Argumenten, die Herr SchOnenberger und andere Redner zu Absatz 2 vorgebracht haben, tragt eigentlich die Formulierung der Mlnderheit vollauf
Rechnung. Er halt fest, dass nur die Differenz zwischen den
belden Systemen auszugleichen ist und dass keine zusatzlichen Anreize irgendwelcher Art geschaffen werden konnen.
Es ist selbstverstandlich nicht sehr einfach, diese Differenz zu
ermitteln. Aber auch der Artike1208 ware in der ursprunglichen
Form, wie sie der Bundesrat vorgeschlagen hatte, nicht ohne
weiteres vollziehbar gewesen. Wichtig ist, dass Absatz 2 klar
festhait, dass nur die Differenz ausgeglichen warden kann.
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Dass das durch die Gewahrung eines entsprechenderi Rabattes vom Steuerbetrag zu geschehen hat, scheint mir ebenfalls
richtig zu sein, denn es ware sehr schwierig, fUr die Kantone
mit der einj&hrigen Steuerveranlagung, einen neuen Tarif auszuarbeiten. Beida Systeme, sowohl die Anpassung des Tarifes
als auch die Gewahrung eines Rabattes vom Steuerbetrag
sind nicht ohne weiteres einfach zu vollziehen. Das ist uns klar.
Aber der Bundesrat erlasst gemass Absatz 2 die notigen Ausruhrungsvorschriften. Artikel 36 Absatz 2bis, der das Gegenstuck zu Artikel 51 bis Absatz 2 darstellt und in dem der Bundesrat"grundsatzlich an diesen 30 Prozent festgehalten hat,
sowie der Antrag der Kommissionsmehrheit zu Artikel 36 Absatz 2bis entfallen, weil wir grundsatzlich bei der zweijahrigen
Steuerveranlagung geblieben sind. Es stehen sich nur noch
der Antrag der Kommissionsminderheit zu Artikel51 bis Absatz
2 und der Streichungsantrag veri Herm Schonenberger gegenuber. lch beantrage Ihnen, dem Antrag der Minderheit zuzustimmen.
Ruesch: lch bin enttauscht, Herr Bundesrat,. dass Sie auf
maine mathematische Kritik nicht eingetreten sind. Offenbar
ist es schon zu lange her, dass ich Mathematiklehrerwar, und
maine Ueberzeugungskratt als Lehrer ist gesunken.
Wollen Sie an einem Prozentsatz festhalten? Sie haben unten
80 Prozent inehr Steuem, dann hat einer 30, der andere 40, der
nachste 20 Prozent. Sie konnen nur gerecht sein, wenn Sie
neue Tabellen schaffen oder wenn Sie fUr die einzelnen Steigungen der Progression separate Korrektursatze festlegen.
lch m6chte Sie fragen: Sind Sie bereit, von einem globalen
Prozentsatz abzukommen? Rabatt kann nach Duden nicht nur
in Prozenten, sondern auch in Franken gewahrt warden. Man
kann ihn individual! gestalten, so dass er moglichst dem Wortlaut des Gesetzesartikels gerecht wird, nicht auf den Franken
genau, aber doch moglichst gerecht.
Bundesrat Stich: Herr ROesch, das ist selbstverstii.ndlich. Es
bleibt uns gar nichts anderes Obrig. Wenn Sie beispielsweise
die obere Grenze bei 2000 Franken setzen, mOssen wir eine
andere LOsung suchen. Wenn Sie diesem Antrag zustimmen,
mussen wir vor all em fUr die Kommissionssitzung im Nationalrat eine andere Variante vorlegen, und ich hoffe nicht, dass Sie
dann wieder glauben, es sei ein Griff in die Trickkiste. Wir dOrfen davon ausgehen, dass Sie damit einverstanden sind,
wenn wir seiche Vorschlage nQch unterbreiten. Wenn wir ein
ahnliches System anwenden wie beim Ausgleich der kalten
Progression, ist natOrlich auch ganz klar, dass sich beim
Hochstsatz nichts andert.

Abstlmmung- Vote
FOr den Antrag Minderheit
FOr den Antrag Schonenberger

25Stimmen
4Stimmen

A. Bundesgesetz uber die Harmonlsierung der dlrekten
Steuern der Kantone und Gemeinden
Loi federate sur !'harmonisation des impots directs des
cantons et des communes

Art.1 Abs.2
Antrag dar Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art.1 al.2
Proposition de Ia commission
AdhBrer aIa decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Der Zusatz, den der Nationalrat
in Artikel1 Absatz 2 beschlossen hat, ist eine redaktionelle Vereinfachung. Wenn wir dem National rat zustimmen, konnen wir
die Artikel 12 Absatz 1, 15 Absatz 1bis, 16 Absatz 1bis, 30 Absatz 1 Ziffer 1 und 33 Absatz 1 streichen. Die Kommission beantragt einstimmig Zustimmung zum National rat.

Angenommen -Adopte
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Art. 4 Abs. 2 Bst. d, dbls, e
Antrag der Kommission
Bst.d
Festhalten
Bst. dbis (neu)
EinkOnfte aus schweizerischen privatrechtlichen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge oder aus anerkannten Forman
der gebundenen Selbstvorsorge erhalten;

BSt. e

·

Zustimmung zum Besdhluss des Nationalrates

Art. 4 at. 2let d, dbls, e
Proposition de Ia commission
Let.d
Maintenir
Let dbis (nouveau)
Lorsqu'elles perctaivent des revenus provenant d'institutions
suisses de prevoyance professionnelle de droit prive ou fournis salon des formes reconnues de prevoyance individuelle
liee;
Let.e
Adherer Ia decision du Conseil national

a

Bst. d-Let d
Reichmuth, Berichterstatter: Der Stii.nderat entschied bei Artikel4 Absatz 2 Buchstabe d und folgerichtig auch bei Artikel38
Absatz 1 Buchstabe f, dass Vorsorgeleistungen an Empfanger
im Ausland nur dann der Quellensteuer unterstehen sollen,
wenn sie auf einem frOheren offentlich-rechtlichen Arbeitsverhaltnis beruhen.
Der Nationalrat hat diese Steuerpflichtaus wirtschaftlicher Zugehorigkeit auf die Vorsorgeleistungen insgesamt ausgedehnt. Nach der Neuregelung im BVG sind 1;3eitrage an die berufliche Vorsorge und die gebundene Selbstvorsorge, also an
die Saulen 2 und 3a, bairn Einkommen abziehbar. DemgegenOber sind die Leistungen, die aus solchen Einrichtungen fliessen, steuerbar.
Es hat sich nun gezeigt, dass man die Besteuerung dadurch
vermeiden kann, dass man eine Kapitalleistung vereinbart und
den Wohnsitz vor deren Fa.Jiigkeit ins Ausland verlegt. Solchen
Missbrauchen will der Nationalrat den Riegel schieben.
Entgegen ihrem frQheren Standpurikt schliesst sich unsere
Kommission der Haltung des Nationalrates grundsatzlich an.
Sie halt indessen an Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe d fest. Die
EinkOnfte aus privatrechtlichen Einrichtungen der beruflichen
Vorsorge oder aus anerkannten Forman der Selbstvorsorge
sollen aber getrennt in einem neuen Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe dbis aufgenommen warden. Damit entsteht die Uebereinstimmung mitArtikel5 Absatz 1 Buchstabe d und dbis beim
direkten Bundessteuergesetz.
lch beantrage Ihnen Zustimmung zu den BeschlOssen der
Kommission.

Angenommen -Adopte

Bst. dbis- Let. dbis
Angenommen- Adopte

Bst a-let e
Reichmuth, Berichterstatter: Der National rat hat daran festgehalten, dass auch die Arbeit auf einem Hochseeschiff besteuerbar sein soli. Unsere Kommission hat mit 1 zu 10 Stirn men
beschlossen, dem Nationalrat zuzustimmen und diese Differenz aus der Welt zu schaffen.

Angenommen -Adopte
Miville: lch denke nicht daran, diesen Antrag autrechtzuerhalten. Aber als Vertreter des Kantons Basei-Stadt- einer Rheinund seefahrenden Nation - bedaure ich den Entscheid, der
hier gefa.Jlt worden ist. (Heiterkeit)
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Art.5
Antrag dar Kommisslon
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des National rates
Minderheit
(Kuchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Streichen

Art.5
Proposition de Ia commission
·
Majorite
Adherer Ia decision du Conseil national
Mlnortte
(KUchler, Hefti, KUndig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Biffer

a

Reichmuth, Berichterstatter: Artikel 5 steht im Zusammenhang mit der Bemessungsperiode in Artikel18. Entsprechend
lhrem Beschluss bel Artikel18 ist hier dem Minderheitsantrag
auf Streichung zuzustimmen.
Angenommen gemt!iss Antrag der Minderheit
Adopte salon Ia proposition de Ia minortte
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wahrend der Nationalrat dies sowohl im Steuerharmonisierungsgesetz als auch im direkten Bundessteuergesetz getan
hat.
Bel der Dlfferenzbereinigung zum direkten Bundessteuergesetz hat der Standerat einer Formulierung zugestimmt, die die
Gratisaktien grundsatzlich besteuert, die Besteuerung aber
bis zu einer Verausserung der Aktien aufschiebt. Aber auch einer solchen Losung hat der National rat nicht zugestimmt.
Nach ausgiebiger Diskussion hat unsere Kommission mit 6 zu
5 Stimmen beschlossen, dem Nationalrat zuzustimmen. Ausschlaggebend war eine Erklarung der Eidgenossischen Steuerverwaltung, dass die Kantone die Gratisaktien auch nach
der Fassung des Nationalrates nicht als Einkommen besteuem mussen, wenn sie zum Schluss kommen, es liege kein Einkommen vor. Die Kantone seien in diesem Sinne frei. Die vern
Standerat beschlossene Losung der Besteuerung der Gratisaktien bei der Verausserung sei in keinem Kanton - und gegenwiirtig besteuem nicht weniger als 19 Kantone die Gratisaktien - bekannt. Die Losung des National rates sei fOderalistischer, da der Entscheid uber die Besteuerung der Gratisaktien
- wie bereits ausgeruhrt- den Kantonen uberlassen werde, die
daffir allerdings eine gesetzliche Grundlage haben mussen.
lch beantrage Ihnen namens der Kommission, bei Artikel8 Absatz 3 Buchstabe adem National rat zuzustimmen.

Art.6Abs.2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des National rates

Angenommen- Adopte
Bst.g-letg

Art.6al.2
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil national

a

Reichmuth, Berichterstatter: Der Nationalrat hat den vom
Standerat eingerugten Absatz 2 mit der Begrundung gestrichen, dass dieser Passus gar nicht notig sei. Die Kantone
konnten hier ohnehin legiferieren, wie sie wollten. Abgesehen
davon beflnden wir uns hier im Gebiet der Tarifhoheit der Kantone. Herr Bundesrat Stich hat in der Kommission die Autonomie der Kantone in diesem Punkt bestiitigt und sich bereit erkliirt, vor dem Plenum eine entsprechende Erklarung zuhanden.der Materialien abzugeben.
Die Kommission stimmte unter diesen Voraussetzungen dem
Nationalrat einstimmig zu und ist einverstanden mit der Streichung von Absatz 2.

Reichmuth, Berichterstatter: Es geht hier darum, dass samtliche Alimente beim Emptanger zu besteuem sind und beim
Leistenden zum Abzug zugelassen werden. Da wir bereits
beim direkten Bundessteuergesetz dem Nationalrat zugestimmt haben, sollten wir in analoger Weise auch hier der Fassung des National rates folgen, was Ihnen die Kommission einstimmig beantragt.
Angenommen- Adopte
Bst. i, k-let. i, k
Angenommen -Adopte

Art. 10 Abs. 2 Bst. c, g, Abs. 2bis
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Bundesrat Stich: lch darf bestiitigen, was Ihnen der Kommissionsberichterstatter gesagt hat. Die Bestimmung ist uberflussig. Es gehort zur Tarifhoheit der Kantone, dass sie hier selber
entscheiden.

Art. 1oal. 21et. c, g, al. 2bls
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil national

Angenommen -Adopte

Bst. c-let c

Art. 8 Abs. 3 Bst a, g, I, k
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des National rates

Reichmuth, Berichterstatter: Hier beantragt.die Kommission
Zustimmung zum Nationalrat. Das ist die logische Konsequenz zu unserem Beschluss in Artikel 8 Absatz 3 Buchstabeg.

a

Art. 8 al. 31et. a, g, i, k
Proposition de Ia commission
Adherer Ia. decision du Conseil national

a

Angenommen -Adopte

Bsta-let a

Bst. g -let. g
Angenommen -Adopte

Reichmuth, Berichterstatter: Bei Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe

Abs. 2bis- at. 2bis

~

geht es einmal mehr urn die Besteuerung der Gratisaktien.
Der Bundesrat hat in der Vorlage die Zuteilung von Gratisaktien und GratisnennwerterhOhungen ausdrucklich als steuerfrel erklart, allerdings in der Meinung, dass im privaten Bereich
eine Kapitalgewinnsteuer in der Form der Beteiligungsgewinnsteuer eingeruhrt werde.
Es ist an sich unbestritten, dass aus steuersystematischen
Grunden entweder die KapitEilgewinne oder aber die Gratisaktien der Besteuerung unterliegen sollten. Nun haben Standerat und Nationalrat die Beteiligungsgewinnsteuer eindeutig
abgelehnt. Trotzdem hat der Stiinderat die bisherige Besteuerung dar Gfatisaktien nicht mehr ins Gesetz aufgenommen,

Reichmuth, Berichterstatter: Die belden Buchstaben a und b
in der Fassung des Nationalrates sind materiell nicht abweichend von dar Formulierung, wie sie der Standerat getroffen
hat. Die nationalriitliche Fassung entspricht auch dem direkten Bundessteuergesetz, bei dam mit dem Nationalrat keine
materielle Differenz mehr besteht. Die Kommission beantragt
deshalb einstimmig, bel den Buchstaben a und b dem Nationalrat zuzustimmen.
Eine Differenz besteht in bezug auf Buchstabe d, den der National rat gestrichen hat. Es handelt sich urn die Abzugsberechtigung von Verlusten auf Kapitalinvestitionen, die· auf-
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grund von Artikel6rur neueroffnete Untemehmen getatigtwurden. Der Nationalrat hat die Abzugsmoglichkeit fUr salcha Kapitalverluste gestrichen, weil ja auch allfiillige Kapitalgewinne
nicht besteuert warden. Der Bundesrat erachtet die Steuervergunstigungen, die aufgrund von Artikel 6 gewahrt warden, als
hinreichend. Die Kommission war sich in dieser Fraga nicht einig. Sie beschloss aber mit 5 zu 4 Stimmen, dem National rat
zuzustimmen und die Differenz zu beseitigen.
lch beantrage Ihnen, dasselbe zu tun.

Hefti: lch beantrage Ihnen bei Absatz 2bis Festhalten. Abgesehen von Utera d gibt es keine Unterschiede zwischen National- und Standerat. Einzig ist der Standerat etwas allgemeiner in den Umschreibungen und dam it etwas flexibler.
Was Litera d betrifft, scheint mir wichtig, dass das bleibt. Es
wurde gesagt, die Gewinne warden nicht besteuert, also soli
auch keine Bevorzugung bei Verlusten sein. Nun ist aber litera
d keine normale Bevorzugung bei Verlusten, sondem es soli
den Investor, der vielleicht zogert, in eine so riskante Sache zu
investieren, dazu anhalten, diesen Schritt allenfalls doch zu
wagen. Denn wenn er verliert, so verliert er nur den betreffenden Einkommensteil. Erveliert nicht auch noch die auf diesem
Einkommen bezahlten Steuem, die nuri auch verloren waren.
Die heutige Zeit ist vielleicht etwas anders, als damals, da wir in
diesem Rate uber diese Litera d diskutierten. Damals wurde
der Industria vorgeworfen, sie sei zu wenig risikofreudig, sie investiere zu wenig. Es wurden einmal sogar Massnahmen vorgeschlagen, die unter dem Einsatz staatlicher Mittel private lnvestitionen fordern sollten.lm Fall von Litera d hat der Staat bei
solchen Vorhaben nichts beizutragen, auch nichts zu verlieren. Lediglich lasst er zu einem Drittel den Abzug von Einkommen zu, wenn sich salcha lnvestitionen als Verlust erweisen.
Dabei sind aile Sicherheiten gegeben. Es muss sich urn lnvestitionen im allgemeinen Interesse handeln (Artikel 6), und
die Regierung muss zustimmen. In Oesterreich und England
gibt es analoge Regelungen, die aber waiter gehen als bei
uns. Diese Regelung ist also sehr zuruckhaltend. Es mag wieder Zeiten geben, da man urn diese Bestimmung, die die lnvestitionen und die lnvestitionsfreudigkeit auch in stark risikobehafteten Untemehmen fordert- in Untemehmen, in die man
sich nicht ohne weiteres begibt, wenn nicht auch eine gewisse
Lockung dabei ist -, froh sein wird. Und die Kantone warden
froh sein, davon Gebrauch machen zu konnen, wenn sie wollen.
lch beantrage daher Festhalten an der standeratlichen Fassung.

Steuerharmonisierung. Bundesgesetze

Art. 11 Abs. 2
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Minderheit
(Kuchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Festhalten

Art.11 al.2
Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer ala decision du Conseil national

Minorite
(Kuchler, Hefti, KUndig, Meier Hans, Reichmuth, ZumbOhl)
Maintenir
Reichmuth, Berichterstatter: Aufgrund unseres Beschlusses
zu Artikel18 beantrage ich Ihnen, am Beschluss des Standerates festzuhalten.

Angenommen gemass Antrag der Minderheit
Adopte selon Ia proposition de Ia minorite

Art.12Abs.1,2,4
Antrag der Kommission
Abs.1
Zustimmung zum Beschluss des National rates

Abs.2
Mehrheit
Festhalten

Minderheit
(Piller, MMIIe)
Zustimmung zum Beschluss, des Nationalrates

Abs.4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art.12al.1,2,4
Proposition de Ia commission
AI. 1

a

Adherer Ia decision du Conseil national
A/.2

Majorite
Maintenir

Minorite
Bundesrat Stich: lch bitte Sie, der Kommission und dem Nationalrat zuzustimmen. Es ist nicht einzusetien, Herr Hefti,
wieso man hier den Kapitalverlust als abziehbar erklaren
sollte, wenn andererseits Kapitalgewinne grund~tzlich nicht
steuerpflichtig sind. Entweder besteuert man die Kapitalgewinne, dann kann man auch die Kapitalverluste abziehen;
oder aber man lasst es bleiben, aber dann kann man nicht die
Verluste abziehen; das ist keine Regelung. Das ist das eine.
Zweitens ist zu sagen, dass Sie Rechtsungleichheiten schaffen, wenn Sie voraussetzen, dass nach Artikel 6 eine lnvestition getatigt worden ist, das heisst, wenn der Kanton zum voraus Steuererleichterungen gewahrt hat. Ein Untemehmen,
das zum Beispiel vom Kanton keine Vergunstigung verlangt
hat, hatte dann kein Anrecht auf diese Verlustkompensation.
Das ware eine rechtsungleiche Behandlung.lch glaube_auch
nicht, dass es gut ist, wenn in dieser Hinsicht die Regierungen
entscheiden mussen. Die Regierungen sollten das Gesetz
vollziehen konnen und nicht Ober Einzelfa.tle entscheiden
mussen. Denn sonst hiesse es spater: Hatte er uns vorher gefragt, hatten wir ihm das gewahrt. Das ware ein zu grosser Ermessenspielraum.
lch bitte Sie also, dem Nationalrat und lhrer Kommissionsmehrheit zuzustimmen.

Abstimmung- Vote
FurdenAntrag Hefti
Fur den Antrag der Kommission

5Stimmen
21 Stimmen

(Piller, Miville)
Adherer ala decision du Conseil national

A/.4

Adherer aIa decision du Conseil national

Abs. 1-A/.1
Angenommen -Adopte
Abs.2-A/.2
Reichmuth, Berichterstatter: Hier geht es nochmals urn die
sogenannte Halbfamilie oder Einelternfamilie. lch mochte hier
nicht nochmals die gleichen Ausruhrungen machen wie bei
der Differenzbereinigung beim direkten Bundessteuergesetz
Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe c, wo der Standerat eindeutig
beschlossen hat, eine Gleichstellung der Halbfamillen mit den
in ungetrennter Ehe lebenden Verheirateten abzulehnen. Die
GrOnde sind die gleichen geblieben, weshalb Ihnen die Kernmission Festhalten am Beschluss des Standerates beantragt.

Piller, Sprecher der Minderheit: lch muss hier gleich etwas
korrigieren. Der P.rasident unserer Kommission hat gesagt
cceindeutig». Dieser Entscheid iSt nur mit dem Stichentscheid
des Prasidenten zustande gekommen. Es wurde 16 zu 16 abgestimmt, und der Prasident hat dann zugunsten der standeratlichen Fassung votiert.
Worum geht es? lch begrunde hier Artikel12 Minderheitsan-
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trag, eigentlich aber auch Artikel35 und 36 des Gesetzes uber
die direkte Bundessteuer. Es geht jeweils um genau das gleiche.
Der Nationalrat will - und das auf Antrag von Frau Spoerry -,
dass die sogenannte Halbfamilie den Verheiratetenabzug erhiilt. lch habe das letzte Mal ausgeffihrt warum. Frau Simmen
hat mit einem sehr guten Votum das noch viel besser dargestellt. Herr Ducret hat mich damals ebenfalls unterstatzt.
lch war gestem in der parlamentarischen Gruppe Jugendpolitlk .und Familienpolitik. Es wurde dart ausgefQhrt, dass es in
der Schweiz 80-000 Alleinerzieher mit 123 000 Kindem gibt.
Natarlich wollen wir eine solche Entwicklung nicht fordem;
aber das ist eine Realitiit, eine Tatsache, und wir sollten diesen
Alleinerzlehem· entgegenkommen. In neusten Untersuchungen, auch im Bericht zur Lage der Familien in der Schweiz,
komrnt man ganz klar zum Resultat, dass es insbesondere
diese Alleinerzieher-Familien sind, die zur Kategorie der
Neuen Armut in der Schweiz gehOren.
lch mochte nicht Ianger warden. lch mochte Sie bitten, doch
auf lhren Entscheid zuruckzukommen, der wirklich nur mit
dem Stichentscheid des Prasidenten zustande gekommen ist.
Der National rat hat hier ganz eindeutig festgehalten.
lch bitte Sie, hier- und dann auch im Gesetz uber die direkte
Bundessteuer- im Sinne der Minderheit abzustimmen.

4 octobre 1989

Angenommen -Adopte

Art. 15 Abs. 1bis, 2 Bst. e, 3 Bst. e, 3bls, 5
Antrag der Kommissiqn
Abs.tbis
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.2Bste
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.3Bste
Mehrheit
Streich en
Minderheit
(Piller, Mivllle)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.3bis
Mehrheit
Festhalten
Minderheit
(Piller, Miville)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.5(neu)
Die Kantone sorgen daffir, dass kurzfristig realisierte Grundstackgewinne starker besteuert warden, wenn dar Verkaufer
nicht aus person lichen Grunden zum Verkaufgezwungen war.
Als kurzfristig realisiert gelten Gewinne, die nach einer Besitzesdauer von weniger als runt Jahren erzielt worden sind.

Frau Simmen: lch kann mich sehr kurz fassen; Herr Piller hat
das Wesentliche bereits gesagt. Es ist ein nach wie vor verbreiteter.hrtum zu glauben, es bedeute einen finanziellen Vorteil, . Art. 15 al. 1bls, 2 let. e, 31et. e, 3bis, 5
wenn in einer Familia der Vater oder die Mutter fehlt. Das Ge- Proposition de Ia commission
genteil ist der Fall. Allenfalls sind bei grossen Ausgaben wie Al. 1bis
Adherer Ia decision du Conseil national
Ferien oder Reisen, die per Kopf der Familia anfallen, EinspaAl. 2/et. e
rungen zu erzielen Aber gerade diese Ausgaben sind fUr einen
Adherer au projet du Conseil federal
grossen Tell der Eineltemfamilien gar nicht mehr moglich.
Herr Piller hates gesagt: Die zahlen uber die Neue Armut spre- Al. 3/et e
Majorite
chen da eine beredte Sprache.
Bitter
lch bitte Sie; den Antrag der Minderheit zu unterstatzen. Eine
Familia ist eine Familia, auch wenn der Vater oder die Mutter Minorite
(Piller, Miville)
fehlt.
Adherer Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstattei': Unsere Kommission ist doch der AJ. 3bis
Meinung, dass die LOsung des Nationalrates sachlich nicht Majorite
Maintenir
richtig ist. Man sollte die Eineltemfamilien nicht den ZweielMinorite
temfamilien gleichstellen.
Bel Verheirateten mussen von einem Einkommen zwei Er(Piller, Miville)
wachsene Ieben, wahrend es bel der Halbfamilie nur ein Er- Adherer aIa decision du Conseil national
Al. 5 (nouveau)
wachsener ist. Wenn man zudem gemass den Beschlussen
Les cantons veillent ce que les benefices realises court
des Nationalrates die verwitweten, getrennt lebenden, geschledenen und ledigen Steuerpflichtigen mit Kindern dem
terme scient imposes plus lourdement, lorsque le vendeur
Verheiratetentarif unterstellt, resultieren fUr diese Kategorien
n'est pas oblige d'aliener les immeubles pour des raisons perbis zu einem Einkommen von 100 000 Franken Steuererleichsonnelles. Sont reputes obtenus a court terrne les benefices
reaJises apres une duree de possession de mains de cinq ans.
terungen von 20 Prozent und mehr.
Die Kommission ist daher grossmehrheitlich der Meinung,
Abs. 1bis-Al. 1bis
dass wir hier dem National rat nicht zustimmen so lien.

a

a

a

Bundesrat Stich: Es ist ein ewiger Streitpunkt, was hier wichtiger ist. Aber ich denke, dass die Logik doch fUr den Antrag der
Kommissionsmehrheit spricht; denn im einen Fall mussen
eben zwei erwachsene Personen vom gleichen Betrag Ieben,
im andem nur eine. Deshalb ware an sich nawrlich die separate Besteuerung doch die richtigere. lm Grunde genommen
wQrde ich mich der Mehrheit anschliessen.

Abstimmung- Vote
Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderheit

12Stimmen
14Stimmen

Abs.4-Al.4

Reichmuth, Berichterstatter: Mit dar getrennten Besteuerung
von Kapitalleistungen ist der National rat einverstanden. Er will
jedoch den Kantonen nichtvorschreiben, zu welchem Satz die
Besteuerung zu ertolgen hat. Da es nach Meinung der Kommlssion richtig ist, den Kantonen diese Freiheit zu lassen,
stimmt sie dem National rat einstimmig zu.

a

Reichmuth, Berichterstatter: Aufgrund unseres Beschlusses
zu Artikel1 Absatz 2 stimmen wir dem National rat zu.
Angenommen- Adopte
Abs. 2 Bst. e- AI. 2/et e

Reichmuth, Berichterstatter: Es geht hier um die AbschOpfung von Planungsmehrwerten. Die Fassung des Bundesrates, der der Standerat zustimmte, war zuruckhaltend, da damit
eigentlich ein ausserfiskalisches Ziel vertolgt wird. Nach der
von Bundesrat und Standerat beschlossenen Fassung ist das
kantonale Recht frei, diesen Tatbestand der Grundstackgewinnsteuer zu unterstellen oder eben nicht.
Der National rat fand. diese LOsung zu large. Er geht mit seiner
Forrnulierung einen wesentlichen Schritt welter, indem die
Kantone verpflichtet werden sollen, solche Mehrwerte mit der
Grundstackgewinnsteuer abzuschopfen.
Die Kommission beantragt Ihnen- wie Sie auf der Erganzung
zur Fahne auf dem separaten Blatt sehen -, an der Fassung
des Bundesrates und damit am Beschluss des Standerates
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festzuhalten. Sie ist der Meinung, dass es den i<antorien nach
wie vor freigestellt warden soli, im Rahmen der GrundstOckgewinnsteuer, auch wenn keine Veniusserung erfolgt, alltallige Planungsmehrwerte zu besteuem. In der Kommission
wurde darauf hingewiesen, dass die Fassung des Nationalrates dazu ffihrt, dass zum Beispiel der Erbauer eines Eigenheimes auf eigenem Grund und Boden verpflichtet ware, eine
Grundsruckgewinnsteuer zu entrichten. Dieser Art der ccForderung» des Eigenheimes kann die Kommission nicht zustimmen, und sie beantragt Festhalten.
Angenommen -Adopte
Abs. 3Bst. e-A/. 3/et.

e

Reichmuth, Berichterstatter: Bei Artikel 15 Absatz 3 Buchstabe e hat es der Standerat durch die Einschiebung eines
neuen Absatzes 3bis den Kantonen freigestellt, die Grundstuckgewinnsteuer bei der Ersatzbeschaffung privaten Wohneigentums aufzuschieben. Der National rat geht mit seiner Formulierung in Buchstabe e wetter, indem er die Kantone zum
Aufschub grundsatzlich verpflichten will, gleichzeitig daffir
aber einschrankende Voraussetzungen festlegt. In der Kernmission sind vor allem die Begriffe ccdauemd» und «ausschliesslich selbstgenutzD• als zu enge Umschreibung empfunden worden. In der Meinung, den Kantonen die Legiferierung in diesem Punkt zu liberiassen, beschloss die Kommission - allerdlngs knapp mit 6 zu 5 Stimmen -, am Beschiuss
des Standerates festzuhalten, das heisst, die Formulierung
des Nationalrates Artikel15 Absatz 3 Buchstabe e zu streichen
und am Absatz 3bis festzuhalten.
Piller, Sprecher der Mlnderheit: Der Nationalrat will, dass die
Moglichkeit der Ersatzbeschaffung gesamtschweizerisch gelten soli. lm Nationalrat wurde unter anderem von Herm Auer
ausgeffihrt, dass die standeratliche Kann-Formulierung der
Wiiii<UrTUr und Tor offne. In derTat sollten wir in einem Harmonisierungsgesetz nicht zu vieles mit Kann-Formulierungen an
die Kantone delegieren. Insbesondere im vorliegenden Fall ist
eigentlich nur elne gesamtschweizerische Losung sinnvoll,
sonst sollten wir darauf verzichten.
Wie oft wird eine Ersatzbeschaffung in einem anderen Kanton
getatigt? Wenn wir haute insbesondere von den Arbeitnehmem MobilitB.t verlangen, dann sollten wir in einem Harmonisierungsgesetz zumindest daffir sorgen, dass dies gesamtschweizerisch gilt und einheitlich organisiert wird, ansonsten
schaffen wir grosse Ungerechtlgkeiten. Nehmen wir ein Beispiel. Ein Untemehmen verlegt seinen Standort in einen andarn Kanton. Angestellte, die Eigenheime hatten, mussen eine
Wohnersatzbeschaffung vornehmen. Sle haben zwei Angestellte. Es wohnen nicht beide im gleichen Kanton, Sie ziehen
in einen dritten Kanton. Dann kann vielleicht, wenn wir der
standerB.tlichen L.Osung zustimmen, der eine von dieser Ersatzbeschaffungserleichterung profitieren, der andere nicht.
Der Untemehmer allerdings, der eine juristische Person ist,
kann in jedem Fall davon profltieren. So haben wir das beschlossen.
Wenn wir hier schon einen solchen Passus einbauen, dann
binjch der Meinung, dass die nationalratliche LOsung die richtige 1st. Der Nationalrat hat das ganz eindeutig so beschlossen, und wir sollten ihm folgen.
Hefti: Nur eine allgemeine Bemerkung zu den Ausffihrungen
von Herm Kollega Piller. Wir haben hier ein Harmonisierungsund kefn Zentralisierungsgesetz.
Piller: Harmonisieren heisst gesamtschweizerische und nicht
zentralistische Losungen anstreben. Gesamtschweizerisch
harmonisieren ist der Auftrag, den wir vom Verfassungsgeber
erhalten haben.
Abstimmung- Vote

Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderheit
21-S

23Stimmen
4Stimmen

Steuerharmonisierung. Bundesgesetze

Abs. 3bis -AI. 3bis
Reichmuth, Berichterstatter: Der Entscheid gilt auch ffir Artikel3bis; das gehort zusammen.
Angenommen gemass Antrag dar Mehrheit
Adopte seton Ia proposition de Ia majorite
Abs.5-A/.5
Reichmuth, Berichterstatter: Diesen Absatz hat lhre Kommission neu in der Vorlage aufgenommen und damit eine Differenz zum Nationalrat geschaffen, die vorher nicht bestand.
Dieses Vorgehen ist nach dem Geschattsverkehrsgesetz nur
statthaft, wenn die Kommissionen beider Rate einen Obereinstimmenden Antrag stellen. Unsere heutlge Beschlussfassung, sofern Sie den beantragten Absatz ins Gesetz aufnehmen, erfolgt daher unter dem Vorbehalt, dass die nationalratliche Kommlsslon dem Vorgehen zustimmt. Dies ist urn so
mehr erforderlich, als der Nationalrat selbst den Antrag materiel! schon einmal abgelehnt hat. Es geht bei diesem rieuen Absatz darum, die Kantone zu verpflichten, kurzfristig realisierte
GrundstOckgewinne starker zu besteuem, wenn dar Verkaufer
nicht aus personlichen Grunden zum Verkauf gezwungen war.
Die Opportunttat einer soichen Bestimmung im Steuerharmonisierungsgesetz war in der Kommission umstritten, insbesondere deswegen, weil die meisten Kantone bereits progressive
beziehungsweise degressive Belastungen bei der GrundstOckgewinnsteuer kennen. Die Kommission hat aber mit 6 zu
4 Stimmen dem Antrag von Harm Zimmerli zugestimmt und
diesen Absatz besct:llossen.lch nehme an, dass Herr Zimmerli
seinen Antrag noch begrOnden will.
Zlmmerll: lch kann es ganz kurz machen; der Kommisslonsprasident hat das Wesentliche gesagt. Es geht darum, im Zusammenhang mit den Sofortmassnahmen, mit dem Massnahmenpaket Boden auf dem Gebiet des Steuerrechts fOr die
Kantone einen Anreiz zu bieten, dass sie von den steuerrechtlichen Kompetenzen Gebrauch machen. Das ist dar Hintergrund des Vorschlags, der den Kantonen gestatten soli, kurzfristig realisierte Grundstuckgewinne etwas starker zu besteuern, was in verschiedenen Kantonen schon geschieht. Wir
mochten das nun im Harmonisierungsgesetz vorsehen.
Angenommen -Adopte

Art. 16 Abs. 1bls
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des National rates
Art.16al.1bls
Proposition de Ia commission
Adherera Ia decision du Conseil national
Angenommen -Adopte ·

Art.19
Antrag dar Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Minderheit
(Kaehler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Festhalten
Art.19
Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer a Ia decision du Conseil national
MinoritB
(Kuchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, ZurribOhl)
Maintenir
Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission beantragt Zustimmung zum Nationalrat. Die Kommissionsminderheit will
festhalten. Wir haben hier gleich zu beschliessen wie in Artikel
18, also Festhalten, was heisst, dass Artikel19 gestrichen wird.
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Angenommen gemass Antrag dar Minderheit
Adopte salon Ia proposition de Ia minoritfJ

Reichmuth, Berichterstatter: Ebenfalls Festhalten gemass
Kommissionsminderheit.

Art.19a
Antrag dar Kommission
Mehrheit

Angenommen gemass Antrag der Minderheit
Adopte salon Ia proposition de Ia minorite
Art.22
Antrag dar Kommission
Mehrheit

Zustimmung zum Beschluss des National rates

Minderheit
(Kuc;:hler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, ZumbuhQ

Tltel
Zwischenveranlagung

Einleitungssatz

.

Eine Zwischenveranlagung fiir Einkommen und Verm6gen
wird durchgefiihrt bei:

BSta
a. Scheidung oder dauemder rechtlicher oder tatsachlicher
Trennung der Ehegatten;

Bst.b
b. dauemder und wesentlicher Aenderung der Erwerbsgrundlagen zufolge Aufnahme oder Aufgabe der Erwerbstatigkeit
oder Beurfswechsels;

Bstc
c. Vermogensanfall von Todes wegen.

Art.19a
Proposition de Ia commission
MajoritfJ
Adherer aIa decision du Conseil national

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Minderheit
(Kuchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth)
Festhalten

Art.22
Proposition de Ia commission
Majorite

a

Adherer Ia decision du Conseil national

Minorite

(KOehler, Hefti, KOndig, Meier Hans. Reichmuth)
Maintenir

Angenommen gemiiss Antrag dar Minderheit
Adopte salon Ia proposition de Ia minoritfJ
Art.25
Antrag dar Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Proposition de Ia commission

a

Adherer Ia decision du Conseil national
r

Minorite
(Kuchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
·Titre
Taxation intermediaire

Reichmuth, Berichterstatter: Nachdem fiir die juristischen
Personen die einjahrige Veranlagungsperiode gilt, beantragt
die Kommission Zustimmung zum Nationalrat Materiel! ergibt
sich keine Aenderung gegenuber unserem ersten Beschluss.

Phrase introductive
Le revenu et Ia fortune font I' objet d'une taxation intermediaire
en cas:

Angenommen-Adopte

Leta

Art. 27 Abs. 5
Antrag dar Kommission
Mehrheit

a De divorce au de separation durable de droit au de fait des
epoux;

Let.b
b. De modification durable et essentielle des bases de l'activite lucrative ensuite du debut ou de Ia cessation de l'activite
lucrative ou d'un changement de profession;

Late
c. De devolution pour cause de mort.
Reichmuth, Berichterstatter: Als Feige unseres Beschlusses
zu Artikel18 muss das Zwischenveranlagungsverfahren in Artikel19a geregelt warden.
lch beantrage, dar Kommissionsminderheit zuzustimmen. pamit treffen wir die gleiche Regelung, wie wir sie im direkten
BundessteuergesetzArtikel52b bereits beschlossen haben.

Angenommen gemass Antrag dar Minderheit
Adopte salon Ia proposition de Ia minoritfJ
Art.20
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Leistungen, welche gemischtwirtschaftliche, im offentlichen
Interesse tatige Untemehmen uberwiegend an nahestehende
Personen erbringen, sind zum jeweiligen Marktpreis, zu den
jeweiligen Gestehungskosten zuzOglich eines angemessenen
Aufschlages oder zum jeweiligen Endverkaufspreis abzuglich
einer angemessenen Gewinnmarge zu bewerten; das Ergebnis eines jeden Untemehmens ist entsprechend zu berichtigen;

Minderheit
(Heft~

Streich en

Antrag Hefti
Geben Wasserkraftwerke den erzeugten Strom vorwiegend an
ihre Partner ab und liegen die dafiir verrechneten Abgabepreise unter den durchschnittlichen Produktionskosten vergleichbarer Werke, so sind diese Abgabepreise fiir die Errnittlung des steuerlich massgebenden Gewinnes dieser Werke
angemessen anzuheben. Die steuerlictien Gewinn- und Verlustrechnungen dar Werke und dar Partner sind entsprechend
zu berichtigen. Dar Bundesrat regelt die Einzelheiten durch
Verordnung.

MinoritfJ
(Kuchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth)
Festhalten

Art.27al.5
Proposition de Ia commission
Majorite

Art.20
Proposition de Ia commission
Majorite

Las prestations que des entreprises d'economie mixte remplissant una tache d'interet public foumissent, de maniere
preponderante, des entreprises qui leur sont proches sont
evaluees au prix actual du marchEi, a leur coOt actual de production majora d'une marge appropriee au aleur prix de vente
final actual diminue d'une·marge de benefice; le resultat de
chaque entreprise est ajuste en consequence.

Adherer aIa decision du Conseil national

MinoritB
(KUchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth)
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Mlnorlte
(HeftQ
Biffer
Proposition Hefti
Lorsque des centrales hydro-electriques livrent Ia plus grande
partie du courant produit a leurs partenaires en facturant des
prix de re!Tlise inferieurs au cout de production moyen d'usines comparables, ces prix de remise seront majores de maniere appropriee !3n vue de Ia determination du revenu imposable de ces centrales. Les comptes fiscaux de profits et partes des centrales et de leurs partenaires seront rectifies en
consequence. Le Conseil federal regie les details parvoie d'ordonnance.

Reichmuth, Berichterstatter: In Artikel27 Absatz 5 geht es einmal mehr urn die Besteuerung der Partnerwerke. Analoge Bestimmungen sollen sowohl im Steuerharmonisierungsgesetz
als auch im direkten Bundessteuergesetz aufgenommen warden.
Wie Sie wissen, hat d~r Standerat die erste Fassung abgelehnt. Experten entwickelten einen neuen Textvorschlag zuhanden des Nationalrates, dem dieser in seiner Sitzung vom
1. Februar dieses Jahres beim Steuerharmonisierungsgesetz
und dann auch am 7. Juni beim direkten Bundessteuergesetz
zugestimrnt hat.
Unsere Kommission hat das ganze Problem nochmals griindlich behandelt. In der Zwischenzeit haben sich auch die Finanzdirektorenkonferenz und die Konferenz staatlicher Steuerbearnter des Problems angenommen. Da die vom Nationalrat beschlossene Fassung die Kommission zufolge der Ausdehnung auf aile verbundenen Untemehmen nicht zu befriedigen vermoqhte, hat sie beschlossen, nochmals die Stellungnahme der Finanzdirektorenkonferenz und des Verbandes
Schweizerischer Elektrizitatswerke einzuholen.
Der VSE geht in seiner Eingabe vom 30. August 1989 davon
aus, dass keine Aenderung der Rechtsgrundlagen oder der
Praxis fUr die Besteuerung der Kraftwerke erforderlich sei. Er
lehnt samtliche U>sungsvorschlage - auch denjenigen von
Herm Standerat Hefti zu Artikel 28 des Steuerharmonisierungsgesetzes- ab.
Demgegenuber hat der Vorstand· der Finanzdirektorenkonferenz am 28. August 1989 mitgeteilt, dass nach der Meinung
seiner grossen Mehrheit nunmehr aiJS politischer Sicht eine
Losung fUr die angemessene Besteuerung der Partnerwerke
gesucht warden masse. Die Verantwortung darur salle nicht
mehr Ianger zwischen dam Gesetzgeber und dar Justiz hinund hergeschoben warden. Dies setze allerdings voraus, dass
dar Sonderfall dar Partnerwerke nicht isoliert betrachtet, sondarn auf die gemischtwirtschaftlichen, im offentlichen Interesse tatigen Unternehmen ausgedehnt werde.
Die Eidgenossische Steuerverwaltung hat den lntentionen dar
Finanzdirektorenkonferenz entsprochen und nach Rucksprache mit dar Korrimissionsexpertin, Frau Prof. Dr. Yersin, eine
neue Formulierung ausgearbeitet, wie aus der Erganzung zur
Fahne ersichtlich ist.
Die Fassung des Nationalrates, die allgemein von verbundenen Unternehmen ausgeht, wurde auf Leistungen eingeschrankt, welche gemischtwirtschaftliche, im offentlichen Interesse tatigen Unternehmen Oberwiegend an nahestehende
Personen erbringen.
Die drei Bewertungskriterien - Marktpreis, Gestehungskosten
zuzuglich angemessener Aufschlag, Endverkaufspreis abzuglich einer angemessenen Gewinnmarge - wurden beibehalten. Mit der Formulierung im letzten Satz wird sichergestellt, dass keine wirtschaftliche Doppelbelastung eintreten
kann.
Nach nochmaliger eingehender Aussprache beantragt Ihnen
die Kommission mit 8 zu 4 Stimmen, dar neuen Formulierung
in Artlkel27 Absatz 5 zuzustimmen.
Untrennbar damit verbunden ist auch die Ablehnung des Minderheitsantrages von Herm Hefti zu Artikel 28 Absatz 4. Herr
Hefti, der. in der Kommission einen Antrag auf Streichung zu
Artikel27 Absatz 5 gestellt hat und diesen Antrag auch als Minderheitsantrag· hier einbringt, wie Sie auf der Fahne sehen,
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stellt heute i:uhanden des Plenums in einem separaten Antrag
eine neue Formulierung zur Diskussion. Ob dieser neue Antrag einen Ruckzug seines Streichungsantrages bedeutet
oder als Eventualantrag behandelt warden soli, wird Ihnen
Herr Hefti in seiner Begriindung darlegen mussen.

Hefti: Unser Herr Prasident hat mich angefr:agt, ob mein zuletzt ausgeteilter Antrag zu Artike127 nur einen Eventualantrag
zum SN'eichungsantrag bilde. Da mochte ich erklaren, dass
mein am Donnerstag ausgeteilter Antrag mein einziger Antrag
ist anstelle des Antrages, den die Kommissionsmehrheit vorschlagt.
Als ich seinerzeit den Streichungsantrag stellte, war das zu
verstehen in Verbindung mit Artlkel 28 Absatz 4, wo ich jenen
Minderheitsantrag stellte. Die Streichung bei Artikel27 war gekgppelt mit dem Antrag bei Artikei2B.
Nachdem ich nun zu Artikel 27 den neuen Antrag stella, tallt
nicht nur das Streichen von Artikel27 dahin, sondem auch der
Antrag zu Artikei2B.
Wie Sie sehen, hat die Kommissionsmehrheit einen auch gegenuber der Fahne neuen Antrag gestellt, und es durfte wahl
richtig sein, dass zuerst der Antrag der Kommissionsmehrheit
begriindet wird.

Kuchler: Seit bald zehn Jahren versuchen die Bergkantone,
das Problem der heutigeri Kraftwerkprivilegierung und der
Partikularbesteuerung zu Jasen: Dies auf dreifachem Wege: einerseits auf dem Wage der Standesinitiative, andererseits auf
dem Wege der Praxisanderung im Veranlagungsverfahren
und haute schliesslich auf dem Wege der Gesetzesrevision.
lm Zusammenhang mit der damaligen Standesinitiative des
Kantons Graubunden im Jahre 1980 war man sich sowohl im
Bundesrat wie auch im Parlament einig daruber, dass nun das
Problem der Gewinnberichtigung bei Partnerwerken der Elektrizita.tswirtschaft endlich einer Losung entgegengeruhrt warden musse. Das Problem sei jedoch nicht auf dem Wage der
Standesinitiative, also auf dem Verfassungswege, sondem aUf
dem Wege der Veranlagungspraxis zu Jasen.
Wie im Zusammenhang mit der Standesinitiative richtig festgestellt und empfohlen wurde, glngen die Kaftwerkkantone vor
und provozierten beim Bundesgericht zwei Entscheide. Der
eine betraf den Fall der Kraftwerke Hinterrhein AG im Jahre
1986, der andere den Fall des Kantons Wallis gegen die Elektrizitatswirtschaft. lm ersten Fall hat das Bundesgericht festgestellt, dass man fUr die Anliegen der Gebirgskantone Verstandnis habe, aber es fehle an der entsprechenden gesetzlichen
Grundlage. lm zweiten Fall hat das Bundesgericht in Ziffer 5e
der Erwagungen festgehalten: «Die Ausffihrungen (des
Staatsrats des Kantons Wallis) wecken fUr die Situation eines
Gebirgskantons Verstandnis und sind einruhlbar.» Ferner
wurde in den Erwagungen Ziffer 4d weiter ausgeruhrt: «Eine
erhohte wirtschaftliche Leistungsfiihigkeit der Wasserwerkgesellschaften muss nicht anders als bei anderen besonders
ertragskraftigen Unternehmungen uber die Gewinnsteuer erfasst werden.» Die eigentliche Bedeutung dieser beiden Urteile der achtziger Jahre liegt darin, dass sie klarmachen, dass
das Bundesgericht von sich aus nicht rechtsschopferisch im
Gebiet dar Kraftwerkbesteuerung ta.tig sein kann. Aber es ist
immerhin klar die Richtung angegeben, d. h. inwiefern und
wie das geschehen·soll: namlich auf dam Wag dar Gewlnnbesteuerung, und zwar mittels einer noch zu schaffenden gesetzlichen Grundlage.
Dam it ist der Fall wiederum bei uns Politikern, bei uns im Parlament. Es geht nun meines Erachtens nicht an, dass wir ihn wei·
tar hin- und herschieben.
Herr Bundesrat Ritschard hat beretts 1980 im Zusammenhang
mit der Standesinitiative des Kantons Graubunden wortlich erklart: «Personlich bin ich sicher, dass, wenn der Weg Ober die
Steuerrechtsinstanzen und schliesslich Ober das Bundesgericht nicht zum Ziel ruhrt, der Bundesrat irgendwie aktiv warden wird, well sie das nachher von ihm in irgendwelcher Form
erwarten.» Das heisst, er hat selber zugegeben, dass elne Losung auf dem Weg der Gesetzesrevision gefunden warden
muss.
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Nun wurde- nicht zuletzt auch im Auftrag des Departementseine neue Formulierung ausgearbeitet, und diese wurde den
verschiedensten Expertengremien zur UeberprCrfung zugestellt Die neue Formulierung gemass der Kommissionsmehrheit hat der Finanzdirektorenkonferenz; dem Expertenausschuss dieser Konferenz - dem meines Wissens unter anderem Herr Prof. Cagianut, Frau Prof. Dr. Yersin und Herr Prof.
Zuppinger angeh6rten- und auch dem Ausschuss sowie dem
Expertengremium der staatlichen Steuerbeamten vorgelegen.
Aile sind zum Schluss gekommen, es handle sich urn eine
hieb- und stichfeste Formulierung, die auch verfassungskonformsei.
Die Finanzdirektorenkonferenz ausserte sich so: «Die grosse
Mehrheit des Vorstandes der Finanzdirektorenkonferenz ist
der Ueberzeugung, dass mit der neuen Formulierung der Sonderfall der Partnerwerke nicht isoliert betrachtet, sondem auf
die gemischtwirtschaftlichen, im 6ffentlichen Interesse tiitigen
Untemehmungen ausg~ehntwird, aber andererseits auf den
Miteinbezug der ubrigen Bereiche der Wirtschaft in eine gesetzgeberische Konkretisierung des Drittvergleichs verzichtet
wird.
Damitfallen die Haupteinwendungen, vomehmlich gegen die
ursprungliche Formulierung von Artikel64 Absatz 4 des direkten Bundessteuergesetzes, eindeutig dahin.
Herr Kollege Hefti hat einen anderen Antrag unterbreitet. Gestatten Sie, dass ich kurz zwei, drei Hinweise auf die Formulierung des Antrags Hefti mache. lch werde mich nachher nicht
mehr dazu aussem.
lch stella fest, dass der Antrag von Harm Kollege Hefti eine solche PrUfung, wie sie der Mehrheitsantrag bestanden hat, nicht
bestehen k6nnte, und zwarformulierte Herr Kollege Hefti: «Geben Wasserkraftwerke den erzeugten Strom .... an ihre Partnerwerke ab .... » Mit anderen Worten: Auf diese Formulierung
trifft nun gerade das Gutachten des Vororts bzw. das Gutachten B6ckli vom 16. November 1988 zu, das damals gegenuber
unserer ursprunglichen Formulierung Bedenken hegte und
ausffihrte, es verletze klar Artikel 4 der Bundesverfassung, da
es eine Gruppendiskriminierung und Partikularbesteuerung
darstelle. Die Gruppendiskriininierung wird im Vorschlag des
Herrn Kollega Hefti sogar noch innerhalb der Gruppe weitergetahrt, indem die Bestimmung nicht tar aile Kraftwerke, sondarn lediglich fUr Wasserkraftwerke zur Anwendung gebracht
werdensoll.
Demgegenuber dart ich also festhalten, dass die Formulierung der Mehrheit nun von den Professoren Zuppinger, Yersin
und Cagianut als rechts- und verfassungskonform beurteilt
warden konnte. Sie ist auch praktikabel; das zeigt sich daraus,
dass das Expertengremium der staatlichen Steuerbeamten
sie als in dieser Hinsicht problemlos beurteilten.
Die Formulierung der Mehrheit beinhaltet niimlich eindeutig
drei bewahrte, erprobte Bewertungsmethoden im Zusammenhang mit Gewinnkorrekturen zwischen verbundenen Unternehmen, die bis anhin in der Praxis uberhaupt zu keinen
Schwierigkeiten Anlass gegeben haben.
Es ist denn auch interessant, dass das Bundesgericht bis
haute hoch keinen einzigen Entscheid fallen musste wegen
Uneinigkeit in Bewertungsfragen, die sich auf eine der drei in
unserer Formulierung erwiihnten Bewertungsmethoden gestatzt haben. In der Praxis ist es zudem so, dass zwischen. der
Veranlagungsbeh6rde und dem Steuerpflichtigen stets eine
fUr beida Seiten tragbare L6sung gefunden wird. Die Steuerverwaltungen der Kraftwerkkantone sind denn auch uberzeugt, dass dies auch im Faile einer kunftigen Gewinnberichtigung bel den Partnerwerken durchaus der Fall sein wird.
Mit dem Nachsatz in der Formulierung der Mehrheit- «Das Ergebnis eines jeden Untemehmens ist entsprechend zu berichtigen»- wird zudem ein gesetzlicher Revisionsgrund geschaffen, und damit ist wiederum Gewahr geboten, dass sich eine
einheitliche Praxis herausbilden wird. Sie sehen also, dass wir
haute endlich das Versprechen, das seitJahren immerwieder
abgegeben wurde, einlosen konnen- und es muss eingelost
warden, well wir Ihnen nun eine absolut hieb- und stichfeste
Forrnulierung unterbreiten kennan.
lch bitte Sie um Zustimmung zur Kommissionsmehrheit.

E
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M. Delalay: La proposition presentee par M. Hefti semble apporter une solution au problema de !'Imposition des societas
hydro-81ectriques, controversees depuis maintenant dix ans,
car il taut bien savoir que ces entreprises jouissent, a l'heure
actuelle, d'un veritable privilege fiscal. En effet, les societas de
partenaires sont les seuls contribuables qui peuvent calculer
exactement leurs benetices et, par consequent, les impOts a
payer. II leur suffit de les regler en jouant sur le prix de vente de
l'ene.rgie aux partenaires.
L'administration des contributions a mis au point une proposi- ·
tion convenable pour corriger cette inegalite de traitement.
Elle est soutenue par Ia grande m8.jorite des directeurs cantonaux des finances et nous devons l'appuyer. Je ne comprends
vraiment pas pourquoi, depuis dix ans deja, toutle monde admet qu'une solution doit etre trouvee et que, lorsqu'il s'agit de
passer aux aetas, aucune bonne volonte ne se man!feste. Je le
comprends d'autant mains que, si les societas de partenaires
paient un peu plus d'impOts a leur lieu de production, les partenaires sont decharges, leurs frais generaux etant plus eleves
par Ia majoration du coOt de l'energie.
La proposition de-M. Hefti n'a que l'apparence d'une solution
cette question mais ella ne parvient pas a regler le problema,
meme si ella admet le principe d'une certaine majoration des
prix de vente actuels de l'energie. Elle le fait par une rectification sur Ia base du coOt de production moyen d'usines Com parables. C'est un peu comma si on imposait le benefice des
entreprises chimiques suisses en remplactant leur chiffre d'affaires effectif par le prix de revient de produits semblables, fabriques en Amerique du Sud. La pilule serait un peu dura a
avaler.
Si M. Hefti voulait bien corriger sa proposition, je serais pret
Ia voter. Ella serait equitable si ella visait corriger les prix non
pas salon les coOts moyens de production d'usines com parables mais, tout simplement, salon les prix du marche. Comma
je ne suis pas certain que notre collegue veuille modifier sa
proposition dans ce sens, je vous prie de voter avec moi Ia proposition de Ia majorite de Ia commission.

a

a
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Hefti: Wenn es in meinem Antrag heisst: Wasserkraftwerke,
dann sind wir uns ja bewusst, dass es um diese geht- ausgelost durch die seinerzeitige Initiative des Kantons Graubunden, der auch klar diese anvisiert hat.
lch habe aus den Ausffihrungen von Herm Kollega KUchler et-·
was den Eindruck gewonnen, dass er denkt, ich wolle einfach
nichts, ich wolle keine gesetzliche Losung. Vielleicht ist das
verursacht durch meinen ersten Vorstoss, wo es darum ging,
Artikel 27 zu streichen, aber die Losung bei Artikel 28 zu suchen. Nachdem das nun aus gewissen Grunden - die ich
nachher noch antone - nicht der Fall ist, verzichte ich auf die
Streichung bei Artikel 27 und bringe dort maine materielle Losung.
Einige Gebirgskantone- im Grunde genommen vor allem einer- beklagen sich, dass die bei ihnen .produzierenden Wasserkraftwerke den Strom viel billiger den am Werk Beteiligten
abgeben, als diese den Strom den eigentlichen Verbrauchem
- Haushalte, Gewerbe, Industria usw.- weiterverkaufen. Man
glaubte, es liege hier eine unzulassige Gewinnverschiebung
vor oder - was auf dasselbe herauskomrnt - eine verdeckte
GewinnausschUttung zulasten des produzierenden Werkes
(und damit des Standortkantons) und zugunsten der Beteiligten. Wenn dem so ware, so hiitten wir haute nichts zu diskutieren: Gewinnverschiebungen bzw. verdeckten GewinnausschOttungen kommen Steuerbeh6rden und Gerichte seit Jangem ohne weiteres bei; und wenn dies nicht schon im Rah"
men des normalen Steuerverfahrens geschieht, so schafft das
Bundesgericht ohne weiteres Remedur.
lch erinnere an den in diesem Saal auch schon zitierten Fall
der Schuhfabrik im Tassin und ihrer Verkaufsgesellschaft in
Zurich, wo die erste der zweiten zu blllig fakturierte,
Dass das Bundesgericht bei den Kraftwerken dies nicht tat, ja
in einem bekannten Faile ausdrucklich ablehnte, zeigt, dass
hier die Verhiiltnisse grundsatzlich anders liegen. Anders lag
auch der Walliser Fall. lch mochte nicht darauf zuruckkommen, er betraf eine ganz andere Fraga als die unsrige.
Ausman chen Grunden liegen die Verhiiltnisse hier anders. lch

4. Oktober 1989

s

579

nenne deren nur zwei: Der vermeintlich verschdbene Gewinn
verschwinde1: in einem Mischpreis, wird also dem Konsumenten weitergegeben. Zwischen Produktionswerk und Endverbraucherfallen ebenfalls Kosten an: fOr den Transport auf den
Ueberlandleitungen und dann fOr die Feinverteiiung beim
Endverbraucher. Nach Faustregel fallen im Schnitt vom Preis,
welcher der Endabnehmer bezahlt, etwa ein Drittel auf die Verteilung, ein Drittel auf den Ueberlandtransport und ein Drittei
auf die Produktion. Es geht somit nicht darum - wie in der
Kommission gesagtwurde-, ob man den Berg- bzw. Standortkantonen helfen wolle oder den Elektrizttatsgesellschaften. Es
stehen sich hier einerseits die Standortkantone der Produktionswerke, andererseits die Kantone, in weichen Transport
und Verteilung erfolgen, sowie die Konsumenten gegenuber.
Die Elektrizitiitsgesellschaften warden nicht mehr und nicht
wenigervedienen, sie geben allfiillige Belastungen waiter.
Man kann sich fragen, ob hier der Standortkanton Oberhaupt
Anspruch auf eine zusiitzllche Leistung hat Wader der Bundesrat noch unser Rat haben ursprOnglich einen Artikel27 vorgeschlagen. lch hatte mich aber bereits anliisslich der frUheren Debatte nicht einfach ablehnend ausgesprochen, sand ern
mich auch fOr eine gesetzliche Losung eingesetzt.
Esliegen- wenn auch in einem begrenzten Rahmen- bei der
Elektrizitiit etwas besondere VerM.Itnisse vor; denn in anderen
Gebieten bestehen kaum so weitgehende Mischpreisrechnungen, und in der Elektrizitiit gibt es nicht in gleicher Weise
Marktpreise- bzw. lassen sich solche genugend feststellen -,
wie das andemorts der Fall ist.
Aber wenn man eine Regelung treffen will- worur ich einstehe
-, soli sie den rechtsstaatlichen steuerlichen Prinzipien entsprechen und von Willkurfrei sein.
Wie verhiilt es sich diesbezOglich mit dem Mehrheitsantrag
der Kommission? Nach diesem Antrag sollen die Leistungen
der Produktionswerke an die Beteiligten auf drei Arteri berechnet warden: zum jeweiligen !\llarktpreis oder zu den jeweiligen
Gestehungskosten (zusatzlich eines angemessenen Aufschlages) oder zum jeweiligen Endverkaufspreis abzuglich einer angemessenen Gewinnmarge. Welche dieser drei Varianten soli nun gelten? Etwa diejenige, die fOr den Fiskus am gunstigsten ist? Aber das hat kaum mehr etwas mit Rechtsstaatiichkeit zu tun.
Mein Antrag konzentriert sich daher auf die Gestehungskosten plus Aufschlag und liisst das andere wag, dies schon deshal b. well es unhaltbar ist.
Der Endpreis: Er enthalt Eiemente- und es kommt Ihnen sogar das Schwergewicht zu -, die reine Kosten sind, namlich
diejenigen fOr die Uebertragung vom Berggebiet in die Verbraucherzentren und diejenigen fOr die Verteilung in den Verbraucherzentren an die einzelnen Verbraucher. Die Uebertragung erfolgt teilweise und die Verteiiung sozusagen immer
durch dritte Untemehmen, also nicht durch die an den Produktionswerken Beteiligten. Das hat zur Folge, dass bel der Methode Endverkaufspreis die am Produktlonswerk beteiligten
Gesellschaften zusatzlich zum effektlven Ertrag noch Unkosten Dritter als Gewinn versteuern mOssen. Seiches liisst sich
nicht vertreten. Sodann hat der Standortkanton mit Uebertragung und Verteilung nur sehr wenig zu tun, das spielt sich zumeist in den anderen Kantonen ab. Es geht nicht an, dass der
Standortkanton· infolge der Versteuerung zum Endverkaufspreis seine fiskalische Hand auch auf Transport und Verteilung, mit den en er nichts zu tun hat, legt. Das Kriterium Endverkaufspreis ist somit nicht haltbar.
Zum Marktpreis, mit dem sich auch Herr Kollege Delalay beschaftigt hat: Der Preis der Energie schwanktje nach Jahresarbeit, Tageszeit, gehandeltem Quantum, Bezugsdauer, Abgabepunkt und allgemeiner Situation im europaischen Verbund. Jetzt und noch fOr einige Zeit kann in Laufenburg 1 kWh
elektrische Energie tor 2,5 bis 4 Rappen bezogen warden, allerdings kurzfristig, von Tag zu Tag, weil der Marktpreisflexibel
ist. Die Kommission war sich einig: Sie erachtete den Marktpreis als untaugliches Kriterium. Seine Anwendung konnte
nicht anders als willkurlich erfolgen.
Somit verbleiben als einziges Kriterium die Gestehungskosten. Darauf konzentriert sich mein Antrag. Gerade bei den
Speicherwerken im Gebirge gibt es erhebliche Differenzen.
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Alte Werke sind, soiange sie nicht vall uberholt warden mussen, billig. In der Kommission sind kWh-Preise von zwei Rappen genannt worden. Bei neuen Werken kann dieser Preis auf
uber 20 Rappen steigen. Main Antrag soli nun priizisieren,
dass auf die Mittelwerte gegangen wird und bei den Werken,
welche darunter liegen, der effektive Preis im Hinblick auf die
fiskalische Gewinnermittlung auf den Mittelpreis angehoben
wird. Der Fiskus hat also zusiitzlich zur ausgewiesenen Gewinnmarge die Differenz zwischen effektlven Kosten und Mittelwert zur Besteuerung. Bei den teuren Werken dagegen
ware eine Aufrechnung bestimmt nicht gerechtfertigt.
Mein Vorschiag fOr die Gestehungskosten sowie die darin enthaltene Idee des Mittelwertes schwebte auch dem Sachbearbeiter in der Steuerverwaltung vor. Er hielt aber eine gesetzliche Priizisierung nicht fUr erforderlich. Allain das bringt dem
Werk im Steuerharmonisierungsgesetz nicht den Schutz, auf
welchen ein Steuerpflichtiger im Rechtsstaat Anspruch haben

kann.
Welche Werke sollen unter Artikel 27 fallen? In der Kommission herrschte stillschweigende Uebereinstimmung darOber,
dass es urn die Wasserkraftwerke im Gebirge gehe. Beim
Kommissionsantrag stellt sich die Frage nach der Bedeutung
des Wortes «gemeinwirtschaftlich». In der Kommission wurde
keine klare Antwort auf diese Fraga gegeben. Aber wie dem
auch sei; nichtgemeinwirtschaftliche Elektrizitiitswerke bleiben ausgenommen, seien sie nun privatwirtschaftlich oder
rein offentlich, und das sind zahlreiche.
Aber ob gemeinwirtschaftlich oder nicht, die sachliche Situation bieibt bei allen Werken dieselbe, insbesonders was die
Fraga betrifft, ob der vom Werk verrechnete Preis zu .tief sei
und deshalb einer Korrektur bedurfe.
Der Mehrheitsantrag ist daher ein klassisches Beispiel der
Rechtsungleichheit, foimal und vor allem materiell. Kaine solche 'Rechtsungleichheit- entgegen gewissen Bemerkungenist die Beschriinkung auf die Elektrizitiitswerke. Wir haben gesehen, dass hier gewisse Besonderheiten bestehen: Mischpreis und sehr problematischer Marktpreis. Ungleiches ist
aber gerade von der Rechtsgleichheit aus ungleich zu behandeln. Wenn wir das nicht konnten, ware die Konsequenz nicht
Annahme des Mehrheitsantrages, sondem dann mussten wir
auf einen Artikei Oberhaupt verzichten.
Man hat nun, urn zu den letzten AusfOhrungen von Herm
Kuchler zu kommen, in der Kommission immerwieder auf Meinungen von Expertengremien hingewiesen. Die Kommission
hatte Einsicht in diese Unterlagen. Dies.e zeigen: Mit der Problematik auseinandergesetzt haben sich nur diejenigen, welche dem Kommissionsantrag, wie er haute vorliegt, ablehnend gegenuberstanden. Die zustimmenden Mehrheiten begnugten sich mit der Klage, man habe fOr die Sacha zu wenig
Zeit gehabt und mit der Feststellung, es musse nun ein politischer Entscheid gefallt warden. Sonst ging man uber die konkreten Einwiinde einfach hinweg. Das wirkt gewiss nicht uberzeugend.
Es zeigt sich auch, dass es nicht genugt, juristischer oder steuerlicher Experte zu sein, sondem dass man auch gewisse
Kenntnisse von der Elektrizitiitswirtschaft haben muss. Kenntnisse, die auch das von Harm Kuchler angerufene Gutachten
von Herrn Prof. Bockli nicht in genugendem Mass aufweist.
Unsere eigenen Kommissionsexperten hat mein Vorredner
auch genannt. Warum hat man sie in der Kommission nicht
wie sonst auch zu Wort kommen lassen? Bei Herrn Prof. Cagianut kann ich es im Hinblick auf seine Beziehungen zu Graubunden begreifen. Herr Prof. Zuppinger hat nie gesagt, dass
er sich diesem Kommissionsmehrheitsantrag anschliessen
konne; die anderslautende Bemerkung meines Vorredners
trifft nicht zu.
Mein Antrag betrifftArtikel27. Er gehtvom Antrag der Kommissionsmehrheit aus, liisst die tar diese Werke unmoglichen Kriterien Endverbrauchspreis und Marktpreis weg, geht auf das
wirklich greifbare Kriterium Produktlonskosten plus Zuschlag,
was einiges abwerfen wird.
BezOglich der Behandlung der beteiligten Werke des Ausgleiches sind Kommission und ich gleicher Meinung. Dann raume
ich dem Bundesrat noch den Weg einer Verordnung ein. Damit fiillt mein Artikel28 weg. Er hatte fOr das, was Graubunden
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ursprunglich wollte, genugt; er war auch davon inspiriert.
Nachher ging man dann waiter, vielleicht nicht zuletzt wegen
einer etwas verblendeten Haltung dar Elektrizitatswerke. Je-.
denfalls ist as haute einfacher, wenn ich.mich grundsatzlich in
den Rahmen dar Kommissionsmehrheit stella, als auf dam alten Vorschlag zu beharren. Darum habe ich jenen zurQckgezogen.
lch mochte Ihnen empfehlen, meinem Antrag zu .Artikel27 zuzustimmen. lch mochte auch die Vertreter dar Gebirgskantone
bitten, dies zu tun. Auf die Dauer muss Ihnen sicher auch an einer einwandfreien und sauberen Losung gelegen sein.

Hunziker: Die Idee desAntrages Hefti ist besser, als die Lange
seines jetzigen Begrundungsvotums vermuten I
lch bitte
Sie, dam Antrag zuzustimmen. lch will ihn aus genereller Sicht
etwas beleuchten. Man kommt hur zu einem richtigen Urteil,
wenn man !hn in direktem Zusammenhang mit Artikel 64 des
Bundesgesetzes B - das wir anschliessend behandeln bringt.
lch muss Sie kurz daran erinnem, dass dar Kanton Graubunden im Jahre 1980 eine Standesinitiative eingereicht hat, die
sich mit dar Gewinnberichtigung bei Partnerwerken befasste.
Beida Rate haben die Initiative abgelehnt. Waiter ist daran zu
erinner'n, dass es ein Steuerprozessverfahren der Kraftwerke
Hinterrhein AG in Thusis gab, in dam man die propagierte Kostenaufschlagsmethode gesetzlich verankem wollte. Das Verwaltungsgericht des Kantons Graubunden und das Bundesgericht haben sich in den Jahren 1982 bis 1985 eingehend mit
dam Problem dar Besteuerung dar Partnerwerke beschaftigt.
Beida lnstanzen haben in ihren Urteilen die bisherige Veranlagungspraxis bei Partnerwerken klar und eindeutig bestatigt.
In seinem einstimmig gefassten Entscheid vom 21. Juni 1985
hat das Bundesgericht unter Berucksichtigung dar extremen
Langfristigkeit dar abgeschlossenen Vertrage in seinen Erwagungen aufgezeigt, dass nicht die isolierte Betrachtung eines einzelnen Gescha.ftsjahres zur UeberprUfung dar Ausgewogenheit von Leistungen des Partnerwerkes und Gegenleistungen des Partners angewendet warden dart. Aufgrund
dar im offentlichen Interesse liegenden Aufgabe dar ElektrizitatSwirtschaft (Versorgungspflicht, keine Gewinnmaximierung) hat das Bundesgericht in diesem Entscheid ein Leistungsgleichgewicht zwischen Partnerwerk und Partnem sowah I im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses - das war 1956 als auch zur Zeit dar Steuerveranlagung - 1979/1980- bestatigt.
Aus dar Sicht des Bundesgerichtes sind somit bel diesen Partnerwerkgesellschaften keine geldwerten freiwilligen Zuwendungen an die Aktionare festzustellen. Soweit das Bundesgericht. Es ruhrt dann waiter aus, die Besteuerung auf dar Basis dar ausgewiesenen Gewinne sei folglich beizubehalten.
Das erwB.hnte Steuerverfahren hat zudem offengelegt, dass
ein allfiilliger Vorteil zugunsten eines Beteiligten, sofem einer
vorlage, nur schwer zu quantifizieren ware. Die praktlsche
Durchsetzung dieser Gesetzesbestimmung ware von Anfang
in Fraga gestellt. Das wurde damals festgehalten.
Bei der direkten Bundessteuer konnen verdeckte Gewinnausschattungen beziehungsweise geschaftsmassig begrundete
Zuwendungen aufgrund von Artikel64 Absatz 1 Litera b und c
ohnehin erfasst warden. Solita eine seiche Gewinnkorrektur
aus irgendeinem Grunde unterbleiben, wird der entgangene
Ertrag entsprechend dam erhOhten Gewinnausweis bei dar
Partnergesellschaft erfasst und entsprechend besteuert.
Den Alpenkantonen geht as urn ein Anliegen, das im Rahmen
des Wasserrechtsgesetzes und nicht hier zu 16sen ist. Wir haben 1985 das Wasserrechtsgesetz revidiert. Damals ist dar
Wasserzins erh6ht worden, wobei die vom Bundesrat vorgeschlagene Anpassung von 80 Millionen Franken vom Pariament auf 170 Millionen Franken - also urn mehr als das Doppelte- erhOht wurde. Dar Maximalansatz wurde in SMen auf
200 Prozent des damaligen Tarifes erhOht. Wenn man das als
ungenugend erachtet, ware wieder der Weg uber das Wasserrechtsgesetz einzuschlagen, respektive uber die Wasser. rechtsgebuhren, die die Kantone zu verlangen haben.
Dam it wir hier eine saubere Kompetenzordnung haben, beantrage ich Ihnen, den Antrag Hefti anzunehmen und bairn Arti-
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kel 64 des Bundesgesetzes B konsequent den Mehrheitsantrag zu streichen.

Lauber: Zur Entstehungsgeschichte des vor!iegenden Vorschlages dar Kommissionsmehrheit konnte man, allerdings
nur fUr den Fall, dass Sie ihm zustimmen, sagen: «Was lange
wB.hrt, wird endlich gut!»
lch bin mit Harm Hunziker gar nicht einverstanderi, warm er
uns wieder auf die Revisio·n des Wasserrechtsgesetzes vertrostet. Wenn man weiss, wie muhselig as jeweils ist, die bundesrechtlichen Wasserzinsminima aufzustocken, weiss man
auch, dass as jeweils Jahre braucht, urn eine Verbesserung zu
erzielen. Wir waren ohne weiteres einverstanden einzulenken,
wenn man uns sagen wQrde, dass die bundesrechtlich festge.setzten Wasserzinsmaxima abgeschafft und dar jeweiligen
Marktlage angepasst warden. Das ware eine Moglichkeit. Wir
hatten es dann nicht notig, urn Steuergerechtigkeit zu betteln.
Obwohl einige Dinga bereits gesagt wurden, erOrtere ich nochmals die Entstehungsgeschichte. In seiner Antwort auf die
Standesinitiative in dar Fraga dar Kraftwerkbesteuerung hatte
damals Herr Bundesrat Willi Ritschard in diesem Saal erklart,
dass as sich bel dar Gewinnverteilung von Partnergesellschaften vom Produktlonsstandort dar Kraftwerke in die Verbraucherkantone erstens urn ein echtes Problem handelt und dass
as zweitens gelostwerden muss. Das sagt eigentlich alias!
Die Beratungen zu dieser Standesinitiative wurden ausgesetzt, wail man den Entscheid des Bundesgerichtes in Sachen
Hinterrhein abwarten wollte. Allgemein wurde damals die Ansicht vertreten, das Problem sollte Ober die Veranlagungspraxis gel6st warden.
Das Bundesgericht wies dann aber einen anderen Wag, in
dam es die durch die Bundner SteuerbehOrden vorgenommene Gewinnberichtigung mit dam Hinweis auf dle fehlende
Gesetzesgrundlage abgelehnt hat. Das Bundesgericht verlangt also eine Gesetzesgrundlage zur Vomahme dieser' Berichtigung. Auch im Entscheid zum Rekurs der Kraftwerksgesellschaften gegen eine differenzierte Uegenschaftssteuer
im Walliser Steuergesetz hat sich das Bundesgericht emeut
fUr eine Berichtigung dar Gewinne ausgesprochen, indem as
in seiner BegrQndung zum Entscheid darauf hinweist, dass
die Fraga einer gerec!'Jten Besteuerung dar Kraftwerksgesellschaften am Produktionsstandort durch eine Gewinnberichtl-.
gung vorgenommen warden musste.
lch fasse zusammen.
1. Dar Bundesrat anerkennt die Problematik dar Gewinnverschiebung seit bald einem Jahrzehnt.
2. Das Bundesgericht verweist auf den Weg dar Gesetzgebung.
3. Es empfiehlt eine Korrektur im Rahmen dar Gewinnversteuerung. Daraus folgt doch klar, dass wir dieses Problem im
direkten Bundessteuergesetz und im Steuerharmonisierungsgesetz losen mussen.
Mit dar Formulierung, die Ihnen haute vorgeschlagen wird, haben die Bergkantone zu einem Kompromiss Hand geboten,
dam auch jane Wirtschaftskreise zustimmen konnen, denen
dar ursprQngliche Vorschlag dar Eidgenossischen Steuerverwaltung zu wait geht, wail sie daraus Nachteile im internationalen Verhiiltnis berurchten. Dar vorgeschlagene Kompromiss
tragt diesen Berurchtungen Rechnung und wurde von einem
Kreis namhafter Steuerexperten im Auftrag dar Finanzdirektorenkonferenz ausgearbeitet.
Dar Vorstand dar kantonalen Finanzdirektorenkonferenz ist
grossmehrheitlich - praktisch mit einer Ausnahme - der Ansicht, dass aus politischer Sichtrur die angemessene Besteuerung dar Partnerwerke eine L6sung gesucht warden muss.
Die Verantwortung darur dart nun nicht mehr Ianger zwischen
dam Gesetzgeber und 9er Justiz hin- und hergeschoben warden. Aus steuerrechtlichen Gesichtspunkten kann in dar von
Frau Professor Yersin vorgeschlagenen Losung eine konsensfB.hige Losung erblicktwerden.
Gegenuber den Remands mochte ich festhalten, dass diese
vorliegende Formulierung nicht aus der Feder eines Kraftwerkkantons stammt, sondem aus dam Kanton Waadt.
Die grosse Mehrheit des Vorstands dar FDK ist uberzeugt,
dass diese Losung ein gangbarerWeg ist.
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Ich mache noch ein paar Bemerkungen zum Antrag von Herrn
Hefti. Vorerst ist zu bemerken, dass dieser Antrag von den Leuten an der Front wader auf die Verfassungsmiissigkeit noch
auf die Praktikabilitat uberprilit warden konnte. lmmerhin
scheint er- Herr Kuchler hat bereits darauf hingewiesen- eine
klar Artikel4 BVverletzende Gruppendiskriminierung und Par--.
tikularbesteuerung zu enthalten. Die Gruppendiskriminierung
wird sogar noch innerhalb der Gruppe weitergeffihrt, indem
die Bestimmung nichtffir aile Kraftwerke, sondem lediglich ffir
Wasserkraftwerke gilt.
Der Vorschlag Hefti birgt auch die Gefahr in sich, dass- wenn
das Harmonisierungsgesetz eine derartige Sonderregelung
trafe, nie aber Gesetzeskraft erlangen wiirde; ich denke an das
Referendum und die anschliessende Ablehnung durch das
Volk- eine analoge Bestimmung in einem kantonalen Steuergesetz vor Artikel 4 BV ebenso unhaltbar ware.
Dar Antrag dar Kommissionsmehrheit bezweckt keineswegs
eine schartere Besteuerung der Partnerwerke, sondem nur
eine andere Verteilung dar Steuem. Das ist auch richtig. Dam it
konnten diese Kantone Standortnachteile ausgleichen, und
wir halten daffir, dass eine vernunftige und gerechte Regelung
der Besteuerung der Partnerwerke ffir die zukunftige Steuerund auch ffir die Wirtschaftspolitik dieser Berg- und Randkantone von eminenter Bedeutung ist, und dazu sollten Sie haute
Hand bieten.
Als Vertreter eines bedeutenden Wasserschlosskantons, der
mit einer Jahresproduktion von etwa 10 Milliarden kWh rund
einen Viertel des schweizerischen Stromverbrauchs deckt
und dank der grossen Rolle als Wasserschlosskanton und
dank grosser Speicherkapazitaten eine wichtige Rolle im
schweizerischen, aber auch im europaischen Stromverbund
spielt, benutze ich hier die Gelegenheit, urn im Narnen der
Bergkantone und der Bergbevolkerung dar Finanzdirektorenkonferenz und den Experten den Dank fUr ihre aktive Mitarbeit
bei der Suche nach einer konsensfiihigen Lasung auszusprechen.
Aus der Sicht der Bergkantone gebe ich zu, dass wir der vom
Nationalrat aufgenommenen Fassung den Vorzug geben
konnten, aber wir sind zu einem Kansans bereit und stehen
vall und ganz hinter der von der Finanzdirektorenkonferenz
und ihren Experten ausgearbeiteten Verstiindigungslosung.
Ich bitte Sie eindringlich, dieser zuzustimmen.
M. Ducret: Je suis navre que Ia discussion soit aussi longue.
Si cela continue, le temps de parole qui nous est imparti sera
progressivement raccourci, comme c'est deja le cas au Consail national. Si nous ne diminuons pas volontairement le
temps de parole, nous devrons Ie faire par contrainte. Chacun
d'entre nous peut-il parler durant vingt minutes sur un article?
Cela n'est pas possible, mais je me suis tout de m~me demande si je ne voulais pas vous donner man point de vue durant vingt minutes! Cela serait d'ailleurs man droit, mais, ames
yeux, antidemocratique. Nos seances sent limitees dans le
temps. Celie que nous tenons maintenant, qui etait prevue
jusqu'a midi, va durer jusqu'a 13 heures. Si je parle pendant
vingt minutes, ella durerajusqu'a 14 heures, mais je n'oserai le
faire, etant donne que je me suis deja exprime en seance de
commission.
M. Hefti a raison Iorsqu'il defend Ies interets des cantons de
montagne en ce qui concerne ie problema de I'electricite. Toutefois, Ies partisans de cette position oublient totalement le
problema pose dans ce pays par Ia sous-facturation, bien souvent provoquee par Ia domiciliation des societas dans des
cantons a imposition reduite. Je n'en nommerai aucun, de
fa(_f()n a ne vexer personne et, surtout, a n'en oublier aucun.
Mais ils sent conn us et ils sent rares. II est vrai que cette sousfacturation n'est pas acceptable. On ne devrait pas s'arreter
aux societas d'electricite, mais englober egalement les fabriques de charcuterie et de biscuits, Ies usines qui transferent
leurs benefices d'un canton a I' autre, afln que Ia societe domiciliee ici au Ia paie le mains d'impdts possible.
Pour repondre a cette argumentation, l'alinea 5 tel que le Consail natlonall'a conc;u est le meilleur moyen. Si l'on n'adopte
pas Ia version du Conseil national mais que l'on tienne
compte, soit du texte de Ia majorite de Ia commission, soit de
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Ia proposition de M. Hefti, cela signifie que l'on ne s'attaque
qu'au problema des societas d'electricite, ne voulant surtput ·
pas toucher les autres problemas, bien que semblables, et
que l'on laisse le loisir un certain nombre de societas de
declarer leurs benetlces Ia ou bon leur semble, au Uechtenstein, pour citer un territoire non represente ici, au ailleurs encore. On permettrait ainsi toutes les autres societas de fabrication- et de production de continuer a faire du tourisme fiscal.
Tel serait le rasultat d'un refus de I~ proposition du Conseil national. C'est Ia raison pour laquelle, dans le delai de cinq minutes que je me suis imparti, je vous invite a refuser Ia proposition
de Ia majorite de Ia commission et celle de M. Hefti eta vous
rallier a cella du Conseil national.

a

a

Reichmuth, Berichterstatter: Der Antrag von Herrn Hefti lag in
der Kommission nicht vor. Ich kann daher namens der Kernmission dazu nicht Stellung nehmen. Ich frage mich allerdings
- Herr Kuchler hat bereits darauf hingewiesen -, ob die neue
- Formulierung von Herrn Hefti nicht jene Merkmale erffillt, die
bei frUheren Forrnulierungen von Professoren und anderen
Rechtsgelehrten - auch von Herrn Hefti selbst - als verfassungswidrig bezeichnet wurden. Die ausdruckliche Einschriinkung der Bestimmung auf Wasserkraftwerke durfte erneut den Vorwurf einer Diskriminierung nach sich ziehen. Sodann erfordert die Bestimmung von Herrn Hefti noch eine Verordnung des Bundesrats•. was bei der Kommissionsfassung
nicht notig zu sein scheint, wail die Umschreibung der Gewinnberichtigung ffir die Veranlagungspraxis als genugend zu
betrachten ist.
Deshalb muss ich am Antrag der Kommission festhalten, und
ich empfehle Ihnen, den neuen Antrag von Herrn Hefti abzulehnen.

Hefti: Es wurde gesagt, ich hatte frUher einen Antrag, wie ich
ihn nun stelle, als verfassungswidrig bezeichnet. Das habe ich
nie getan. lch habe auch frUher gerade in diesem Punkt das
Gutachten von Professor Bockli angegriffen. Wenn Sie in meinem Antrag Rechtsungleichheiten sehen, sind dann nicht vie!
grossere Rechtsungleichheiten im Kommissionsantrag enthalten mit seiner Unterscheidung «gemeinwirtschaftliche und
andere Werke», wobei es hier von der Sache her vollig gleich
ist, wer der Trager des Werks ist? Meiner Meinung nach waren
die verfassungsmassigen Bedenken - wenn uberhaupt seiche bestehen - beim Antrag der Kommissionsmehrheit grasser. Die Praktikabilitiitwird bei meinemAntrag bedeutend besser sein, beim anderen ist sie teilweise uberhaupt unmoglich.

Bundesrat Stich: Den eidgenossischen Finanzminister muss
dieses Thema an sich nicht interessieren. Es ist eine klassische Auseinandersetzung unter den Kantonen, ein Musterbeispiel des schweizerischen Foderalismus. Zudem kann man
sich liberlegen, ob diese Problema nicht zweckmassiger und
besser durch das Wasserrechtsgesetz gelost worden waren
und ob man sie dart nicht tatsachlich gelost hat. In der
Schweiz brauchen Verbesserungen eine sehr lange Zeit, Verschlechterungen allerdings manchmal auch.
lch wiirde mich dem Antrag der Kommissionsmehrheit anschliessen. Wenn man etwas will, ist dies verrnutlich doch die
beste Variante. Was die Unterschiede und verschiedenen Methoden betrifft, wird man sich dann letztlich doch auf einer vernunftigen Basis finden, wenn man konkret dariiber diskutiert.
Es sollte doch moglich sein, dass die Kantone untereinander
noch einig warden.

Priisident: Wir kommen zur Bereinigung der Antrage. Herr
Ducret hat Zustimmung zum Nationalrat beantragt. Herr Hefti
hat seinen Minderheitsantrag zugunsten seines Einzelantrages zuriickgezogen. Wir stellen zuerst den Antrag Hefti der
Mehrheit gegenuber, dann den obliegenden Antrag demjenigen von Herrn Ducret
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Abstimmung- Vote
Eventual/- A titre prellminaire
Fur den Antrag Hefti
FOrden Antrag der Mehrheit

10Stimmen
22Stimmen

Definitiv- Definitivement
Fur den Antrag Ducret
Fur den Antrag der Mehrheit

8Stimmen
23Stimmen

Art. 28 Abs. 4 .
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des National rates
Minderheit
(Hefti)
Vom Steuerabzug gemass Absatz 1 Buchstabe a konnen die
Kantone Ausnahmen machen bei Wasserkraftwerken, welche
die erzeugte Elektri:zitii.t an Untemehmen abgeben, die am betreffenden Werk beteiligt oder in ahnlicher Weise mit diesem
verbunden sind.
Art.28al.4
Proposition de fa commission
Majorlte
.
Adherer Ia decision du Conseil national
Minorite

a

(HeftQ

a

Pour ce qui est des deductions fiscales prevues l'alinea premier, lettre a, les cantons peuvent prevolr des exceptions en
matiere d'usines hydro-91ectriques lorsqu'elles foumissent.
l'electricite produite des entreprises qui les detiennent ou
leur sont liees de maniere analogue.

a

Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission beantragt, dem
Nationalrat zuzustimmen. Damit gilt fUr die kantonalen Steuem eine analoge Regelung wie bei den direkten Bundessteuem. Wir haben das bereits in Artikel 65 Buchstabe a Bundesgesetz Qber die direkten Steuem so beschlossen •

.Prisldent: Der Minderheitsantrag von Herm Hefti ist zuruckgezogen.

Angenommen-Adopte
Hierwkd die Beratung dieses GescMftes unterbrochen
Le debat surcet objet est interrompu
Sch/uss der Sitzung um 13.00 Uhr
La seance est levee a13 h oo
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Fortsetzung- Suite
Slehe Seite 561 hiervor- Voir page 561 cl-devant

Differenzen- Divergences

A. Bundesgesetz uber die Harrnonisierung der direkten
Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG}
Lol fedluale sur !'harmonisation des lmp6ts directs des
cantons et des communes (LHID}
Fortsetzung- Suite

Art. 30 Abs. 11
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des National rates
Art. 30 al. 11
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil national

a

Angenommen- Adopte

Art. 31 Abs. 1 - 3
Antrag der Kommission

Abs.1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Abs.2
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Minderheit
(Hefti)
Die Kantone konnen den Reingewinn von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, welche in der Schweiz keine Geschattstatigkeit ausOben, zu einem tieferen als dem ordentlichen Tarif besteuem oder steuerfrei belassen, wenn die Beteiligungen oder die Ertriige aus ihnen mindestens ....

Abs.3.
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Mlnderheit

(HeftO
.... wiefolgt:
a ..... auf solchen Beteiligungen warden gemiiss Absatz 2 besteuert;

b .... .
c ..... zum ordentlichen Tarif besteuert; den anderen Teil dieser Einkiinfte kann der Kanton zu einem tieferen als dem ordentlichen Tarif besteuem oder steuerfrei belassen.

Art. 31 al. 1-3
Proposition de Ia commission
Al.1
Adherer aIa decision du Conseil national

A/.2
Majorite
Adherer Ia decision du Conseil national
Minorite
(Hefti)
.... les cantons peuvent imposer le ben9fice net des societas
de capitaux et des societas cooperatives n'exer~t pas d'activite commerciale en Suisse selon un bareme plus avantageux

a

E
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que le bareme ordinaire,'voire les exonerer, lorsque I~ participations ou leur rendement representant au moins ....

steuerbare Eigenkapital einen Drittel darfUr die Gewinnsteuer
massgeblichen Aktiven.

A/.3

Art.32al.3
Proposition de Ia commission
.... de capital propre. Pour les societas immobilieres, le capital
propre imposable correspond au tiers des actifs determinants
pour l'impOt sur le benefice .

Majorlte
Adherer Ia decision du Conseil national
Minottte
(Hefbl
.... comma suit:
a..... provenant de ces participations sent imposes salon
l'alinea2;
b .....
c..... exercee en Suisse; le canton peut imposer le solde de
ces recettes selon un bareme plus avantageux que le bareme
ordinaire, voire les exonerer.

a

Abs.1-AJ. 1
Reichmuth, Berichterstatter: lm direkten Bundessteuergesetz
Artlkel 76 Absatz 1 haben wir in Uebereinstimmung mit dam
Natlonalrat beschlossen, die Rnanzierungs- und die Verwaltungskosten unterschiedlich zu behandeln. Finanzierungskosten soilen in ihrem effektiven Umfang zum Abzug zugelassen
warden, Verwaltungskosten sollen mit 5 Prozent pauschaliert
warden.
Die Kommission beantragtZustlmmung zum Nationalrat, dessen Formulierung mit dem direkten Bundessteuergesetz Qbereinstimmt.
Angenommen -Adopte
Abs.2-AI.2

Reichmuth, Berichterstatter: Der Nationalrat reduzierte die Umite fUr die Reingewinnbesteuerung der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, die in der Schweiz keine Geschiiftstatigkeit ausuben, auf zwei Drittel. Der Standerat legte
gemass Vorlage des Bundesrates den Antell auf 70 Prozent
fest.
Es handelt sich hier weitgehend urn eine Ermessensfrage,
weshalb die Kommission Zustimmung zum National rat beantragt.
Herr Hefti hat seinen Minderheitsantrag zuruckgezogen.
Angenomman gemass Antrag dar Mehrhait
Adopte salon Ia proposition de Ia majortte
Abs.3-A/.3

Reichmuth, Berichterstatter: Herr Hefti hat seine Qbrigen Minderheitsantrage zu Artlkel 31 zuruckgezogen, nachdem die
Kommission in Absatz 3 Buchstabe c seinem Antrag zugestlmmthat.
In Absatz 3 Buchstabe c geht es darum, die Einkunfte von Sitzgesellschaften ohne Geschaftstatigkeit, aber mit Verwaltungstatigkeit in der Schweiz, sofem diese Einkunfte aus dem Ausland stammen, je nach Bedeutung der Verwaltungstatigkeit zu
besteuem. Die Kantone sollen die Moglichkeit haben, diese
Einkunfte teilweise zu einem tieferen als dem ordentlichen Tarif zu besteuem oder steuerfrei zu belassen.
Mit Rucksichtauf die bisherige Praxis in verschiedenen Kantonen und auf die Tatsache, dass die Tarifhoheit der Kantone
nicht verletzt werden soli, stlmmt die Kommission dem Antrag
Hefti zu.

Bst a, b-Let. a, b
Anganommen gemass Antrag dar Mehrheit
Adopte salon Ia proposition de Ia majorite
Bst. c-Let c
Angenommen gemass Antrag der Minderheit
Adopte salon Ia proposition de Ia minorite
Art. 32 Abs. 3
Antrag der Kommission
.... zukommt. Bei den lmmobiliengeselischaften betragt das

Reichmuth, Berichterstatter: Bei Artlkel32 Absatz 3 soli nach
den ubereinstimmenden Beschlussen des Nationalrates und
des Standerates bei Aitikel81 direktes Bundessteuergesetz
eine teste Quotenregelung, nicht fUr Finanzierungsgesellschaften, wahl aber fUr lmmobiliengesellschaften, vorgesehenwerden.
Zwecks Harmonisierung mit dem direkten Bundessteu~rge
setz beantragt Ihnen die Kommission, die in der Fahne enthaltene Formulierung auch ins Harmonisierungsgesetz aufzunehmen.
Angenommen-A_dopte
Art. 33 Abs. 1' 3
Antrag der Kommission
Abs.1
.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Abs.3
Streichen
Art.33al.1,3
Proposition de Ia commission
AI. 1
Adherer Ia decision du Conseil national

a

A/.3

Biffer
Reichmuth, Berichterstatter: Artikel 33 Absatz 1 ist bereits erledigt durch unseren Beschluss zu Artikel1 Absatz 2.
Zu Artikel 33 Absatz 3. Eine gleichlautende Bestimmung betreffend die Ermassigung der Kapitalsteuer bel Beteiligungen,
wie sie der National rat hier eingefQgt hat, haben wir im direkten
Bundessteuergesetz Artlkel84 Absatz 1bis gestrichen.
Der Nationalrat hat sie dart nicht mehr aufgenommen, so dass
die Kommission beantragt, Absatz 3 zu streichen.
Angenommen- Adopte
Art. 37 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art.37al.2
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil national

a

Reichmuth, Berichterstatter: Hier handelt es sich um materieile und redaktionelie Verbesserungen durch den Nationalrat.
lm direkten Bundessteuergesetz Artlkel96 Absatz 2 haben wir
dieser Formulierung bereits zugestlmmt. Daher beantragt die
Kommission auch hier Zustimmung.
Angenommen- Adopte
Art. 38 Abs. 1 Bst. f, fbis, g
Antrag der Kommission
Bst. f
Festhalten
Bst. fbis (nau)
lm Ausland wohnhafte Empfangervon Leistungen aus schweizerischen privatrechtlichen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge oaer aus anerkannten Forman der gebundenen Selbstvorsorg~;

Bst.g·
Zustlmmung zum Beschluss des Nationalrates
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Art. 38 al. 1 let. f, fbis, g
Proposition de Ia commission
Lett
Malntenir
Let fbls (nouveau)
Les beneficialres domicilies l'etranger de revenus provenant
d'inStitutions suisses de prevoyance professionnelle de droit
prlve ou foumis salon des formes reconnues de prevoyance
indMduelle liee;
Letg
Adherer Ia decision du Conseil national

a

a

Bst f, fbls- Let f, fbls

Reichmuth, Berjchterstatter: Hier haben wir es materiell mit
dem gleichen Tatbestand zu tun wie in Artikel 4 Absatz 2 bei
den natarlichen Personen. Die Kommission beantragt Festhalten an Absatz 1 Buchstabe f und die Aufnahme des neuen
Buchstabens fbis. Damit haben wir auch die gleiche Regelung
wie im direkten Bundessteuergesetz.
Angenommen-Adopte
Bst.g-Letg

Reichmuth, Berichterstatter: Hier beantragt die Kommission
Zustlmmung zum Nationalrat analog zu Artikel 4 Absatz 2
Buchstabe e.
Angenommen -Adopte

Art. 42 Abs. 3, 4
Antrag der Kommission

Abs.3
Mehrheit
Festhalten
Mlnderheit
(Piller, Miville)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.4
Streichen

Art. 42 al. 3, 4
Proposition de Ia commission

A/.3
Majorite
Malntenir
Mlnorite
(Piller, Miville)
Adherer Ia decision du Conseil national

a

A/.4
Biffer

Abs.3-A/.3
Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission hiilt daran fest,
dass im letzten.Satzvon Absatz3 die ccMuss-Formel» durch die
ccKann-Formel>• ersetzt wird. In Artikel 207b direktes Bundessteuergesetz haben wir bereits eine entsprechende Aenderung des AHV-Gesetzes beschlossen. Daher Antrag auf Festhalten.
Mlville, Sprecher der Minderheit: Diese Auseinandersetzung
stand im Zeichen eines Zielkonfiiktes. Einerseits wollte man,
dass die SteuerbehOrden natarlich moglichst umfassende
Auskunfte erhalten; andererseits herrschte im Standerat die
Meinung vor, es sei doch auch wichtig, dass moglichst aile Arbeitnehmer beispielsweise bei den Sozialversicherungen angemeldet werden und dass das nicht aus Furcht vor den fiskalischen Folgen unterbleibt. Auch das Vertrauensverhattnis zwischen Ausgleichskassen und Versicherten spielte eine Rolle.
So kam man zu elner Art Kompromissartikel (Absatz 3), woes
dann heisst: «Sie konnen diese Beharden von sich aus darauf
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aufmerksam machen .... ,. statt «Sie machen diese BehOrden
von sich aus darauf aufmerksam .... ••. lch kann mich mit diesam Beschluss des Standerates zufrieden erklaren. lch bitte
Sie sehr, dabei zu bleiben, und ziehe weitergehende Antrage
zuruck.
Bundesrat Stich: lch bitte Sie, dem National rat und dam it dem
Bundesrat zuzustimmen und nicht die Kann-Formel zu verwenden. Mit der Kann-Formel wurde der Willkur TOr und Tor
geoffnet. Hier taugt eine Kann-Formel nlcht sehr vfel. Man
muss eine zwingende Vorschrift erlassen.

MMIIe, Sprecher der Minderheit: lch ziehe den Minderheitsantrag Piller/Miville zuruck, bestehe aber auf dem Beschluss
des Standerates, wie ervon diesem Rat gefasstworden ist, der
sich dabei ja etwas gedacht hat, Herr Bundesrat Stich. Sie konnen diese BehOrden von sich aus darauf aufmerksam rnachen. Das ist der Beschluss des Standerates, und ich machte,
dass unser Rat daran festhatt.
Frau Meier Josi: Es geht bei diesem Artikel und bei Artikel117
urn dasselbe. Damit wir dieses Problem gerade auf einmal erledlgen konnen, mochte ich noch einmal die Geschichte in Erinnerung rufen.
Diese Artikel befassen sich mit der Amtshilfe anderer Behorden gegenuber den Steuerbehorden. Da liegt die Differenz.
Der Bundesrat schlug nicht bloss eine Auskunftspflicht dieser
BehOrden auf Anfrage hin vor; vielmehr fordert er eine Anzeigepflicht aller Aemter, sobald die Unvollstandigkeit von
Steuererklarungen zu vermuten ist. Damit warden praktisch
aile Behorden zu Hilfssteuerfahndem gemacht. Das schiesst
Ober das Ziel hinaus. Deshalb stellt der Standerat der MussFormal eine Kann-Formel entgegen. Das war die Entstehungsgeschichte.
Einer Minderheit des Standerates ging sogar das zu welt; vor
allem bei Artikel 117 fand damals die Diskussion statt. Diese
Minderheit wollte besonders die AHV-Behorden von jeder
Auskunftspfiicht befreien. Sie stufte das Bedurfnis nach Versicherungsschutz der Arbeitnehmer hoher ein als das lnformationsbedtirfnis der Steuerbehorden, die sich aile Versicherungsakten in dar Praxis naturlich auch bei den Steuerpflichtigen direkt beschaffen kennan. Sie honorierte damitauch das
Versprechen, welches seinerzeit der Wirtschaft gemacht worden war, dass Versicherungszahlen nie fOr Steuerbedtiifnisse
verwendet wOrden.
Dieser Minderheitsantrag ist ursprunglich in unserem Rat
durchgedrungen. Er wurde aber dann in der Differenzbereinigung fallengelassen. Dar Nationalrat hingegen blieb auf der
Unie des Bundesrates. Damitstelltsich in derTat haute die Losung dar Mehrheit als Kompromiss dar. Es ist die mittlere Unie, die mittlere Losung zwischen dar damaligen Minderheit
des Stan derates und dam Nationalrat; wader die totale Diskretion noch die totale Information, sondem das pflichtgemasse
Ermessen bei den Auskunften, die verlangt warden. Daruber
hinaus sollten wir nicht mehr gehen.
lch bitte urn Zustimmung zur Mehrheit, ganz abgesehen von
der Parallele zu Artikel117 und der Parallele zur zweiten Vorlage, die wir bewahren mQssen:

Mlvllle, Sprecher der Minderheit: Herr Ducret hat gestem i~ einem anderen Zusammenhang das Beispiel erwahnt, dass
man nicht so sehr auf den Herrn hinten im Fonds des Autos
sehen musse, sondern auf den Chauffeur, dervome das Fahrzeug pilotlert. lch macha Sie auf die Chauffeurs in dieser Fraga
aufmerksam. Sie haben das Schreiben der kantonalen Ausgleichskassen vom 11. September 1989 erhalten. Die Vereinigung der Verbandsausgleichskassen hat sich in einem
Schreiben vom 22. Juni 1989- das wir auch erhalten habendem Standpunkt der kantonalen Ausgleichskas5en angeschlossen. Die staatlichen Organa und diejenigen der Wirtschaft, die mit der DurchfQhrung unserer Sozlalversicherung
betraut sind, ziehen aile am gleichen Strick. lch hielte es doch
fOr sehr bedauerlich, wenn wir hier gegen sie angehen wOrden.
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Bunde8rat Stich: lch mochte Herm Miville sagen, da.SS ich nie
daran gedacht habe, dass der Standerat nichtS gedacht hattel
Der Standerat denkt sicher immer etwas; nur ist es fUr den Finanzminlster manchrrial schwer zu verstehen, was.
lch bitte Sie doch, dem Bundesrat und dem Nationalrat zuzustimmen, damit wir nicht eine Losung haben, die der Willkur
Tur und Tor offnet. Mit einer Kann-Vorschrift ist es moglich,
dass eine Ausgleichskasse beim Burger A der Steuerverwaltung etwas meldet und beim Burger B findet, das sei ein «Ueber.. , da-brauche sie es nicht zu tun. lch hatte geme eine saubere Losung. Das wfirde allen dienen; es wfirde auch der
Rechtssicherheit dienen und der Willkur in der Verwattung vorbeugen.

Le president: La proposition de Ia minorite a ate retiree.
Abstimmung- Vote

Fur den Antrag der Kommission
Fur den Antrag des Bun des rates

28Stimmen
3Stimmen

Abs.4-Al.4

Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission ist einstimmig
der Meinung, dass die vom Nationalrat aufgenommene neue
Bestimmung einer Selbstverstandlichkeit entspricht, die im
Gesetz nicht speziell verankert warden muss.
Daher beantragen wir Festhalten am Beschluss des Standerates respektlve Streichung von Absatz 4.
Angenommen- Adopte

Art. 43 Abs. 2, 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 43 al. 2, 3
Proposition de Ia commission
Adh9rer aIa decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Zustimmung zum Nationalrat,
analog zu Artikel 118 Absatz 2 und Absatz 2bis des direkten
Bundessteuergesetzes.
Angenommen- Adopte

Art. 45 Abs; 1, 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art.45al.1,2
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil national

a

Reichmuth, Berichterstatter: Ebenfalls Zustimmung zum Nationalrat, analog zu Artikel131 Absatze 1 und 2 des direkten
Bundessteuergesetzes.
Angenommen- Adopte

Art. 48 Bst. c
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des National rates
Art.481etc
Proposition de Ia commission
Adherer aIa decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Zustimmung zum Nationalrat,
analog zu Artikel 134 Absatz 1 Buchstabe c des direkten Bundessteuergesetzes.
Angenommen- Adopte

Steuerharmonisierung. Bundesgesetze

Art. 55 Abs. 3
Antrag derKommlssion
Zustimmung zum Beschluss des National rates

Art. 55-al. 3
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil national

a

Reichmuth, Berichterstatter: Zustimmung zum Nationalrat
wie in Artikel155 des direkten Bundessteuergesetzes.
Angenommen- Adopte

Art. 57 Abs. 2, 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 57 al. 2, 3
Proposition de Ia commission
AdhSrer Ia decision du Conseil national

a

Reichmuth, Berichterstatter: Es geht bel diesen Bestimmungen urn die Ve~ahrungsfristen fUr die Einleitung des Nachsteuerverfahrens und fUr die Festsetzung der Nachsteuer.
Beim direkten Bundessteuergesetz hat der Standerat in dar
gleichen Frage mit 14 zu 10 Stirn men Festhaiten beschlossen.
Der Nationalrat beharrt bis heute unmissverstandlich auf der
Vorlage des Bundesrates, die 10 bzw. 15 Jahre vorsieht.
Unsere Kommission beantragt mit 5 zu 4 Stimmen, dem National rat und dem Bundesrat zuzustimmen und diese Differenz
zu erledigen. Zu diesem Beschluss mag der Umstand beigetragen haben, dass wir im direkten Bundessteuergesetz bei
der vollendeten Steuerhinterzieht.ing die Ve~ahrungsfrist fUr
die Strafverfolgung ebenfalls mit 10 Jahren akzeptiert haben.
Es ware wahl unangebracht, beim Nachsteuerverfahren kurzere Fristen zu kennan als beim Hinterziehungsverfahren. Daher beantragen wir Zustimmung zum Nationalrat.
Hefti: Man kann diese Parallele nicht ziehen. Eine Hinterziehung hat etwas Unerlaubtes. Die Nachsteuer hat keine Straffolgen, wenn keine unerlaubte Handlung begangen wurde,
sondem ein lrrtum oder ein Versehen vorliGgt. Haute ist man
schon bald bei einer Steuerbelastung zuzuglich Sozialabzuge
von einem Drittel des Jahreseinkommens und mehr. Bel drei
Jahren ware das ein valles Jahreseinkommen. Also geht es
meines Erachtens zu welt, aufzehn Jahre zuruckzugehen.
lch beantrage Ihnen, an unserem frUheren Beschluss festzuhalten und bei den runt Jahren zu bleiben.
Reichmuth, Berichterstatter: lch habe an sich Verstandhis fUr
die AusfUhrungen von Herm Hefti. Aber es lolint sich wahl
nicht, in diesem Punkt eine Differenz zum National rat aufrechtzuerhalten. Der Nationalrat hat in dleser Fraga immer unmissverstandlich entschieden.
lch bitte Sie, diese Differenz endlich zu bereinigen.
Bundesrat Stich: lch schliesse mich dem Kommissionsprasidentenan.
Abstimmung- Vote

Fur den Antrag der Kommission
Dagegen

24Stimmen
2Stimmen

1. Kapitel, Tltel
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Chapitre 1er, titre
Proposition de Ia commission
AdhSrer Ia decision du Conseil national

a

Reichmuth, Berichterstatter: Hier haben wir einen Trtelkampf.
Der Nationalrat mochte formell die Trtel1. und 2. Kapitel nicht
gestrichen haben, wie der Standerat dies getan hat
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Die Kommission beantragt Zustlmmung zum Nationalrat, der
somit die Rolle eines erfolgreichen Trtelverteidigers Qbernimmt.
·
Angenommen -Adopte

Art. 60 Abs. 2, 3, 4
Antrag dar Kommission

Abs.2,4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.3
Wer zu einer Steuerhinterziehung anstiftet, Hilfe leistet oder als
Vertreter des Steuerpflichtigen vorsatzlich eine Steuerhinterziehung bewirkt oder an einer solchen mitwirkt, wird ohne
RQcksicht auf die Strafbarkeit des Steuerpflichtigen mit Busse
bestraft. Die Busse betragt bis zu Fr. 10 000.-, in schweren Fiil. len oder bei ROckfall bis zu Fr. 50 000.-. Ueberdies kann unter
solldarischer Haftung die Bezahlung der hinterzogenen
Steuer gefordert warden.
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Angenommen -Adopte

Abs.4-A/.4

Reichmuth, Berichterstatter: Hier hat dar Nationalrat den Versuch einer Verheimlichung oder Beiseiteschaffung von Nachlasswerten ebenfalls unter Strafe gestellt. Wlr haben bairn di-·
rekten Bundessteuergesetz Artikel185 Absatz 3 einer solchen
Bestimmung ebenfalls bereits zugestimmt. Die Kommission
·
beantragt hier ZUstimmung zum Nationalrat.
Angenommen -Adopte

Art. 61 Abs. 1bis, 3
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 61 al. 1bis, 3
Proposition de Ia commission

Adherera Ia decision du Conseil·national
Art. 60 al. 2, 3, 4
Proposition de Ia commission

A/.2,4
Adherer a Ia decision du Conseil national
A/.3
Celui qui incite a une soustraction d'impOt, y prate son assistance, Ia commet intentionnellement en qualite de representant du contribuable ou y participe est puni d'une amende
fixee independamment da Ia paine encourue par le contribuable. L'amende se monte a 10 000 francs au plus; elle est de
50 000 ~cs au plus, dans les cas graves ou de recidive. En
outre, l'autqrite fiscale peut exiger de lui le paiement solidaire
de l'impotsoustrait.

Reichmuth, Berichterstatter: Eine analoge Bestimmung haben wir mit Artikel 186 Absatz 1bis im direkten Bundessteuergesetz bereits beschlosseri. Die Kommission beantragt Zustimmung.
·
Angenommen -Adopte

Art. 62 Abs. 2, 3
Antrag dar Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 62 al. 2, 3
Proposition de Ia commission

a

Abs.2-AI.2

Adherer Ia decision du Conseil national

Reichmuth, Berichterstatter: Es handelt sich hier lediglich urn
den Begriff des vorsatzlichen Versuchs. Versuche sind immer
vorsatzlichl Die Korrektur wurde bereits bairn direkten Bundessteuergesetz Artikel 183 vorgenommen, wo wir auf das
Wort «vorsatzlich» verzichtet haben.
Die Kommission beantragt Zustimmung zum National rat.

Abs.2-A/.2

Reichmuth, Berichterstatter: Hier geht es urn die Ve~iihrung
der Strafverfolgung. Bereits bei Artikel189 Absatz 1 Buchstabe
b des direkten Bundessteuergesetzes haben wir dar Fassung
des Bundesrates und des Nationalrates zugestimmt. Die Kernmission beantragt hier ebenfalls Zustimmung.

Angenommen -Adopte
Angenommen -Adopte

Abs.3-AI.3

Abs.3-A/.3
Reichmuth, Berichterstatter: Hier schlagt die Kommission
grundsiitzlich. die Losung des Bundesrates vor, ergiinzt diese Reichmuth, Berichterstatter: Hier soli klargestellt warden,
aber mit der Bestimmung, dass zu den Bussen unter solidari- dass die ·unterbrechung der Ve~ahrung sowohl gegenuber
scher Haftung die Bezahiung der hinterzogenen Steuem ge- dem Steuerpfliclitigen als Taterwie auch gegenuber Anstiftem
beziehungsweise Gehilfen wirkt. Einar analogen Bestimmung
fordertwerden kann.
Nach der Behandlung im Nationalrat am 1. Februar 1989 war haben wir bel Artikel189 Absatz 2 des direkten Bundessteuerin diesem Absatz an sich keine Differenz mehr. Das Eidgenes- ' gesetzes bereits zugestlmmt; daher beantragt die Kommissische Finanzdepartement hat aber in der Feige das Problem sion Zustimmung zum Nationalrat.
den belden Kommissionen nochmals unterbreitet mit deni Antrag, auf die Sacha zurQckzukommen. Zur BegrQndi.mg wurde Anganommen -Aqopte
ausgefQhrt, dass die von den Raten beschlossene Regelung
gegenuber dam geltenden Recht einen ROckschritt darstelle. 2. Kapitel, THel
Die blosse Moglichkeit von Bussenbetragen bis zu 1o ooo Antrag dar Kommission
Franken bzw. 50 000 Franken sei vielfach in keinem VerhB.Itnis Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
zur hinterzogenen Steuer. Auch verrnochten die Bussen in Fallen, wo nicht mehr auf den eigentlichen Tater zurQckgegriffen Chapitre 2e, titre
warden konne, den angerichteten Schaden in keiner Weise zu Proposition de Ia commission
decken. Sowohl die·Kommission des Nationalrates als auch Adherer a Ia decision du Conseil national
unsere Kommlssion haben sich diesen Argumenten nichtverschlossen. Per Nationalrat hat sodann bereits am vergange- Reichmuth, Berichterstatter: Das haben wir schon bairn 1. Kanen 7. Juni im direkten Bundes8teuergesetz Artikel184 Absatz pitel beschiossen.
2 die Strafsanktion insoweit erganzt, dass neben den Bussen
auf die Bezahlung der hlnterzogenen Steuer unter solidari- Angenommen -Adopte
scher Haftung erkanntwerden kann.
Unsere Kommission hat sich mit 9 zu 2 Stimmen diesem Be- Art. 66 Abs. 1, 2
schluss angeschlossen und beantragt Ihnen, der in der Fahne Antrag der Kommission
enthaltenen Forrnulierung zuzustimmen.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
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Art. 66 al.1, 2
Proposition de Ia commission

a

Adherer Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Hier beantragt Ihnen die Kernmission analog zu unseren Beschlussen in Artikel 62 Absatze
1 und 2 Zustimmung.zum Nationalrat. Damit wird auch die
Uebereinstimmung mit dem direkten Bundessteuergesetz erreicht.

Angenommen -Adopte
Art. 70 Abs. 1, 2
Antrag der Komrriission
Abs.1
Zustlmmung zum Beschluss des Nationalrates

Abs.2
Mehrheit
Festhalten

Mlnderheit

Steuerharmonisierung. Bundesgesetze

Aus diesem Grunde beantrage ich Ihnen namens der Minderheit, hier dem Nationalrat zuzustimmen. Die Fraga scheint mir
nicht von so grosser Bedeutung zu sein, dass hier unbedingt
auf einer Differenz bestanden warden musste.
Bundesrat SUch: Hier unterstUtzt der Bundesrat die Minderheit, denn wir erachten es als richtig, dass das Bundesgericht
hier endgUitig entscheidet. Es geht nicht an, dass die Sache
dann wieder an eine Vorinstanz zuruckgeht zur Neubeurteilung. Letztlich sollte auch ein gerichtliches Verfahr.en einmal
ein Ende haben. Ein Beschwerdeverfahren sollte erledigt werden, man so lite es nicht Qber Jahre oder Jahrzehnte hinausziehen konnen, sondem das Bundesgericht ist die oberste·lnstanz; hier in diesen Kapiteln geht es, wie Herr Miville gesagt
hat, urn Bundesrecht, das allenfalls verletzt ist. Da ist die letzte
lnstanz ganz klar das Bundesgericht, und deshalb bitte. iC:h
Sie, der Minderheit, dem Nationalrat und dem Bundesrat zuzustimmen.

Abstimmung- Vote

(Piller, Miville)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Fur den Antrag der Minderheit
Fur den Antrag der Mehrheit

Art. 70 al.1, 2
Proposition de Ia commission
A/.1

Art. 71
Antrag der Kommission

Adherer Ia decision du Conseil national

Proposition de Ia commission

Adherer aIa decision du Conseil national

A/.2
Majorite

Reichmuth, Berichterstatter: Hier hat der National rat die Kommission fUr die Steuerharmonisierung gestrichen. Unsere
Kommission hat wegen des Veriustes dieser Harmonisierungskommission keine Tranen vergossen. Sie beantragt Zustimmung zum Nationalrat.

a

Maintenir

Mlnorite
(Piller, Miville)
Adherer Ia decision du Conseil national

a

Abs.t-A/.1
Reichmuth, Berichterstatter~ Auch hier beantragt Ihnen die
Kommission Zustimmung zum Nationalrat, als Folge der Tatsache, dass wir der Beibehaltung der Kapitel zugestimmt haben.
·

Angenommen -Adopte
Abs.2-Al.2
Reichmuth, Berichterstatter: Der National rat hat Artikel 70 Absatz 2 gestrichen, in der Absicht, das Bundesgericht als direkte Entscheidungsinstanz einzusetzen. Unsere Kommission
entschied sich mit 6 zu 3 Stimmen ffir Festhalten. Sie erinnerte
sich an die sehr ausgiebigen Diskussionen in unserem Rat unter der Fuhrung von Standerat Franz Muheim. Unser Antrag
lautet auf Festhalten.
Mivllle, Sprecher der Minderheit: lch vertrete hier den Standpunkt der Minderheit und empfehle Ihnen, dem Nationalratzuzustlmmen UJld diesen Absatz 2 zu streichen. Es geht urn die
mit diesem Gesetz neu eingeffihrte Verwaltungsgerichtsbeschwerde in eidgenassischen Steuersachen.
Unser Rat befand aus irgendwelchen foderalistischen Erwagungen, dass das Bundesgericht bei Gutheissung der Beschwerde nicht selber entscheiden konne, sondem dass es
den Entscheid aufzuheben und ihn zur neuen Beurteilung an
die Vorinstanz zuruckzuweisen habe.
Der Nationalrat halt diesen Umweg fUr uberflussig. Er halt das
Vorgehen fUr .schwerfallig; uberdies ist er der Meinung, das
von uns eingeschlagene Verfahren diene nicht der einheitlichen Rechtsprechung in Steuerharmonisierungssachen.
Hinzu kommt, dass in diesen Fragen ja nicht primar kantonales Recht zur Diskussion steht, sondem dass es urn die Anwendung des Steuerharmonisierungsgesetzes geht, also in
hohem Masse doch eigentlich urn eidgenossisches. Recht,
das auch einheitlich vom Bundesgericht entschieden werden
musste.

10Stimmen
19Stimmen

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Angenommen-Adopte
Art. 72a
Antrag der Kommission

Art. 50 Abs. 1bis
.... ab lnkrafttreten dieses Gesetzes, einschliesslich der ....

Art. 72a
Proposition de Ia commission

Art. 50 a/. 1bis
.... l'entree en vigueur de cette lei, y compris ....
Reichmuth, Berichterstatter: In Artikel 42 Absatz 3 haben wir
die Organe der AHV von der Auskunftspflicht in Steuersachen
nicht ausgenommen. Dem widerspricht Artikel 50 Absatz 1
des AHV-Gesetzes. In Artikel207b des direkten Bundessteuergesetzes hat der Sta.nderat deshalb bereits die notwendige
Aenderung des AHV-Gesetzes beschlossen. Der Nationalrat
hat dem zugestimmt und diese Bestimmung auch als Artikel
72a in dieses Steuerharmonisierungsgesetz aufgenommen.
lch beantrage Ihnen daher, dem Nationalrat zuzustimmen.
Dann haben wir noch die von der Kommission beantragte
Aenderung im zweiten Satz von Artikel 50 Absatz 1bis. Dieser
Antrag der Kommission wird hier fallengelassen; es handelt
sich um einen lrrtum. Der Antrag ist deshalb im Einverstandnis
mit der Kommission gegenstandslos.

Art. 73 Abs. 1, 4
Antrag der Kommisslon
Abs.1
Unter Vorbehalt von Artikel18bis passen die Kantone ....

Abs.4
Mehrheit
Nach Ablaut der gleichen Frist von acht Jahren und wenn mindestens die Halfte der Kantone die einjlihrige Steuerperiode
eingeffihrt hat, erstattet der Bundesrat der Bundesversammlung Bericht uber den Stand der Gesetzgebung in den Kanto-
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nen und stellt gegebenenfalls Antrag auf'Aufhebung von Artlkel18a.

Minderheit
(Kuchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, ZumbOhl)
Nach Ablaut der. Frist gemass Absatz 1 und wenn mindestens
die Halfte der Kantone fOr die natUrlichen Person en die einjahrige Steuerperiode eingefOhrt hat, erstattet der Bundesrat der
Bundesversammlung Berlcht Ober den Stand der Gesetzgebung In den Kantonen und beantragt gegebenenfalls den
allgemeinen· Wechsel zur einjahrlgen Veranlagung der Einkommenssteuern mit Gegenwartsbemessung.

E
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Reichmuth, Berlchterstatter: Dieser Artikel steht ebenfalls im
Zusammenhang mit Artikel18. Deshalb entfallt hier der Antrag
der Kommissionsmehrheit. lch beantrage Annahme des Minderheitsantrages.

Angenommen gemass Antrag dar Minderheit
Adopte salon Ia proposition de Ia minorite
B. Bundesgesetz liber die direkte Bundessteuer (DBG)
Loi flKferale sur l'lmpat direct (UFO)
Art. 5 Abs. 1 Bst. dbls, e
Antrag dar Kommission

Art. 73 al.1, 4

Proposition de Ia commission
A/.1

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Sous reserve de I'article 18a, les cantons ....

Art. 5 al. 1 let. dbls, e
Proposition de Ia commission

Adherer aIa decision du Conseil national

A/.4
Majorite
A l'expiration de ce meme delai de huit ans et si au mains Ia
moitie des cantons introduit Ia taxation annuelle, le Conseil
federal remet I'Assemblee federale un rapport sur l'etat de Ia
legislation dans les cantons et propose, si necessaire, Ia suppression de l'article 18a.

a

Mlnorlte
(KOehler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
A I' expiration du delai prevu au premier alinea et si au mains Ia
moitie des cantons lntroduit Ia taxation annuelle, le Conseil
federal remet I'Assemblee tederale un rapport sur l'etat de Ia
legislation dans les cantons et propose, si necessaire, de maniere generale, le passage Ia taxation annuelle postnumerando pour l'impot sur le revenu.

a

a

Reichmuth, Berichterstatter: Artikel 73 steht im Zusarnmenhang mit Artikel18. Nachdem Sie der Minderheit zustimmten,
enttallt hier der Antrag der Kommissionsmehrheit ebenfalls.
lch beantrage Ihnen, der Kommissionsminderheit zuzustimmen. Darnit soli signallsiert warden, dass der Harmonisierungsauftrag gemass Bundesverfassung, den wir zurzeit bei
der zeitlichen Bemessung nicht voll erfOIIen konnen, in einem
spateren Zeitpunkt gegebenenfalls weiterverfolgt werden
solite.

Angenommen gemass Antrag der Minderheit
Adopte salon Ia proposition de Ia minorlte
Art. 738

Antrag dar Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Proposition de Ia commission

Adherer aIa decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Hier haben wir bereits bei Artikel
207a des direkten Bundessteuergesetzes dem Nationalrat zugestimmt Die Kommission beantragt hier ebenfalls Zustimmung.

Angenommen-Adopte
Art. 74Abs.1,2 '

Antrag dar Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Mlnderheit
(KUchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Festhalten
Art. 74al.1,2

Proposition de Ia commission
Majorite

Adherer aIa decision du Conseil national

Minorite
(Kuchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Maintenir

Reichmuth, Berlchterstatter: Bei Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben dbis und e beantragt die Kommission Zustimmung zum
National rat analog zu Artikel42 Buchstabe dbis Steuerharmonislerungsgesetz.

Angenommen-Adopte
Art.18Abs. 3

Antrag dar Kommission
Mehrheit
Festhalten

Minderheit
(Kuchler)
Streichen
Art.1Bal.3

Proposition de Ia commission
Majorite
Maintenir

Minorite
(Kuchler)
Biffer
Reichmuth, Berlchterstatter: Die Kommission beantragt mit 5
gegen 4 Stlmmen Festhalten. Die Streichung von Absatz 3
ware kein Beitrag zur Rechtssicherheit. Der Bundesrat hat in ,
der Kommission und im Nationalrat gegen die Streichung
nicht opponiert in der Meinung, man konnte es auch der Praxis
uberlassen. Hier liegt aber ein Antrag von Herm KUchler vor.
Kuchler, Sprecher der Minderheit: Nachdem wir uns beim direkten Bundessteuergesetz bereits in einem fortgeschrlttenen
Differenzbereinigungsverfahren befinden, sollten wir in Anbetracht der FOlie der noch bestehenden Differenzen bestrebt
sein, jede Moglichkeit zu deren Eliminierung zu nutzen, vor allem dann, wenn es sich nicht um Fragen von ausserordentlicher Tragweite handelt.
Unsere Kommission ist meines Erachtens relativ rasch Ober
diese Differenz hinweggegangen. Wir haben sie materlell nicht
mehr gross ausdiskutiert. Es geht hier vorwiegend um die
Fraga, ob bereits die bless dauemde Verpachtung eines Geschattsbetriebes einer Verausserung bzw. UeberfOhrung Ins
Prlvatvermogen gleichzustellen sei und darnit der Einkommenssteuer unterllege. Die Nationalratskommission und der
gesarnte Nationalrat haben bereits zweimal in Abweichung
vom Vorschlag des Bundesrates eindeutig entschieden, dass
selbst die langerdauemde Verpachtung nicht einer Gewinnbesteuerung zu unterstellen sei. In diesem Zusammenhang
muss auf die GeschattsuberfUhrungen an Nachkommen hingewiesen Werden. Diese erfolgen erfahrungsgem~ sehr oft
dadurch, dass ein Geschatt oder ein Gewerbebetrleb vorerst
einmal wahrend einer gewissen Zeit an einen Nachkommen
verpachtet und erst in einem spateren Zeitpunkt von diesem
zu Eigentum Obemommen wird. Dieser Geschattsubergang
an einen Nachkommen wurde ganz erheblich erschwert,
wenn bereits eine Verpachtung mit einer Gewinnsteuer bela-
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stet wOrde, wie dies dar Bundesrat vorsieht. Solches ist meines Erachtens gewerbepolitisch _unerwOnscht und verfehlt.
lch beantrage Ihnen aus diesem Grunde, in Uebereinstimmung mit dem Nationalrat, die Ueberffihrung eines Betriebes
durch blosse Verpachtung nicht zu besteuern, sondern den
Betrieb diesfalls weiterhin als Geschaftsvermogen zu qualifizieren und die Besteuerung erst beim endgiiltigen, definitiven
Uebergang vorzunehmen, sofem bei dieser Ueberffihrung
dannzumal iiberhaupt ein Gewinn entsteht.
Anlasslich der Plenumsdebatte im Nationalratvom 15. Dezember 1987 hat auch Herr Bundesrat Stich hierzu wortlich ausgefiihrt: ccWir sind mit dam Streichungsantrag einverstanden,
nicht wail wir aile Schlussfolgerungen des Kommissionsreferenten teilen, sondem weil wir dar Auffassung sind, diese
Fraga konne man ruhig dar Praxis uberlassen.»
Herr Bundesrat Stich, ich schliesse mich vall und ganz dieser
Auffassung an. lch halte also dafiir, dass wir aus diesem Problem keine Prestlgefrage machen sollten, indem wir restriktiver sein miissten als der National rat; gerade aus der Sicht des
Gewerbes durfen wir uns hier ruhig dem urspriinglichen Entscheid der Grossen Kammer anschliessen.
lch bitte Sie, im Interesse der effizienten Differenzbereinigung
dem National rat zuzustimmen.
Bundesrat Stich: Es ist erfreulich, wenn Herr Kuchler mir einmal zustimmt; aber ich stimme ihm in seinen Ausfiih('Ungen
nlcht zu. lch stehe zu dam, was ich gesagt habe. Aber as ware
falsch anzunehmen, dass die Streichung auch den Wegfall fiir
die Anwendung in der Praxis bedeutete. Bei Streichung ist die
Justiz frei. Wenn etwas im Gesetz nicht festgelegt ist, ist es naturlich Sacha der Gerichtsbehorden zu entscheiden, ob man
eine Verpachtung_als dauemde Geschaftsaufgabe betrachtet
oder nicht. Es bleibt also bei dar heutigen Praxis, wenn Sie hier
dam Nationalratfolgen. Deshalb haben wirdem zugestimmt.
lch bitte Sie zur Kenntnis zu nehmen, dass es bei dar heutigen
Praxis auf jeden Fall bleibt, Herr KUchler.

Hefti: Es friigt sich eben, ob die heutige Praxis sachlich und
rechtlich richtig ist. Schaffen wir hier fiir die Zukunft eine kiare
Losung; die heutige Praxis, sofem sie uberhaupt so besteht,
ist gewerbefeindlich.
Abstimmung- Vote
Fur den Antrag dar Mehrheit
FurdenAntragderMinderheit

Steuerharmonisierung. Bundesgesetze

Sie dortZustimmung beschlossen haben, ·ist esgegeben, hier
im direkten Bundessteuergesetz dass~lbe zu tun. Wir beantragen Zustimmung.
Angenommen- Adopte

Art. 21 Abs. 2
Antrag dar Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art.21 al.2
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil national

a

Reichmuth, Berichterstatter: Bei Artikel21 Absatz 2 geht es lediglich um eine. redaktionelle Aenderung ohne materielle Bedeutung. Wir stimmen dem Nationalrat zu.
Angenommen- Adopte

Art. 24 Bst. b, h
Antrag dar Kommission
Bst.b
b ..... Artikel20 AbSatz 1 Buchstabe a bleibt ....
Bsth
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 241et b, h
Proposition de Ia commission
Letb
b ..... L'article 20, 1er alinea, lettre a, demeure reserve;
Lath
Adherer aIa decision du Conseil national
Bst b-Let. b

Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission beantragt Zustimmung zum Nationalrat. Die Aenderung steht im Zusarnmenhang mit der Bereinigung von Artikel20.
Angenommen- Adopte
Bst. h- Let. h

13 Stimmen
17Stimmen

Art. 20 Abs. 1 BsL a, a praebls, b

Reichmuth, Berichterstatter: Wir stimmen dem National rat zu,
analog zum Beschluss bei Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe k im
Steuerharmonisierungsgesetz.

Antrag dar Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Angenommen -Adopte

Art. 20 al. 1 let. a, a praebls, b
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil national

a

Bst; a, a praebis -let. a, a praebis .

Reichmuth, Berichterstatter: Der Nationalrat hat die Buchstaben a und a praebis verschmolzen. Er hat den seinerzeit gestellten Minderheitsantrag von Herm MMiie wieder aufgenommen und den Begriff der Vorsorge priizisiert. Die Formulierungen waren in der Kommission und in unserem Rat sehr umstritten.
Unter den haute gegebenen Umstiinden, vor allem weil der
Nationalrat den Begriff der Vorsorge pnlzisiert hat, stimmt die
Kommission mit sachs zu zwei Stimmen dem Nationalrat zu.
Das glltfiir Buchstabe a und a praebis.
Angenommen- Adopte
Bstb-Letb

Art. 31 Abs. 1
Antrag dar Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Mindarheit
(Kuchler, Hefti, Kiindig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Festhalten

Art.31 al.1
Proposition de Ia commission
Majorite
Adherer aIa decision du Conseil national
Minorite
(Kuchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbiihl)
Maintenir

Reichmuth, Berichterstatter: Artikel31 Absatz 1 steht im ZUsarnmenhang mit der Bemessungsperiode und damit im Zusammenhang mit Artikel 51. Wir beantragen hier Festhalten
gemass Kommissionsminderheit, nachdem grundsiitzlich an
der zweijiihrigen Veranlagung festgehalten wurde.

Reichmuth, Berichterstatter: Ueber das Thema der Besteuerung dei' Gratisaktien haben wir bel Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe a Steuerharmonisierungsgesetz verhandelt. Nachdem

Angenommen gemass Antrag der Minderheit
Adopte seton Ia proposition de Ia minorite
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Art. 32 Abs. 2bis
Antrag der Kommission
~ustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 32 al. 2bls
Proposition de Ia commission

a

Adherer Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berfchterstatter: Bei Artikel 32 Absatz 2bis besteht die Differenz lediglich in einem Komma, das bei der Fassung des Stiinderates uberflussig ist Wir beantragen Zustimmung zum Nationalrat.

Angenommen -Adopte

Art. 35 Abs. 1 Bst. c, Abs. 2
Antrag der Kommission
Abs.1 Bst. c

Mehrheit
Festhalten

Minderheit
(Piller, Miville)
Zustimmung zum Beschluss des National rates
Abs.2

Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des National rates

Minderheit
(Kuchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Festhalten

Art. 35 al. 1 let. c, al. 2
Proposition de Ia commission
A/.1/et. c

E
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Frau Simmen und ich haben gestem aufgeruhrt, warum es hier
wichtig ist, dass wir diesen Schritt tun. In der letzten Lesung
hat uns auch Herr Ducret unterstiitzt.
·
lch habe gestern gesagt, dass wir haute in der Schweiz 80 000
Alleinerzieher mit 130 000 Kinder haben. Narurlich ist das ein
Problem, aber es ist eine Realitiit, und gerade diese Leute beflnden sich zum Tell in der Neuen Armut. Wir sollten doch jetzt
nicht zuriickkommen auf unseren gestrigen Entscheid, nachdem wir uns schon in dar letzten Lesung knapp entschieden
haben. Wir sollten diese Differenz bereinigen.
Herr Kuchler hat vorhin gesagt: Wir sollten nach Moglichkeit
Differenzen bereinigen. lndem er hier emeut eine Differenz
schafft, trotz der klaren Ausmarchung im Nationalrat, ware er
nicht ganz logisch.
lch bitte Sie, im Sinne des gestrigen Beschlusses dar Minder·
heit zuzustimmen.
Reichmuth, Berichterstatter: Wir haben zwei Gesetze, das
Harmonisierungsgesetz und das Gesetz tiber die direkte Bundessteuer. Wir haben auch gestem bei der Fraga der zeitlichen Bemessung getrennt abgestimmt, einmal im Harmonisierungsgesetz und dann im direkten Bundessteuergesetz. Es
bleibt uns nichts anderes ubrig, als hier noch einmal abzustimmen. lch habe den Antrag der Kommissionsmehrheit zu vertreten und habe Ihnen die Begriinqung bekanntzugeben. Es
liegt an unserem Rat, wenn er das will, den gestrigen Beschluss zu bestatigen, oder, wenn er das nicht will, haute anders zu entscheiden; dann musste allenfalls Ruckkommen auf·
den gestrigen Beschluss beschlossen warden.
Bundesrat Stich: lch verzichte; ich muss ja nicht interpretieren, was der Standerat gestem gedacht hat.

Abstimmung- Vote

Majorite
Maintenir

Minorite
(Piller, Miville)
Adherer Ia decision du Conseil national

Abs.2-AI.2

a

Reichmuth, Berichterstatter: Wir haben noch Artikel35 Absatz
2. Wir beantragen dart, als Folge unseres Besclilusses bei Artikel51, der Minderheit zuzustimmen.

Adherer Ia decision du Conseil national

Minorite

10Stimmen
22Stimmen

a

A/.2

Maforite

Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderheit

(KUchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Malntenir

Angenommen gemass Antrag der Minderheit
Adopte seton Ia proposition de Ia mlnorite

Abs. 1 Bst. c- AI. 1/et. c

Art. 36 Abs. 2, 2bis
Antrag der Kommission
Abs.2
Mehrheit

Reichmuth, Berichterstatter: Bei Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe c geht es wieder urn die Besteuerung der sogenannten
Halbfamilie. Namens der Kommissionsmehrheit beantrage
ich Festhalten. Es geht hier urn die gleiche Fraga, wie wir sie
gestem bei Artikel 12 Absatz 2 des Steuerharmonisierungsgesetzes behandelt haben; urn die sogenannten Halbfamilien.
Gestem haben Sie allerdings mit zwei Stimmen Differenz namlich mit 14 zu 12 Stirn men - dem Nationalrat zugestimrnt
Materiell mochte ich keine weiteren Ausruhrungen machen,
sondern lediglich festhalten, dass die Gleichstellung der Halbfamilie mit der vollstandigen Familia nicht gerechtfertigt ist.
Wenn wir festhalten, mussen wir im.Steuerharmonisierungsgesetz Ruckkommen auf Artikel12 Absatz 2 beschliessen.
Die Kommissionsmehrheit beantragt also hier Festhalten am
Beschluss des Standerates.

Abs. 2bis (neu)

Piller, Sprecher der Minderheit: Entschuldigen Sie, Herr Kom-

Streichen

missionsprasident, wenn ich hier nicht einverstanden bin. Wir
haben bei der vorletzten Lesung mit 16 zu 16 Stimmen, mit
dam Stichentscheid des Prasidenten, Festhalten beschlossen. Gestem haben wir uns im Harmonisierungsgesetz klarrur
eine Besserstellung der Halbfamilien ausgesprochen. Der Nationalrat hat einstimmig diese Losung getroffen. Wir sollten
doch jetzt in Analogie zum gestrigen Beschluss zugunsten
dieser Halbfamilien diesen Schritt tun und dem National rat zustimmen.

Festhalten (nur 1. Satz)

Minderheit
(Piller, Miville)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Solange Artikel51 a nicht aufgehoben ist, gewiihrt der Bun desrat einen Abzug auf dem Steuerbetrag, urn mindestens die Belastungsunterschiede auszugleichen, die sich im Verhattnis
zwischen Kantonen mit unterschiedlicher Regelung der zeit·
lichen Bemessung ergeben.

Antrag Schc3nenberger
Abs. 2bis

Art. 36 al. 2, 2bis
Proposition de Ia commission
A/.2

Majorite
Maintenir (seulement Ia phrase introductive)

Mlnorite
(Piller, Miville)
Adherer Ia decision du Conseil national

a
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AI. 2bis (nouveau)

AI. 2bis (nouveau)

Aussi longtemps que I'article 51 a n'est pas abroge, le Conseil
federal accorde une reduction sur le montant d'impot pour
compenser au mains les differences de Ia charge fiscale qui se
produisent dans les relations entre cantons dent Ia reg lamentation du cal cui dans le temps est differente.

L'alinea 2 n'est applicable que si.l'article 51 a est supprime en
vertu de !'article 212p. Jusque-la, Ia reglementatlon prevue a
I'article 212m, alinea 2, reste en vigueur.

Proposition Schonenberger
Al.2bis

Proposition Sch6nenberger
AI. 2bis

Bitter

Bitter

Reichmuth, Bericl:tterstatter: Bei Artikel39 fallen die Absatze 2
und 2bis dahin, und zwar aus den gleichen Grunden, wie ich
Ihnen dies vorhin bei Artikel36 Absatz 2bis dargetari habe.

Abs. 2-A/:2
Reichmuth, Berichterstatter: Der Artikel 36 Al:>satz 2 steht in
Zusammenhang mit der Halbfamilie in Artikel 35 Absatz 1
Buchstabe c. Wir mussen in diesem Fall dem Nationalrat zustimmen, gestatzt auf unseren vorherigen Beschluss.

Fa/It dahin- Est caduc

M.51
Siehe hienach- Voir ci-apres

Angenommen gemass Antrag der Minderheit
Adopte salon Ia proposition de Ia minorite

Art. 51 bls (neu)
Antrag dar Kommission
Mehrheit

Abs. 2bis -AI. 2bis

Zustimmung zum Beschluss des National rates

Reichmuth, Berichterstatter: Da haben wir die heiden Antrage
des Bundesrates und der Kommissionsmehrheit, die entfallen, weil wir gestem ja grundsatzlich an der zweijahrigen Veranlagungsperiode festgehalten und die entsprechenden Bestlmmungen in Artikel 51 bis angenommen haben. Artikel 36
Absatz 2bis entfallt.

Minderheit

Fa/It dahln- Est caduc

Art. 38 Abs. 2
Antrag dar Kommission
Zustlmmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 38al.2
Proposition de Ia commission
Adh9rer a Ia decision du Conseil national

Reichmuth, Berichterstatter: Bei Artikel38 Absatz 2 beantragt
die Kommission Zustimmung zum Nationalrat. Bei der Kapitalleistung aus Vorsorge will der Standerat den Rentensatz anwenden. Der Nationalrat will einen Ansatz von einem Funftel
des Tarifs. Urn keine Privilegierung gegenuber den Rentnem
zu schaffen, stimrnt die Kommission hier dem National rat zu.

(Kuchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)

Tdel
Fakultative einjahrige Steuerperiode

Abs.1
Die Kantone sind frei, in Abweichung von den Artikeln 51, 51 a,
52, 52a, 52b und 52c fUr die zeitliche Bemessung eine einjahrige Steuerperiode, entsprechend einem Kalende~ahr, festzulegen. Die dafQr notwendigen Vollzugsbestimmungen erlasst
der Bundesrat.

Abs.2
Sofem durch das System der einjahrigen Steuerperiode mit
Gegenwartsbemessung ein hoheres steuerbares Einkommen
resultiert als bei Anwendung der zweijahrigen Steuerperiode
nach Artikel 51, ist die Differenz durch die Gewahrung eines
entsprechenden Rabattes vom Steuerbetrag auszugleichen.
Der Bundesrat erlasst die notigen Ausffihrungsvorschriften ..

Art.51 bls (nouveau)
Proposition de Ia commission
Majorite
Adh9rer a Ia decision du Conseil national

Minorite
Angenommen-Adopte

(Kuchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)

Titre

Art. 39 Abs. 2, 2bls

Periode fiscale annuelle facultative

Antrag dar Kommission
Abs.2
Mehrheit

AI. 1

Zustlmmung zum Beschluss des Natlonalrates

Minderheit
(Kuchler, Hefti, KUndig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Festhalten

Abs. 2bis (neu)
Absatz 2 findet erst Anwendung, wenn gestatzt auf Artikel
212p Artikel51 a aufgehoben wird. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt
die Regelung von Artikel212m Absatz 2.

Antrag Schonenberger
Abs.2bis

Les cantons sent libres, en derogation aux articles 51, 51 a, 52,
52a, 52b et 52c de fixer pour le calcul de l'impot dans le temps
une periode fiscale annuelle qui correspond a l'annee civile.
Le Conseil federal edicte les dispositions d'execution necessaires.

Al.2
Dans Ia mesure ou !'application du systeme annual postnumerando degage un revenu imposable plus eleva par rapport a
!'imposition bisannuelle praenumerando salon !'article 51, Ia
difference doit etre compensee par !'octroi d'un rabais correspondant sur le montant d'impot. Le Conseil federal 9dicte les
dispositions d'application necessaires.

Fa/It dahin- Est caduc

Streich en

Art. 39 al. 2, 2bls
Proposition de Ia commission
Al.2
Majorite
Adh9rer a Ia decision du Conseil national

Minorite
(Kuchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Maintenir

Art. 51 a
Antrag dar Kommission
Tdel
Fakultative zweijahrige Steuerperiode

Text
Die Kantone sind frei, in Abweichung von Artikel51 fUr die zeitliche Bemessung eine zweijahrige Steuerperiode, entsprechend zweier Kalende~ahre, festzulegen und als Bemessungsgrundlage das durchschnittliche Einkommen der bei-
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de_n letzten der Steuerperiode vorangegangenen Kalenderjahre heranzuziehen. Diesfalls gelten die Vorschriften des "TItels 4a (Artikel212a-g) der Schlussbestimmungen.

Minorite

Antrag Schdnenberger

Reichmuth, Berichterstatter: Bei Artikel 64 Absatz 4 geht es
wiederum urn die Besteuerung der Partnerwerke. Die Fraga
wurde gestem bei )\rtikel27 Absatz 5 Steuerharrnonisierungsgesetz diskutiert und entschieden. lch beantrage, in analoger
Weise zu entscheiden, niimlich Zustimmung zur Kommissionsmehrheit.

Streichen

Art. 51 a
Proposition. de_ Ia commission
Titre

(Hefti)
Biffer

Peri ode fiscal a bisannuelle facultative

Texte

Les cantons sent Iibras, en derogation a I'article 51, de fixer
pour !'imposition dans le temps une periode fiscale bisandeux annees civiles et de prendre
nuelle correspondant
comma base de calcul le revenu moyen des deux dernieres
annees civiles precedant Ia period a fiscal e. Sontvalables dans
ce cas les dispositions prevues sous le titre 4a (article 212a-g)
des dispositions finales.

a

Proposition Schonenberger
Biffer

FaJit dahin- Est caduc
~.51,52,52a,52b,52c,53,54

Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Minderheit
(Kuchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, ZumbOhl)
Festhalten

Art. 51, 52, 52a, 52b, 52c, 53, 54
Proposition de Ia commission

Majortte

Adherer aIa decision du Conseil national

Minorite
(Kuchler, Hefti, Kiindig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Maintenir
Reichmuth, Berichterstatter: lch mochte Ihnen beliebt rnachen, die verbleibenden Bestimmungen in den Artikeln 51 bis
54 in globo zu behandeln. Sie stehen im Zusammenhang mit
der zeitlichen Bemessung. Wlr beantragen im Sinne der Kommissionsminderheit Festhalten.

Angenommen gemass Antrag der Minderheit
Adopte seton Ia proposition de Ia minorite
~.64Abs.4

Antrag der Kommission
Mehrheit
Leistungen, welche gemischtwirtschaftliche, im offentlichen
Interesse tatige Unternehmen uberwiegend an nahestehende
Personen erbringen, sind zum jeweiligen Marktpreis, zu den
jeweiligen Gestehungskosten zuzuglich eines angemessenen
Aufschlages oder zum jeweiligen Endverkaufspreis abzuglich
einer angemessenen Gewinnmarge zu bewerten; das Ergebnis eines jeden Unternehmens ist entsprechend zu berichtigen.

Minderheit
(Hefti)

Hefti, Sprecher dar Minderheit: Den AusfOhrungeri unseres
Kommissionspriisidenten konnte man entnehmen, wenn man
gestem Artikel-27 gemiiss Kommissionsmehrheit zugestimmt
habe, musse nun auch hier zugestimrntwerden. Allain, ein solchar Zusarnmenhang besteht nicht. Die ganze Angelegenheit
bezieht sich ja auf das Verhiiltnis zwischen den Kantonen, gehOrt also ins Steuerharmonisierungsgesetz, wiihrend bei den
Bundessteuern das Verhiiltnis zwischen den Kantonen keine
Rolle spielt, so dass ich an meinem Antrag auf Streichen festhalts. Vor allem benachteiligt das Streichen in keiner Art und
Weise die Gebirgskantone bzw. ihren Erfolg von gestern.
Kuchler: lch muss dem Streichungsantrag von Herrn Kollege
Hefti doch opponieren. Es scheint mirfolgerichtlg und konsequent zu sein - ubrigens wie vorhin bel Artikel35, wo wir dem
Antrag von Herrn Piller gefolgt sind -, dass auch wir im direkten Bundessteuergesetz nun die Formulierung von gestern
betreffend die Partrierwerke aufnehmen:
1. Es ist nicht uberfiOssig, diese Bestimmung im direkten Bundessteuergesetz zu haben. Wir durfen niimlich nicht ubersehen, dass 30 Prozent der direkten Bundessteuer an die Kantone fliesst. Die Verhinderung einer Losung im direkten Bundessteuergesetz wiirde mit anderen Worten vall zulasten der
Kraftwerk-Kantone gehen. Es geht "also nicht an, dass einerseits die Bergkantone zu Subventionsempfiingem herabgewiirdigt warden, wa.hrend man Ihnen aridererseits die im
Steuerrecht sonst anerkannten Ertriige und Entschiidigungen
vorenthiilt. Die allein bis haute bei der direkten Bundessteuer
ertragenen Steuerausfiille sollten meines Erachtens genu gen.
2. Eine Losung im direkten Bundessteuergesetz wird dem
Bund nicht mehr ~euern bringen, insoweit sich niimlich die
Steuerleistung der steuerpflichtigen Partner entsprechend reduziert.
3. Steuerrechtlich steht ja hier im direkten Bundessteuergesetz genau das gleiche Problem zur L6sung an, niimlich die
richtige Gewinnbesteuerung, und zwar das gleiche Problem,
wie es auf kantonaler Ebene gelost warden muss und im Harmonisierungsgesetz gelost wurde.
Aus all diesen Grunden hat sowohl die nationalriitliche Kernmission am 17. April 1989, mit 11 gegen 5 Stimmen, als auch
der Nationalrat am 7. Juni 1989 mit einem offensichtlichen
Mehr die Losung vorgenommen und das Problem der Kraftwerkbesteuerung auch bei der direkten Bundessteuer gel6st.
In diesem Sinne muss ich Sie auch unter dem Aspekt der Kensequenz ersuchen, diesem Streichungsantrag nicht zu folgen
und der Kommissionsmehrheit zuzustimmen.
·

Abstimmung- Vote
Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Anti'ag der Minderheit

19Stimmen
8Stimmen

~.74

Streich en

Antrag der Kommission
Mehrheit

Art.64al.4
Proposition de Ia commission
Majorite

Festhalten

Minderheit

Leji prestations que des entreprises d'economie mixte remplissant une tache d'interet public fournissent, de maniere
preponderante, a des entreprises qui leur sont proches sont
evaluees au prix actual du marche, leur coOt actual de production majora d'une marge appropriee ou.a leur prix de vente
final actual diminue d'une marge de benefice; le resultat de
chaque entreprise est ajuste en consequence.

a

(Piller, Miville)
Die Gewinnsteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften betriigt 8 Prozent des Reingewinns. Die Kapitalsteuer
gemiiss Artikel84 wird an die Gewinnsteuer angerechnet.
~.74

Proposition de Ia commission
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Majorite
Maintenir
Minorite
(Piller, Miville)
L'impot sur le bemefice des soch3tes de capitaux et des societas cooperatives est de 8 pour cent du benefice net. L'impot
sur le capital salon !'article 84 est impute sur l'impot sur le
benefice.
Reichmuth, Berichterstatter: In Artikel 74 direktes Bundessteuergesetz haben wk noch eine der wesentlichen Differenzen. Sie betrifft den Gewinnsteuertarif fOr die Kapitalgesellschaften und Genossenschaften. Der Nationalrat hat am
7. Juni dieses Jahres mit 91 gegen 52 Stirn men an einem Proportionaltarif von 8 Prozentfestgehalten, wah rend der Stan derat von Anfang an und nach ausgedehnten Diskussionen und
Vergleichen in der Kommission einen Dreistufentarif beschlossen hat. Anfanglich hat der Nationalrat gewissermassen als
Kompensation zum Proportionaltarif den Abzug einer Normaldividende ins Gesetz aufgenommen (in Art. 65a), der dann
aber vom Sta.nderat in der ersten Differenzrunde aus verschiedenen Grunden wieder gestrichen wurde. Das hat der Nationalrat akzeptiert, so dass in bezug auf die NormaldMdende
keine Differenz mehr besteht. Am Proportionaltarif hat der Nationalrat- wie gesagt- festgehalten. Er hat aber diesmal nach
einer anderen Kompensation Ausschau gehalten, und zwar
hat er al~ Vergunstigung gegenuber den juristischen Personen in Artikel 84 Absatz 3 eine neue Bestimmung aufgenommen, wonach die Kapitalsteuer von der zu entrichtenden Gewinnsteuer nach Artikel 74 abgezogen warden kann. Nur
durch die Kombination Proportionaltarif/Kapitalsteuerabzug
ist das Resultat im Nationalrat uberhaupt zustande gekommen. Es ergibt sich also, dass der Gewinnsteuertarif in Artikel
74 und der Kapitalsteuerabzug in Artikel 84 Absatz 3 in einem
Zusammenhang stehen und daher miteinander diskutiertwerdensollen.
.
lch mochte hier nicht aile Argumente wiederholen, die unseren Rat dazu geruhrt haben, den Dreistufentarif beizubehalten.
Ein wichtiger Vorteilliegt zweifellos in der Tatsache, dass das
Dreistufensystem die Eigenkapitalbildung fordert, was von
volkswirtschaftlicher Bedeutung ist. Die Mehrbelastungen, die
der Proportionaltarif fOr die Renditenstufen 0 bis 12 Prozent
bringt, betragen zwischen 19 und 118 Prozent. Sie sehen das
in der bundesratlichen Botschaft, Tabella Seite 278. Da der
grosste Tail der Untemehmungen in diesen Stufen liegt,
musste eine derart massive Aenderung in der Belastung der
juristischen Personen auf erheblichen Widerstand stossen.
Der Dreistufentarif bezweckt eine progressive Besteuerung
des Gewinnes unter BerOcksichtigung der Rentabilitat. Die Ertragsintensitat wird im Sinne einer progressiven Besteuerung
berQcksichtigt, was dem Grundsatz der Belastung nach der
wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit entspricht.
lch mochte nochmals wiederholen, was ich im letzten Dezember schon ausgeruhrt habe. Bisher kennan nur runf Kantone
eine reine, allerdings progressiv ausgestaltete Gewinnbesteuerung. Vier Kantone haben ein gemischtes System, und
17 Kantone besteuem nach der Ertragsintensitatsmethode
gemass dem bisherigen Modell. Wenn wir schon immer von
Steuerharmonisierung sprechen: Ein proportionaler Tarif
nach Bundesrat und Nationalrat steht ziemlich quer in der
Landschaft.
Noch einige Ausruhrungen zu Artikel 84 Absatz 3, also zum
Abzug der Kapitalsteuer von der Gewinnsteuer: Unsere Kernmission hat diesen Vorschlag des Nationalrates mit 7 gegen 0
Stimmen abgelehnt. Dabei mochte mitgespielt haben, dass
mit dieser Lilsung jene Unternehmen begunstigt warden, die
Gewinne erzielen, wiihrend diejenigen Unternehmen, die
keine Gewinne machen, die Kapitalsteuervoll zu bezahlen hat"
ten, also nicht mit der Gewinnsteuer verrechnen konnten. Der
Standerat hat nun schon zweimal konsequent am Dreistufentariffestgehalten, das erste Mal mit23 gegen 13 Stimmen, das
letzte Mal gar mit 24 gegen 5 Stimmen.
lch beantrage Ihnen namens der Kommission erneut, am Dreistufentarif und damit an unserem Beschluss zu Artikei 74 festzuhalten und den Minderheitsantrag der Herren Piller und Mi-
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ville, den vom Nationalrat beschlossenen Artikel 84 Absatz 3
hier einzubauen, abzulehnen.
Piller, Sprecher der Minderheit: Hier besteht eine ziemlich
festgefahrene Differenz zum Nationalrat. lch wage noch einmal den Versuch, Sie zu uberzeugen, dem Nationalrat zuzustimmen.
Der Dreistufentarif, wie er von der Kommissionsmehrheit vertreten wird, bevorzugt eindeutig kapitalkraftige Unternehmen.
Wir haben schon darliber diskutiert. lch personlich finde das
nicht richtig. Er bevorzugt Unternehmen im Dienstleistungssektor, also Banken, Versicherungen usw. lmmer wieder wird
auch in diesem Rat hervorgehoben, wie wichtig die Forderung
der Klein- und Mitteibetriebe sei, wie bedeutungsvoll fOr unsere Wirtschaft innovative Betriebe oder Junguntemehmer
seien. Diese haben in der Regel kein grosses Kapital und warden deshalb mit dem Dreistufentarif echt benachteiligt.lch verstehe deshalb nicht, warum hier an einem Steuersystem festgehalten warden soli, das an sich veraltet ist und das klar einer
Forderung unserer Wirtschaft zuwiderlauft.
Der Nationairat ist uns im Sinne eines Kompromisses entgegengekommen. Er ha.It am Proportionaltarif fest, schlagt aber
vor, wie dies der Kommissionsprasident ausgeruhrt hat, die
Kapitalsteuer der Gewinnsteuer anzurechnen. Sie finden dies
im Artikel84.
lm Sinne einer besseren Lesbarkeit schlagt Ihnen die Minderheit vor, diese Anrechnung in Artikel 74 einzubauen. Materiel!
wird an der nationalratlichen Fassung nichts geandert. Personlich ware ich naturlich li,eber beim Proportionaltarif ohne
Anrechnung der Kapitalsteuer geblieben. Diese Anrechnung
kostet immerhin 280 Millionen Franken zugunsten der kapitalkraftigeren Grossbetriebe. Die Fassung des Nationalrates
bringt mehr Steuerausfalle als der Dreistufentarif. Sie bringt
uns aber die proportionale Besteuerung, die an sich gerechter
ist.
lch mochte noch zwei technische Argumente bringen, warum
wir eigentlich dem Nationalrat zustimmen sollten. Sollte der
renditenabhangige Dreistufentarif beibehalten warden, so
wurde die nach Artikel 58 dieses Gesetzes verankerte Ragelung uber die Behandlung von Verlusten aus auslandischen
Betriebsstatten in zahlreichen Fallen dazu ruhren, dass selbst
bei einer kompensatorischen Gewinnrealisierung im Ausland
die Schweiz ihre frQhere Verlustabemahme nicht rQckgangig
machen konnte. Diese ungewollte Konsequenz.resultiert aus
der Pflicht, positive und negative Auslandfaktoren in jedem
Fall fOr die Satzbestimmung zu berQcksichtigen. Daraus ergibt
sich unter Umstanden die sinnwidrige Folge, dass Nachbesteuerungen zum Satz von null Prozent vorzunehmen sein
warden.
Es ware beruhigend, wenn uns der Bundesrat bestatigen
konnte, dass bei Nachbesteuerungen im Sinne von Artikel 58
Absatz 3 mindestens die Grundsteuer von 3,3 Prozent anwendbar sei. Tatsache ist, dass wlr bei einem proportionalen
Gewinnsteuersatz diese Problema nicht kennan wOrden.
Artikel 59 wiederum sieht fOr die Steuerberechnung bei tailweiser Steuerpflicht in der Schweiz grundsatzlich den Steuersatz vor, der den Gesamtfaktoren entspricht. Derselbe Artikel
behiilt sich abervor, mindestens den Steuersatzanzuwenden,
der dem in der Schweiz erzielten Gewinn und dem in der
Schweiz gelegenen Kapital entspricht.
Da die Gesamtfaktoren einer auslandischen Unternehmung
ohnehin nicht zuverlassig eruierbar sind, wlrd man zwangslaufig regelmassig auf das Verhaltnis zwischen dem in der
Schweiz erzielten Gewinn und dem in der Schweiz gelegenen
Kapital abstellen, so dass eine generelle Besteuerung dieser
Betriebsstatten zum Maximalsatz von 9,8 Prozent resultieren
durfte, denn das Dotationskapital solcher Unternehmen ist bekanntlich minimal und die Rendite entsprechend hoch.
Man wird sich nichtverwundem durfen, wenn unsere Vertragspartner, also die Lander, mit denen wir Doppelbesteuerungsabkommen haben, von einer Verletzung des Diskriminierungsverbotes sprechen werdef1. Insbesondere wird das vor
allem mit Blick auf EG 1992 der Fall sein.
Ein proportionaler Gewinnsteuersatz wurde uns solche Aus. einandersetzungen mit dem Ausland ersparen, denn aile in-
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und auslandischen Untemehmen mussten deri In der Schweiz
erzielten Gewinn zum gleichen Satz versteuem.
Das waren noch zwei Grtinde, warum ich Sie bitte, sich doch
noch einmal zu uberlegen, ob es nicht sinnvoller ware, dem
Minderheitsantrag und dam it dem Nationalrat zuzustimmen.
Bundesrat Stich: lch beantrage Ihnen, in dieser Fraga dem
Bundesrat zuzustimmen, also zum proportionalen Tarif uberzugehen. WelchE!S sind dessen Auswirkungen?
Bei diesem Gesetz haben wir neu einen Beteiligungsabzug
nach der Nettoertragsmethode eingeffihrt, das war der Vorschlag des Bundesrates. Von diesem Beteiligungsabzug hat
man bis jetzt relativ wenig gesprochen: Er ist ohne jade Diskussion akzeptiert worden. Er bringt aber Austalle von schatzungsweise- wir konnen es nicht genau sagen- bis zu 150
Millionen Franken.
·
Nun kommen Sie mit dem Vorschlag, am Dreistufentarif festzuhalten. Der Dreistufentarif ist hier nicht nur eine Fraga des
Systems, sondem er bringt auch zusatzliche Austalle von 335
Millionen Franken. Das heisst, wir haben insgesamt bei den juristischen Personen bereits 380 bis 400 Millionen Franken
Austalle.
·
Nun bitte ich Sie, sich zu uberlegen, welche Konsequenzen
das in bezug auf ein anderes Projekt, die Finanzordnung, hat.
In der Finanzordnung schlagen wir bekanntlich vor, die Taxa
occulte im Umfang von etwa 1,5 bis 1,8 Milliarden Franken
auszugleichen. Das gibt Austalle, die nachher wieder durch
andere Konsumsteuem kompensiertwerden. Aber im wesentlichen ist es eine Entlas~ung der juristischen Personen. Der
Hauptteil der Entlastung wird oei den juristischen Personen
eintreten. Glauben Sie tatsachlich, dass das notig ist? Anerkannterweise wissen wir ja, dass wir die juristischen Personen
in der Schweiz sehr gnadig besteuem. Es ist also kein Grund
vorhanden, zusatzliche Steuergeschenke zu machen und damit die Finanzordnung zu treffen.
lch will jetzt nicht auf das Thema Stempelsteuem eingehen.
Aber Sie wissen so gutwie ich, dass es gewisse Leute gibt, die
game dort auch noch eine Entlastung vomehmen mochten,
vor allem ffir kapitalintensive Gesellschaften. Ich will jetzt die
Branche nicht nennen. Aber dies hangt doch sehr eng mit der
Stempelabgabe zusammen.
Zum anderen gibt es noch Leute, die auch die Stempelabgabe
bei Aktienemissionen ffir kleine Gesellschaften reduzieren
mochten. Solchermassen kommt man automatisch zum System.
Die proportionate Besteuerung ist hier zweifellos gerecht Sie
ist, im Gegensatzzum Dreistufentarif, einfach.lm Dreistufentarif bevorzugen wir die kapitalintensiven Betriebe, also die, die
bereits haben und nicht die, die nichts haben. De~enige, der
ein kleines Geschaft eroffnet, hat in der Regel sehrwenig Kapital. Wenn es dann einigermassen gut geht- den ken Sie an ~in _
Eigenkapital von 50 000 Franken und einen ebensolchen
Reingewinn, was ja nicht allzu viet ist -, dann ware an sich der
Renditesatz bereits 100 Prozent und dam it die Steuerbelastung auf der allerobersten Stufe.
Mit dem Dreistufentarif benachteiligt man die kleinen und mittleren Betriebe, die wenig Eigenkapital haben. Wollen Sie das
tatsachlich, wollen Sie wirklich die Grossen, die sehr viet Eigenkapital haben, bevorzugen? Wollen Sie eine Losung treffen, die diese bevorzugt und Ihnen dann gleichzeitig auch
noch eine Steuerentlastung gibt? Das ist die Fraga, die Sie :zu
entscheiden haben.
Sie sollten das wirklich ganzheitlich sehen, ganz abgesehen
davon, dass nattirlich die Frage, wie viele Kantone proportionate Besteuerung und wie viele Zwei- oder Dreistufentarif haben, hier keine Rolle spielt, denn der Reingewinn muss trotzdem festgestellt warden. Dazu kommt, dass die proportionate
Besteuerung eine sehr einfache Besteuerung ffir die direkte
Bundessteuer ist.
lch bitte Sie also, grundsatzlich dem Bundesrat zuzustimmen,
d. h. den Antrag der Minderheit bei Artikel74 zu ubemehmen,
jedoch bei Artikel 84 die Anrechnung der Kapitalsteuer an die
Gewinnsteuer abzulehnen. Diese Anrechnung bedeutet natu~
lich auch wieder eine Entlastung. Allenfalls konnte ich mich
aber auch der Minderheit anschliessen.

E
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Zwar bedeutet diese Entlastung der Minderheit - wenn man
die Kapitalsteuer an die Reingewinnsteuer anrechnen kann einen zusatzlichen Ausfall von 280 Millionen Franken plus die
150 Millionen, Das ist auch klar. Aber im Interesse der Sachadass namlich die proportionate Besteuerung besser, sachgerechter ist als der Dreistufentarif- wtirde ich im Zweifelsfalle
trotz des hOheren Ausfalls doch eher dem Nationalrat zustimmen als lhrer Kommissionsmehrheit.
Piller, Sprecher der Minderheit: Damit kein Missverstandnis
entsteht: Die Mir'lderheit ging vom Proportionaltarif aus. Wenn
das nicht geht, dann wtinscht sie den Kompromiss des Nationalrates- aber den haben wir dann naturlich in diesem Artikel
verschmolzen. Mir ist jedoch auch Iieber aer Proportionaltarif
attain; aber wenn schon ein Kompromiss gemacht warden
soli, dann so, wie der Nationalrat ihn gemacht hat, und nicht
einfach der Dreistufentarif. Das war die Stossrichtung, die in
der Fahne etwas unglucklich formuliert ist.
Reichmuth, Beric!"lterstatter: lch mochte Sie trotz all em bitten,
der Kommis5ionsmehrheit zuzustimmen. Es hat wirklich keinen Wert, jetzt noch einmal die Grtinde aufzufiihren, die wir in
frtiheren Debatten- in den Kommissionen und im Rat- bereits
geffihrt haben. lch machte nochmals darauf hinweisen, dass
unsere Kommission einstimmig, also mit 7 zu 0 Stir;nmen, beschlossen hat, auf den Abzug der Kapitalsteuer von der Gewinnsteuer zu verzichten.
Wir mochten unserem Finanzminister diese 280 Millionen
Franken, die als Ausfall zu verzeichnen waren, zuhanden der
Bundeskasse gonnen. Aber wir mochten doch am Proportionaltarif festhalten. Wir haben uberhaupt keinen Grund nachzugeben, nachdem unsere letzte Abstimmung in unserem
Rate derart eindeutig war, namlich 24 zu 5 Stimmen.
Was den Dreistufentarif betrifft, mochte ich Sie doch bitten,
auch haute an dieser grundsatzlicf:len Stellungnahme festzuhalten.
Bundesrat Stich: lch danke dem Kommissionsprasidenten,
dass er am Proportionaltariffesthalten willl
Reichmuth, Berichterstatter: Ich meinte den Dreistufentarifl
Bundesrat Stich: (lacht) Das ware zu schon gewesen,. Herr
Reichmuth I
Mivllle: lch mochte insbesondere an die Juristen in diesem
Rate appellieren und sie bitten, doch auch den Umstand in Erwagung zu ziehen, dass im Artikel741aut Standerat Frankenbetrage figurieren, wahrend der Minderheitsantrag mit Prozenten operiert. Der Unterschied ist doch der,dass man im Zusammenhang mit der Geldentwertung immer und immer wieder mit diesem Artikel vor die Rate kommen und Gesetzesanderungen anstrengen muss, und das halte ich ffir eine unzweckmassige Angetegenheit.

Abstimmung- Vote
Eventue/1- A titre prelimina/re
FOr den Antrag der Minderheit
Fur den Antrag des Bundesrates

9Stimmen
23Stimmen

Definitiv- Definitivement
Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag des Bundesrates

32Stimmen
9Stimmen

Hier wird die Beratung dleses Geschiiftes unterbrochen
Le debat sur cat objet est inteffompu
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Reichmuth, Berichterstatter: Die J(ommission beantragt Ihnen bei Artikel84 Absatz 3 Festhalten am Beschluss des Standerates, entsprechend unserer Diskussion bei Aitikel74.

Angenommen-Adopte
Art.101aAb~ii.1, 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nat.ionalrates

Art. 101 a at. 1, 2
Proposition de Ia commission

a

Adherer Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission beantragt Zustimmung zum National rat entsprechend unserem Beschluss
zu Artikel5 und zum Steuerharmonisierungsgesetz.

Angenommen-Adopte

Art.102
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Proposition de Ia commission

Adherer aIa decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Wir beantragen ebenfalls Zu- ··
stimmung analog zu Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e.

Angenommen-Adopte

Art.110, 111
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Minderheit
(KUchler, Hefti, Kiindig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Festhalten
'

Art.110, 111
Proposition de Ia commission
Majorite

Adherer aIa decision du Conseil national

Minorite
(Kuchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Maintenir
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Reichmuth, Berichterstatter: Bei Artikel 11 0 beantragen wir
gemass unserem Beschluss fUr die zweijahrige Periode in Artikel51, den Kommissionsminderheitsc:i.ntrag anzunehmen.
Desgleichen zu Artikel111 .

Angenommen gemii.ss Antrag der Minderheit
Adopte selon Ia proposition de Ia rriinorite

Art. 117
Antrag der Kommission
Mehrheit
Festhalten

Minderheit
(Piller, Miville))
,
Zustimmung zum Beschluss deaNationalrate~

B. Bundesgesetz Ober die dlrekte Bundessteuer (DBG)

LcH federate sur l'lmpot federal direct (LIFO)
Fortsetzung- Suite

Abs:

Art. 84
3
Antrag der Kommission ,
Festhalten

Art.84al.3
Proposition de Ia commission
Malntenir

Art.117
Proposition de Ia commission
Majorite
·
Maintenir

Minorite

.

(Piller, Miville)
AdhGrer Ia decision du Conseil national

a

Reichmuth, Berichterstatter: Bel Artikel 117 handelt es sich
urn den analogen Beschluss zu Artikel42 Absatz 3 Steuerharmonisierungsgesetz. Wir halten an der Kann-Formel fest --

Miville, Sprecher der Minderheit: Es handelt sich witklich urn
dieselbe Frage, die wir bei Artikel 42 mit grosser Mehrheit entschieden haben. Den Minderheitsantrag Piller/Miville diirfen
Sie als obsolet betrachten. Wir sind mit der Kann-Formel zufrieden.

24Stimmen
4 Stimmen

Art. 159 Abs. 1, 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss deS Nationalrates

Art.159al.1,3
Proposition de Ia commission

Adherer aIa decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission beantragt Zustimmung zum Nationalrat analog zu Artikel57 Steuerharmonisierungsgesetz.

Angenommen- Adopte
Art.184Abs.1,2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des National rates

Art.184al.1, 2
Proposition de Ia commission

Adh9rer aIa decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission beantragt Zustimmung zum Nationalrat, analog zu Artike160 Absatz 3 Steuerharmonisierungsgesetz. Das gilt sowohl tar Absatz 1 wie tar
Absatz2.

Angenommen- Adopte
Art.208
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Minderheit
(KUchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Festhalten

Art.208
Proposition de Ia commission
Majorite

Adherer aIa decision du Conseil national

Minorite
(Kuchler, Hefti, Kundig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Maintenir
Reichmuth, Berichterstatter: In Abanderung zur Fahne beantragen nun sowohl die Kommissionsmehrheit als auch die
Kommissionsminderheit Festhalten, also Streichung. Der Artikel ist obso!et geworden.

Angenommen gemass Antrag der Mind!3rheit
Adopte selon Ia proposition de Ia minorite
Art.209
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Minderheit
(Kuchler, Hefti, KQndig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbuhl)
Festhalten

Art.209
Proposition de Ia commission
Majorite

Adherer

Minorite

5 octobre 1989

aIa decision du Conseil national

(Kuchler, Hefti, Kiindig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbiihl)
Maintenir
·
Reichmuth, Berichterstatter: Bei Artikel 209 mussen wir dem
Minderheitsantrag Kuchler auf Festhalten .,... also Streichung folgen, entsprechend unserem Beschluss zu Artikel51.

Abstimmung- Vote
Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderheit
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Angenommen gemass Antrag der Minderheit
Adopte selon Ia proposition de Ia minorite
An den Nationa/rat- Au Conseil national

Nationalrat
Conseil national
Sitzung vom 15. Marz 1990
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Differenzen- Divergences

le president: Je voudrais vous dire simplement deux chases
au sujet de cet objet. La premiere est que ce depliant est a inscrire au Guiness Book des records: il mesure en effet 2 metres
301 La deuxieme est que l~s rapporteurs, et notamment M.
Reichling, president de Ia commission, ont grandementfacilite
rna tache en ordonnant les debats et en nous donnant des indications tres precises sur les differents intervenants. La chose
etait tres precieuse en !'occurrence puisque certains articles
qui seront discutes pour l'arr~te A sont egalement valables
pour l'arr~te B. Je tiens par consequent a remercier M. Reichling de ce travail supplementaire.
Grundsatzentscheld Liber die Bemessungsperlode
Decision de principe sur Ia periode de calcul
Antrag der Kommission
Mehrheit
Festhalten
(einjihrige Bemessung)
Minderheit
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, RUttimann, Spoerry, Stucky)
Zustlmmung zum Beschluss des Standerates
(zweijihrige Bemessung)
Proposition de Ia commission
Majorite
Maintenir
(taxation annuelle)
Minderheit
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, RUttimann, Spoerry, Stucky)
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
(taxation biennaie)

Reichling, Berichterstatter: Die Kommission beantragt Ihnen,
dass wir vor der Beratung der einzelnen Kapitel den Grundsatzentscheid Qber die Bemessungsperiode fillen, welche in
belden Gesetzen symmetrisch zur Anwendung kommen soli.
Mit diesem Grundsatzentscheid wird die Beratung uber eine
ganze 'Reihe von Artlkeln in belden Gesetzen abgeschlossen
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sein, und wir werden nicht mehr auf diese Artlkel eintreten.
Wird diesem Vorgehen aus dem Rat Opposition entgegengebracht? Das scheint nicht der Fall zu sein.
Der Nationalrat hat bis jetzt im Zusammenhang mit der einjihrigen Gegenwartsbesteuerung immer dem Bundesrat zugestlmmt. Der Standerat hat demgegenuber an der zweijihrigen
Vergangenheitsbesteuerung festgehalten, welche in der
Mehrzahl der Kantone .heute angewendet wird. Anlasslich der
letzten Differenzenberatung ist im Nationalrat die Forderung
erhoben worden, dass ein Kompromiss gesucht werde, weil
offensichtlich die Zeit zum Uebergang auf ein neues, modernes Bemessungssystem noch nicht reif ist. Der Standerat hat
dleser Meinung Rechnung getragen und damit den Weg fUr
eine einvemehmliche Losung ge6ffnet. Er beharrt allerdings
als Norm auf der zweijahrigen Vergangenheitsbemessung,
will aber den Kantonen, welche den Wechsel zur einjahrigen
Bemessung schon vollzogen haben, und denjenigen, welche
den Wechsel vollziehen mochten, die Freiheit einraumen, eine
einjihrige Steuerperiode festzusetzen.
Die Festlegung des Standerates hat allerdings den Nachteil,
dass die Art dieser einjahrigen Bemessungsperiode nicht bestimmt worden ist, sondem nach kantonalem Recht frei gewahlt warden konnte. Ein seiches Vorgehen wQrde dem Ziel
der Harmonisierung widersprechen, es wurde eher eine Dis- ·
harmonisierung eintreten. Sollte eine Mehrzahl der Kantor'le
den Wechsel vollziehen, musste in der Folge eine neue Harmonisierungsphase durchgeruhrt warden, und in der Zwischenzeit musste in diesen Kantonen ein unlosbares Nebeneinander von zwei verschiedenen Bemessungssystemen fUr
Kanton und Bund existieren.
Die nationalratliche Kommission hat dieser Situation Rechnung getragen und einen neuen Weg gesucht. Die Kommission fillte den Grundsatzentscheid, dass fUr eine zeitlich nicht
fixierte Periode ein zweijahriges Bemessungssystem gleichwertig neben einem einjihrigen toleriert warden soli. Ein Gutachten des Justlzdepartementes hat ergeben, dass der Harmonisierungsauftrag der Bundesverfassung nicht zwingend
in einem einzigen Schritt realisiert warden musse. Voraussetzung sei aber, dass schon ein erster Schritt in Richtung einer
Harmonisierung erfolge. Diese Feststellung veranlasst die
Kommission, beida Bemessungssysteme im Gesetz abschliessend zu regeln, damit Umstellungen zum einjahrigen
Bemessungssystem derart erfolgen, dass spiiter keine emeuten Anpassungen notig warden. Diese Kanalisierung auf zwei
definierte Bemessungssysteme erlaubt es, dass nach lnkraftsetzung auch die direkte Bundessteuerrur die narurllchen Personen Qberall in der Schweiz nach jenem Bemessungssystem
erhoben warden kann, das fUr die Staatssteuer Anwendung
findet. Durch Anpassung des Tarifes und der Abzuge kann darur gesorgt warden, dass fUr aile Steuerptlichtigen auf der direkten Bundessteuer- unabhangig, ob sie ein- oder zweijahrig veranlagt wird -die Belastung ausgewogen ist.
Soweit ist sich die Kommission einig. Die Auffassungen in der
Kommission zwischen Mehrheit und Minderheit divergieren
noch insofem, als die Mehrheit der Kommission die einjahrige
Bemessung zur Norm erheben und die zweijihrige fakultatlv
beibehalten will, wahrend die Minderheit der Kommission gemass Standerat die zweijihrige Bemessungsperiode als
Norm mit fakultativem Uebergang zur einjihrigen Bemessungsperiode beibehalten will. Die Minderheit wird nun begrunden, warum sie an der zweijahrigen Bemessungsperiode
festhalten will. Dann wird Herr Coutau einen eigenen Antrag
begrOnden. Dann erfolgt die Diskussion. Anschllessend warden die Kommissionssprecher sowie Herr Bundesrat Stich vor
der Abstimmung nochmals die Meinung der Mehrheit der
Kommission erlautem.
M. Salvlonl, rapporteur: Je ferai une breve introduction sur
l'etat des travaux relatifs aces deux lois. Comma vous venez
de !'entendre, Ia commission vous propose d'adopter tout
d'abord une decision sur le fond du problema, c'est-a-dire sur
Ia penode de taxation; ainsi toute une serie de dispositions seront de ce fait reg lees.
Notre Parlement avait decide d'adopter Ia solution de Ia taxation annuelle postnumerando. Afin de trouver une solution, le
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Conseil d~s Etats a propose Ia taxation biennale praenumerando comma solution prioritaire avec, comma solution facultatiVe, Ia possibillte pour las cantons qui le desirent d'une taxation annuelle postnumerando. Cette fagon de proceder a ete
jugee conforme a Ia Constitution federale. Cela etant, il a fallu
prevoir toute una sene de normes transitoires en vue de regler
salt Ia solution prioritaire, c'est-a-dire Ia taxation biennale praenumerando, soit una serie de normes regissant Ia taxation annuelle postnumerando dans l'immediat.
Salon que l'on adopte l'une ou !'autre de cas solutions, Ia
charge fiscale sera differente. L'administration a done elabore
des baremes differents, allonges dans le cas de Ia taxation annuelle. Le Conseil federal avait propose un allongement de
10 pour cent, que Ia commission a accepte, mais il y a eu des
propositions de minorite, que no us retrouverons plus tard, demandant de limiter cet allongement a 5 pour cent, 10 pour
cent etant juga excess if. II y aura una decision sur cette proposition de minorite.
Les normes transitoires constituent una nouveaute, elias n'ont
pas encore ate examinees par le Conseil des Etats. Nous decidons las premiers et ensuite il y aura probablement una navette entre le Conseil des Etats et notre conseil, mais seulement pour las nouvelles normes que vous trouvez a Ia fin de ce
depliant gigantesque.
A l'unanimite, votre commission a accepte le principe de
prevoir una solution prioritaire et una solution facultative, mais
contrairement au Conseil des Etats ella a decide de considerer
comma solution prioritaire Ia solution de Ia taxation annuelle
postnumerando at Ia taxation biennale praenumerando
comma solution facultatiVe. Nous avons done Ia une divergence. Si notre conseil devait confirmer Ia decision de sa commission, le projet retoumera au Conseil des Etats.
Nous allons done proceder comma je l'ai deja dit. Salon Ia solution que nous adopterons, Ia discussion des autres dispositions en sera raccourcie et facilitee.

Feigenwlnter, Sprecher dar Minderheit: Eine Vorbemerkung
zu meiner dunklen Gewandung. lch habe sie nicht deshalb angezogen, well ich hoffe, heute balm Begrabnis dar einjahrigen
Bemessungsperiode dabei sein zu konnen und sozusagen
als ihr Totengraber zu wirken; sie hat andere Gninde.
Wir mOssen diese Diskussion unter den Haupttitel «Harmonisierung» stellen. Harmonisierung haben wir in dieser Fraga
der ein- oder zweijahrigen Bemessung bis jetzt nicht erzielen
konnen. Das war eher ein eintoniges Konzert, das hier vom
Stapel gelassen wurde, und wird immer mehr zu einertibetanischen GebetsmOhle, woman immer auf dem Straiten vermerkt
ccwirwollen aile Jahre erklaren, wir wall en aile zwei Jahre erklaren .... "und immerweiter; man drehtdiese GebetsmOhle, und
immer wieder stellt sich das gleiche Problem. Wenn ich diese
Fahne in die Hohe halte und sie an ihrem einen Ende halteich weiss, dass ich kleingewachsen bin -, bin ich nicht imstande, sie so zu halten, dass sie den Boden nicht benihrt. Das
ist kein Zustand mehr. Wir sollten uns bemOhen, wirkliche Harmonisierungsgedanken zu entwickeln, Gedanken, die davon
ausgehen, dass man auf den Standpunkt des Segners mehr
ROcksicht zu nehmen gewillt ist.
Die Steuergesetzgebung muss wie jede Gesetzgebung von
gewissen Angelpunkten ausgehen. Es kann keine Gesetzgebung aus dar Retorte kommen, die im Him eines Finanzund Steuertheoretikers entstanden ist, sondem man muss davon uberzeugt sein, dass eine Losung notwendig ist, dass
eine opinio necessitatis, wie das im Gewohnheitsrecht gilt,
auch verankert ist. Man muss davon ausgehen, dass lang geQbte Gewohnheiten nicht einfach uber den Haufen geworfen
warden durfen, sondem in dar Steuergesetzgebung berucksichtigt warden mussen.
Dar Standerat hat, nachdem wir letztes Mal mit ausserst knappem, ich mochte sagen, mit einem Zufallsresultatvon 88 zu 86
Stimmen noch einmal an unserer Einjiihrigkeit festgehalten
haben, eine Losung vorgeschlagen, die vermittlungsfiihig ist.
Wir bleiben zwar beim Grundsatz der zweijahrigen Barnessung, zwingen aber jane fOnt Kantone, die mit unterschiedlichem System die einjahrige Veranlagung haben, nicht dazu,
auf diese zwei Jahre umzuschwenken.

N
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Die Kommission des National rates hat hier eine neue Differenz
geschaffen, aber ich glaube, diese Freiheit hat sie richtig ausgenutzt. Wir sind auch dar Ueberzeugung, dass, wenn in einem Kanton dann dar Uebergang von dar Regel dar zweijahrigen Veranlagung auf die einjahrige beschlossen wird, gewisse Uebergangsregeln aufgestellt warden mOssen.
Die jetzige Losung hat im Standerat sehr grosse Zustimmung
gefunden. Es so lite uns nun moglich sein, zwar das Prinzip der
zweijahrigen Veranlagung beizubehalten, aber die Ausnahme
der einjahrigen Veranlagungsmoglichkeit ebenfalls festzuschreiben und Regain dafOr aufzustellen, was passieren soli,
wenn man von der zweijahrigen auf die einjahrige Veranlagung ubergeht.
lch bitte Sie deshalb dringend, diesem doch etwas unwOrdigen Spiel nun ein Ende zu machen und dem Standerat zuzustimmen.
Wir haben dieses Steuergesetz ungetahr 1984 in die Beratungen aufgenommen und sind jetzt beim dritten oder vierten
Umgang. 1987 habe ich selber die Idee lanciert, dass wir fOr
den Steuerpflichtigen eine Steuerreduktion in einer SofbrtiOsung beschliessen. Man hat mir damals entgegengehalten,
dieses Gesetz werde ohnehin per 1. Januar 1989 in Kraft gesetzt warden. Wenn wir haute nicht endgultig beschliessen,
wird dieses Gesetz auch nicht per 1. Januar 1991 in Kraft gesetzt warden konnen, sondem allenfalls per 1. Januar 1993
und m6glicherweise sogar so, dass die Sofortlosung, die wir
beschlossen haben, ins ordentliche Gesetz QbergefOhrt warden muss, well wir dann immer noch keine Lasung haben.
Also as ist haute an der Zeit, dar Vermittlungslasung des Standerates zuzustimmen.
M. Coutau: J'aimerais tres rapidement developper rna position en sept points: premierement, il est important, dans cette
affaire, de considerer que le mandat constitutionnel quant a
!'harmonisation fiscale, mandat voulu et approuve par le peuple dans !'interet des contribuables comme dans celui de
I'Etat, portait, je vous le rappelle, egalement sur Ia periodicite
de l'impot dans le temps.
Deuxiemement, je suis convaincu, pour ma part, que Ia periodicite annuelle est preterable, compte tenu de Ia mobilite sociale et de cella des revenus, vers le haut comma vers Ia bas,
qui caracterisent notre societe modeme.
Troisiemement, j'ai Ia conviction que Ia periodicite est un
element de resistance politique majeure. La longueur de Ia
procedure d'elimination des divergences que nous COI'!naissons est Ia demonstration meme que cette periodicite est un
point d'achoppement essential dans Ia mise sous toit des
deux lois qui nous sent soumises depuis maintenant de trap
nombreuses annees.
Quatriemement, je suis d'avis que cette resistance dolt etre
surmontee, d'abord a !'echelon des cantons, et non pas imposee imperativement par Ia Confederation. Las cantons dolvent se convaincre, ainsi qae leurs contribuables, de !'interet
qu'ils ant a passer a un systeme de taxation d'abord annual et
ensuite harmonise. Ce sent las cantons qui doivent le faire et
non pas Ia Confederation qui dolt l'impqser,
Or, cinquiemement, il est possible de maintenir Ia periodicite
de l'impot federal direct a deux ans, meme si certains cantons
ant d'ores et deja adopte Ia periodicite annuelle, alors que l'invers~ n'est evidemment pas possible car, si Ia Confederation
impose une periodicite annuelle, on ne volt pas quels avantages certains cantons auraient a maintenir una periodicite bis·
annuelle.
Sixiemement, Ia solution de compromis, imaginee par le Consail des Etats et reprise dans son principe par Ia commission
du Conseil national, avec une periodicite optionnelle pour
l'impot federal direct comma pour !'harmonisation fiscale,
n'est pas satisfaisante a mes yeux. Et cela pour deux raisons
essentielles: Ia premiere est qu'elle est contraire !'harmonisation puisqu'en realite ella aboutit a «desharmoniser» Ia seule
chose qui salt harmonisee dans notre pays du point de vue fiscal, c'est-a-dire l'impotfederal direct. II est done paradoxa! de
«desharmoniser•• l'impot federal direct alors que l'objectif est
precisement d'harmoniser Ia fiscalite. Le deuxieme reproche
essential que j'adresse a Ia solution de compromis, c'est
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qu'elle esttechniquement complexe a realiser, car erie doit ap- Seit ich im Parlament bin- das sind schon einige Jahrchen gepliquer le principe de !'equivalence de Ia charge effective,
worden-, kampfe ich mit Antriigen und mit Vorstossen fOr die
quelle que soit !'option choisie par les cantons, soit annuelle Steuerharmonisierung. Das, was wir jetzt haben, ist wirklich
ausserordentlich mager.
soit biannuelle.
Septiemement, ma proposition est done d'une simplicite en- Es war die Rede von liebgewordenen Gewohnheiten. Es ist infantine en ce sans qu'elle consiste aseparer les deux lois, cella teressant, wie viele liebgawordene Gewohnheiten man hier
sur !'harmonisation fiscale et cella sur l'impctfederal direct La weiterpflegen mochte. Die Motive, die dahinterstecken,
decision de separer l'examen de ces deux lois avait ate prise mochte ich nicht untersuchen. Wir zelebrieren auch hier, an
au debut de nos debats et, par consequent, on peut parfaite- diesem Beispiel, wieder einmal den «Sonderfall Schweiz». Wir
ment imaginer, au sujet de Ia periodicite de l'impct, una solu- wollen etwas waiter kultivieren, was mit Kultur nicht mehr sehr
tion pour Ia loi sur !'harmonisation fiscale et une autre pour Ia- vial zu tun hat.
loi ·sur l'impct federal direct. C'est exactement ce que je vous Machen wir doch jetzt diesen Schritt, und bauen wir mit dem
propose: choisir dans Ia loi sur !'harmonisation fiscale une Mehrheitsantrag dem Stiinderat die goldene BrOcke, damitwir
periodicite annuelle- objectif a moyen terme applicable pro- noch das Minimum an Steuerharmonisierung verwirklichen
gressivement, au fur et a mesure que les cantons seront konnen. Falls das nicht moglich sein sollte, dann frage ich
decides a adopter cette solution- on maintiendrait provisoire- mich wirklich: Wozu dieser ganze Aufwand? Dann wirkt das
ment Ia periodicit8 biannuelle. Quant a l'impct federal direct,
Papier schon etwas merkwiirdig, das wir hiervon Jahr zu Jahr,
on maintiendrait provisoirement Ia periodicite bisannuelle. . von Kommissionssitzung zu Kommissionssitzung, von RatsAinsi Ia Confederation n'excercerait pas une pression sur les sitzung zu Ratssitzung anwachsen lassen.
cantons. Mais il serait tres facile, une fois qu'une majorite de lch bitte Sie um Zustimmung zur Mehrheit.
cantons aurait choisi cette periodicite annuelle de modifier Ia
loi sur l'impct federal direct sur ce simple point. En separant M. Cavadlni: Nous nous trouvons ici encore une fois davant
ces deux lois, on maintient le principe du federalisme de un problema difficile. Jusqu'au mois de decembre, les posimeme que Ia possibilite pour Ia Confederation d'eviter le tions etaient suffisamment claires en ce sens que le Conseil
«clash» auquel nous assistons entre les deux conseils quanta des Etats s'etait toujours prononce en faveur de Ia taxation
Ia question de Ia periodicite.
bisannuelle, alors que le Conseil national, avec toutefois une
La solution que je proposals, etait mes yeux claire. Elle etait faible majorite, confirmait sa preference pour Ia taxation anrespectueuse a Ia fois du federalisme- je Viens de le dire- et nuelle. Nous avons maintenant un element nouveau, avec Ia
du mandat co.nstitutionnel sur !'harmonisation fiscale.
proposition de Ia majorite de notre conseil, qui constitue une
Neanmoins, je me suis resolu retirer cette proposition parce solution de compromis, asavoir garder dans les deux lois les
que je me suis rendu compte que Ia volonte de Ia solution de deux solutions, taxation bisannuelle et taxation annuelle,
compromis elaboree par le Conseil des Etats rencontrait una cette difference pres que le Conseil des Etats choisit comma
adhesion politique nettement majoritaire dans ce conseil.
solution principals Ia taxation bisannuelle et comma solution
J'estime par consequent que, loin d'etre une solution qui au- facultative Ia taxation annuelle, et Ia majorite de Ia commission
rait pu reunir une majorite en nous permettant de sortir de !'im- de notre conseil propose !'inverse: taxation annuelle comma
passe, ma proposition avait tendance au contraire a contri- solution principals, et taxation bisannuelle en tant que solution
buer a prolonger encore les debats. L'exercice a maintenant facultative.
trap longtemps dura, cette proposition ne rencontre pas una Le groupe radical a reexamine ces deux solutions eta finaleadhesion politique suffisante, c'est Ia raison pour laquelle je Ia ment decide d'appuyer Ia solution de Ia minorite Feigenwinter,
retire avec regret car je pensais qu'elle presentait des avanta- c'est-a-clire Ia version du Conseil des Etats. Je ne reprendrai
ges, qu'elle nous permettait de sortir d'une impasse dans la- pas les arguments de fond qui ont deja ate evoques. Je pense,
quelle nous semmes trap longtemps restes. Pourtant, je vous comma les orateurs qui m'ont precede, qu'il est necessaire de
recommande de choisir Ia solution de Ia minorite en ce qui sortir de cette impasse avec une solution realiste, tout en laisconcerne l'impOt federal direct et je conviens a contra coeur sant au Conseil federal, apres huit ans, le soin de faire le point
que Ia solution de cette minorite est mains contraignante de Ia situation et de !'evolution qui s'est faite dans les cantons
c'est Ia son avantage fondamental- pour les cantons, en ma- et de proposer l'uniformisation du systeme, possibilite qui est
ti9re de passage une periodicite annuelle. C'est Ia raison
par ailleurs prevue dans les dispositions transitoires.
pour laquelle le groupe liberal suivra les propositions de Ia mi- La solution de Ia minorite est jugee realiste car Ia majorite des
norite.
cantons, sauf i::inq, connaissent Ia taxation bisannuelle. II est
done preferable, anotre avis, que Ia loi considere comma solu-·
Blel: Die Lange des Papiers, die hier bemessen wurde, zeigt tion principals Ia pratique Ia plus courante, qui est egalement
wirklich, dass es sich um ein Trauerspiel handelt, das wir been- mains contraignante pour les cantons comma l'a fait remarquer a justa titre M. Coutau. En suivant cette proposition, on
den sollten. Es fragtsich nur, Iieber Kollege Feigenwinter, wie!
Die Kommission versucht nun mit dem Mehrheitsantrag, Ih- eliminerait une divergence de poids avec le Conseil des Etats
nen einen Weg zu bauen, um aus einer Sackgasse herauszu- sans empecher ies cinq cantons qui appliquent deja Ia taxakommen und moglicherweise einen Kompromiss zu finden. tion annuelle de continuer ie faire ni ceux qui desireraient les
Wir nahern uns aber auch mit dem Antrag der Kommissions- suivre d'introduire cette pratique. Ce fa:isant, on n'exercerait
mehrheit dem «Existenzminimum» einer Steuerharmonisie- pas une pression excessive sur les cantons.
rung. Wenn Sie der Minderheitfolgen, dann unterschreiten wir La proposition de Ia minorite, que nous·soutenons bien evisogar das und kennan auf die ganze Uebung verzichten.
demment, doit etre suivie soit dans Ia loi sur !'harmonisation
Wir sind immer dafiir eingetreten, dass wir eine einjahrige Ver- fiscal a so it dans Ia loi sur l'impct federal direct. Dans cette deranlagung mochten, aber jetzt, urn zu vermeiden, dass gar niere loi, il taudra encore resoudre le problema de l'allongenichts mehr vorhanden ist, haben wir den Weg gewahlt, den ment des tarifs pour que les deux solutions puissant etre considerees comme equivalentes - Mme Spoerry interviendra
Ihnen die belden Referenten vorgeschlagen haben.
Herr Coutau hat noch versucht, etwas zu retten. Er hat jetzt sei- plus tard ace sujet.
nen Antrag zurOckgezogen. Aber mir schien auch dieser Wag
En conclusion, le groupe radical vous invite a soutenir Ia solunicht genugend. Stellen Sie sich das vor: Wir wollen eigentlich tion de Ia minorite Feigenwinter.
an sich als liingerfristiges Ziel - nicht aile, wohlverstanden,
aber doch einige - die einjahrige Veranlagung, und wir be- Fehr: Die sozialdemokratische Fraktlon unterstiitzt die Komschliessen zum ersten Mal ein Bundesgesetz Ober die direkte missionsmehrheit. Wir sind bisher konsequent fOr die einjahBundessteuer nach so vielen Jahren und haben dart wieder rige Gegenwartsbemessung eingetreten, die wir fOr die basdie zweijahrige Veranlagung drin. Dann hatten wir sie ja ffir im- sere Losung halten, aber ich mochte auf die GrOnde dafiir jetzt
mer zementiertl Sie glauben doch nicht, dass man das inner- nicht mehr eingehen.
halb weniger Jahre revidieren wOrd e. Mir scheint der Weg, den Wir sehen aber auch ein, dass ein Kompromiss jetzt notig ist,
wir, die Kommissionsmehrheit, gehen, gangbarer.
urn den bestehenden Engpass zu Oberwinden, auch wenn auf
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diesem Weg- Herr Biel hat das bereits gesagt- nur ein Mlnimalziel erreicht wird, wail ja vorlauflg auf eine Harmonisierung
eigentlich verzlchtet wird, da man den Kantonen die Wahl offenliisst.
Was die Dlfferenz anbelangt, die innerhalb der Kommission
besteht- also die Frage, ob die einjahrige Gegenwartsbemessung als Regel vorgesehen warden und die zweijahrlge Vergangenheitsbemessung ebenfalls zugelassen warden oder
ob man die Akzente umgekehrt setzen salle-, sind wlr klar der
Meinung, dass die einjiihrige Gegenwartsbemessung die Regel sein soU. Nur so bewegt sich ja uberhaupt etwas. Sonst
bringt die Vorlage elgentlich nlcht mehr genugend an Harmonislerungsgehalt. Wenn wir schon nur einen halben Schritt
machen, dann sollte es ein Schritt in die rlchtige Richtung seinl
lch bin froh, dass Herr Coutau seinen Antrag zuruckgezogen
hat.lch will mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Wir hiitten ihn nicht unterstUtzen konnen, d. h. bezuglich des Harrnonisierungsgesetzes wahl, aber nicht bezuglich des Gesetzes
uber die dlrekte Bundessteuer, wail es kaum logisch gewesen
ware, bel der Bundessteuer eine andere Losung vorzusehen
als im Harmonisierungsgesetz.
Also zusammengefasst: Wir unterstlitzen die Kommissions·
mehrheit.
M. Rebeaud: Le groupe ecologiste soutient Ia proposition de
Ia majorite de Ia commission. Le depliant est deja bien assez
long et il faudrait eviter de l'allonger encore.
Nous avons deja eu souvent l'occasion de no us prononcer sur
ce sujet: Ia meilleure solution c' est Ia taxation annuelle postnumerando, experts et technicians sent taus d'accord sur ce
point, et il est mal venu de faire du compromis millimetrique lei
avec le Consell des Etats. II n'y avait aucune autre solution et
nous semmes en train de nous livrer un sinistre brlcolage
avec cette loi, cause du Conseil des Etats, peut-etre, mais
aussi parce que, dans ce pays, quelques administrations cantonales refusent categoriquement de changer un tant so it peu
leurs habitudes. II y a una disproportion choquante et strange
entre le niveau des debats que nous avons eus ces demiers
jours a propos des grands bolileversements qui se passent
actuellement a l'echelon du continent et Ia mediocrite des
preoccupations qui rendent impossible, curleusement, Ia solution d'un problema aussi simple que celui-ci, Ia perlodicite
de Ia taxation fiscalel
Ce regret Stant exprlme, je voudrais dire quelques mots a propos des scrupules federalistes qui ont ate avances tout a
l'heure par M. Coutau et plus encore par M. Feigenwinter. Je
suis moi-meme un federallste convaincu et je crois qu'il est
necessalre que las cantons jouissent de Ia plus grande autonomie et de Ia plus grande responsabilite possibles. Mals enfin, le peuple et las cantons nous ont donne mandat d'harmoniser le systeme d'imposition, y comprls dans le temps, et
c'est le devoir de Ia Confederation et de notre Parlement que
de dire aux cantons comment Ia Constitution federal a dolt etre
appliquee. Je ne vois pas en quoi Ia Confederation et le Parlement federal devraient se sentir tout a coup dispenses d'exercer leur devoir, c'est-a-dire de donner des directives aux cantons quant a Ia perlodlcite de l'lmposltion de leurs citoyens.
Cela coule de source, c'est Ia pratique normale du federalisme. II ne s'aglt pas d'exercer una contrainte sur las cantons,
il s'aglt simplement de leur dire democratiquement comment
ils doivent executer le vote majoritalre du peuple et des cantons qui a donne naissance a cat article constitutlonnel.
Je ne comprends pas tres bien non plus pourquoi M. Coutau,
qui a vote plusieurs fois sans scrupules f8deralistes outranciers en faveur de Ia taxation annuelle pour tous les cantons, a
tout a coup l'impressionque cette position est brutale a l'egard
des memes cantons. Ella exerce una pression sur certaines
administrations cantonales, cartes, elle demande un changement d'habitude pour l'application du mandat constitutlonnel,
mais cela est tout a fait normal. L'autonomie des cantons est
garantie de maniere plaine et enti9re au niveau des tarlfs et des
taux d'imposition, c'est l'essentiel, c'est Ia substance de Ia politique fiscal a, et cela suffit.
J'espere qu'au terrne de ce debat nous aurons contirrne, en
votant Ia proposition de Ia majorite de Ia commission, que Ia
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taxation uniannuelle postnumeranda est le systeme que nous·
voulons, a terrne, voir adopter par Ia Confederation et par las
cantons et que nous n'entrerons pas dans le jeu de Ia minorite
de Ia commission, ou Ia preterence va Ia situation actuelle. Je
vous feral remarquer, marne si je n'aime guere parter de compatibillte europeenne, qu'il est assez strange que ceux qui
veulent a tout prix, pour las affaires, organiser cette compatibillte, agissent exactement a I'oppose, en matiere tiscale, de ce
que voudrait Ia compatibillte europeenne.
En effet, en Europe, Ia taxation est generalement annuelle et Ia
systeme modeme d'imposition directe est le systeme annual
postnumeranda. J'espere que nous arrlverons aujourd'hui ale
dire au Conseil des Etats de fa9Qn ace que ce demler adopte,
Ia prochalne session, Ia solution de Ia majorite de Ia commission atin que dans huit ou dix ans nous ayons reussi remplir
Ia mandat constitutlonnel qui nous a ate conti8.

a

a
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Neblker: In der Sache- ein oder zwei Jahre- haben wir das
Problem eigentlich ausdiskutiert. Die Meinungen sind gemacht und warden sich nicht mehr iindem. Auch die Meinung
zwischen den belden Riiten sind gemacht Der Stiinderat hat
sich dreimal ffir die zweijiihrlge Veranlagung, der Nationalrat
zweimal ffir die elnjiihrige Veranlagung entschieden. Es wird
wirklich Zeit, dass wir einen Kompromiss fin den.
Der Kompromlss 1st moglich sowohl auf der Unie der Kommissionsmehrhelt als auch auf der Unie dar Kommlssionsmlnderheit. Die Unterschiede zwischen diesen belden Antragen sind
minimal. Die Mehrhelt setzt die einjiihrige Steuerperlode, die
sachlich richtigere, als Hauptvorschlag In den Vordergrund
und liisst die Wahlm6glichkelt offen ffir die zweijiihrlge Veranlagung. Die Minderhelt macht das umgekehrt. Sie bleibt bel
der zweijiihrlgen Veranlagung, schliesslich sind die meisten
Kantone noch bei der zweijiihrlgen Veranlagung, gibt den
Kantonen aber die Moglichkelt, zur einjiihrlgen Veranlagung
uberzugehen. Der Antrag der Kommlssionsminderheit entspricht auch weitgehend dem Beschluss des Stiinderates. Er
geht etwas welter, indem er festlegt, wie die elnjiihrlge Veranlagung auszugestalten sei.
Der Entscheid uber die Steuerperioden ist sehr emotlonell. Es
ist richtig, wenn man versucht, die Entscheidung im Hinblick
auf eine spiitere Steuerharrnonisierung von unten nach oben
zu fallen und nicht umgekehrt. Dieser Ueberlegung entspricht
der Vorschlag der Minderheit mehr. Er liisst den Kantonen die
Wahlmoglichkeit, schrittweise zur einjiihrlgen Veranlagung
uberzugehen. Personlich bin ich der Meinung, dass der Antrag der Mehrheit an sich rlchtig ware. Man sollte, was sachlich
richtig ist, in den Vordergrund stellen. Aber lch sehe ein, dass
wir dem Trauerspiel ein Ende bereiten sollten.
Wir sollten dem Stiinderat nun entgegenkommen. Die grosse
Mehrheit dar SVP-Fraktion empfiehlt Ihnen deshalb Zustimmung zur Minderheit. Das ist eine Brucke zum Stiinderat Der
Stiinderat kann sich so, ohne allzusehr das Gesicht zu verlieren - es geht nur noch urn die Detailausarbeitung -, dem Beschluss des Nationalrates anschliessen, und wir konnen so
dlese leidigen Dlfferenzen berelnigen. Das ist ein Schrltt hin
zum Stiinderat. Mit der Zeit wire:! es auch nach Vorschlag der
Kommissionsminderheit zu einer Steuerharmonislerung kernmen und, wie ich hoffe, moglichst bald zur einjiihrlgen Veranlagung. Aber Oberlassen wir das den Kantonen. Sie sollen in
erster Unle entscheiden konnen, ob sie wechseln wollen oder
nicht.
lch empfehle Ihnen namens der SVP-Fraktlon Zustimmung
zur Kommissionsminderheit.

Stucky: lch empfehle Ihnen ebenfalls, der Minderheit zuzustimmen, um damit diese Dlfferenz zu bereinigen. Wir mussen
doch sehen, dass der Stiinderat im Grunde genommen einen
grossen Schritt auf uns zu gemacht hat, ist doch unser Beschluss der Einjahrigkeit nur mit einer knappen Mehrhett von
zwei Stimmen gefasstworden.
Eigentlich hiitte dar Antrag Coutau sehr vial ffir sich gehabt. Er
ist aber zuruckgezogen worden, und ich will mlch deshalb
nicht mehr dazu aussem, sondem Ihnen lediglich mitteilen,
dass sich der Vorstand der Finanzdlrektorenkonferenz noch
einmal mit dieser Fraga befasst und beschlossen hat, die acht-
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jahrige Frist, die in diesem Vorschlag enthalten ist, dazu zu
m1tzen, zwei griindliche Studien zu machen: Eine wissenschaftliche, in der die Vor- und Nachteile der ein- und :i.weija.hrigen Periode einander gegenabergestellt warden, und eine
zweite an der Front, in der nochmals gepriift wird, welche effektiven Auswirkungen die Steuerperioden auf die Steuerverwaltungen der Kantone und dar Gemeinden sowie auf die
Steuerpflichtlgen haben warden. Es ist doch so, dass wir uns
hier nie finden konnten und immer verschiedene Argumente
vorbrachten, ob und wieviel an Mehrbelastung die Einjahrlgkeit den kantonalen Steuerverwaltungen bringen wOrde. Wir
mochten das einmat endgaltig gekliirt haben und diese Achtjahresfrist dazu benOtzen.
.
lch empfehle Ihnen, zur LOsung des ganzen Problems die
Uebergangsfrist und Uebergangslosung dar Mlnderhelt anzunehmen.

Reichling, Berichterstatter: Es 1st von einem Trauerspiel gesprochen worden, wail die Fahne Ianger als ein Meter ist. Wir
massen doch beriickslchtigen, dass das eidgenossische Parlament das erste Mal in seiner Geschichte ein Steuergesetz fOr
eine direkte Bundessteuer zu beraten hat. Wir haben die Steuem ungeta.hr fOnfzig Jahre lang nach bundesratlichen Verordnungen erhoben, das war offenbar viel einfacher. Haute massen wir ein Gesetz machen, und es ist richtig, dass das sehr
sorgtaltig gemacht und nicht abers Knie gebrochen wird.
Lustig ware es- auf der Traktandenllste von haute steht noch
die Motion fOr die Mehrwertsteuer -, wenn die Mehrwertsteuer
unter Verzlcht auf eine direkte Bundessteuer eingefOhrt und
somit alles ausser Kraft gesetzt wOrde, bevor die acht Jahre
abgelaufen sind. Dann ware unsere Arbelt aberflassig gewesen, aber das wird l:lie Zukunft welsen.
lch danke Herm Coutau, dass er seinen Antrag zuriickgezogen hat, auch im Namen der Genter Steuerzahler, denn nach
seinen Antragen hatten sie in den nachsten Jahren im Kanton
und Bund nach unterschiedlichen Methoden besteuert werdenmassen.
Herm Felgenwinter mochte ich sagen: Es ist schade, dass er
nicht Standerat ist, denn wenn sein vermittelnder Geist dart
zum Tragen gekommen ware, hatten wires vielleicht einfacher
gehabt.
Folgendes massen wir festhalten: Ob Sle der Mehrhelt oder
der Minderheitfolgen, es andert sich sowohl fOr die Steuerzahler aller Kantone als auch fOr die Kantone selbst, fOr die Folgemassnahmen, die sie zu treffen haben, damit aberhaupt
nichts. Mehrheit und Minderheit sind in der Auswirkung absolut gleichwertig. Es geht mehr um das Image dieses Steuergesetzes. Es ist eigentlich aberflassig, dass wir uns derart engagiert fOr das elne oder andere einsetzen. Jeder Kanton muss
harmonisleren, unabhanglg davon, welchem System Sie zustimmen, ob der Mehrhelt oder der Minderheit; denn die kantonalen Steuergesetze massen an die Bestimmungen des
Harmonisierungsgesetzes angepasst warden. Es scheint mir
richtig, dass die Kantone, wenn sie schon harmonlsieren massen, sich auch gleichzeitig aberlegen, ob sie den Schritt von
der zwelja.hrigen zur einjahrigen Bemessung machen wollen.
Dazu warden die wissenschaftlichen Untersuchungen der Finanzdlrektoren wahrscheinllch ihren Beitrag leisten. Viele
Kantone stehen ja sowleso vor Steuergesetzrevisionen. Es ist
natOriich elne sehrfoderalistlsche Losung, wenn wir nun wahrend den nachsten acht Jahren den Kantonen die Freiheit·lassen, welchen Wag sie bei der Harmonisierung beschreiten
wollen. Die Kantone haben zweifelsohne sehr viel mehr Erfahrung In der direkten Besteuerung der natOrllchen Personen,
sie konnen kompetente Entschelde tal len.
Die Mehrheit beantragt Ihnen, dem Grundsatz dar einjahrigen
Bemess1:1ng den Vorzug zu geben. Da.sti ich ein aberzeugter
Verfechter dieses Bemessungssystems bin, haben Sie in den
frOheren Beratungen genugend zur Kenntnis nehmen konnen. Es scheint mir aberflassig, hler noch einmal auf die Vorund Nachteile einzutreten, sle sind Ihnen durchaus bekannt.
Wenn Sie dar Mehrheit folgen, kennan die Kantone in einem
einzigen Schritt die endgaltige Harmonislerung erreichen.
Spater massten im Harmonisierungsgesetz nur noch die
Uebergangsbestlmmungen und der Artikel 1Ba gestrichen
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warden. Aber auch das wird dannzumal eines referendumspflichtigen Bundesbeschlusses bedarfen.
Nach der Minderheit steht die zweija.hrige Bemessung im Vordergrund. Wenn man spater tatsachlich vall harmonisieren
will, wird man noch einmal ein vollig neues Steuergesetz vorlegen massen. Aberwie gesagt: Es gibt keine unterschiedlichen
·
Auswirkungen.
Auf einen Punkt mochte ich noch hinweisen: In diesem Gesetz, in Artikei 73, wird nicht mehr festgelegt, dass nach acht
Jahren ein Entscheid fOr das eine oder andere System getallt
warden muss. Wir lassen es dem Parlament offen, was in acht
Jahren geschehen soli. Der Bundesrat hat dariiber Bericht zu
erstatten, was in den Kantonen geschehen ist. Je nach Entwicklung in den nachsten acht Jahren wird er dannzumal beantragen, dass das eine oder andere System definltlv gewa.hlt
wird, oder er kann auch sagen: Wir verlangem die Uebergangsfrist noch um einige Jahre. Auch dlese Moglichkeit steht
ihmoffen.
Es ware falsch, jetzt vorwegnehmen zu wollen, was in acht
Jahren in diesem Ratssaal zu geschehen hat. Auch wenn wir
es bestimmen wOrden, konnte der Rat jederzeit diesen Punkt
wieder revidieren. Diesbezaglich besteht Offenheit.
Es ist aber falsch, wenn gesagt wird, es wOrde in dieser Harmonisierung praktisch nichts mehr drinliegen. Was offen ist, ist
die Bemessul'lgsperiode. Aile anderen Rahmenbedlngungen
der Steuergesetze warden in Uebereinstimmung gebrac~t.
lch habe schon gesagt: Aile Kantone warden sich hier anpassen massen. Kein Kanton hat ein Steuergesetz, das genau diesen Bestimmungen entspricht. Damit wird ein gewaltlger
Schritt Richtung gleichmassiger Besteuerung in allen Kantonen gemacht.
lch beantrage Ihnen, der Mehrheit zuzustlmmen, und gebe Ihnen noch folgendes bekannt: Mit diesem Grundsatzbeschluss
warden im Steuerharmonisierungsgesetz die Artikel 5, 11, 18
bis 20, 22, 74 und 7 4a bis 74h erledigt. Auf diese Artikel warden
wir nachher nicht mehr eintreten massen.
Auf dar Fahne ist noch ein materieller Fehler, auf den ich Sie
aufmerksam machen mochte: Nachdem wir nun die belden
Bemessungssysteme im Gesetz belassen, muss Artikel 5 gestrichen warden. Bei Wohnortswechsel von einem Kanton in
den anderen muss auch die Steuerpflicht auf das Datum des
Wohnungswechsels andem, well die Verrechnung zwischen
ein- und zweijahriger Methode nicht moglich ist. Artikel 5 ist so oder so- zu streichen.
M. Salvlonl, rapporteur: Pour reprendre ce que M. Robert Ducret a declare davant le Conseil des Etats, si nous emettions
une comparaison avec le domaine militaire, c'est comma si le
Parlement votait actuellement des credits pour l'achat de
chars remains et de hallebardes en faveur de notre armee au
lieu du Leopard et du Stinger. Cet example est tres pertinent.
Les raisons qui ant conduit votre commission a choisir Ia taxation annuelle dans l'immediat sont tres serieuses. Je me permats d'en indiquer quelques-unes. On a pretendu que seuls
cinq cantons ant Ia taxation annuelle et que seulement un applique Ia taxation postnumerando. Cela est vrai, mais si l'on se
refere Ia Conference des directeurs des finances, on constate qu'un tiers est favorable a Ia taxation annuelle postnumerando et que deux tierS y sont opposes. Et, si I' on se rend Ia
Conference des administrateurs des finances qui est plus importante parce qu'elle comprend les gens qui doivent appllquer Ia loi sur le terrain, on releve que Ia grande majorite des
membres est en faveur de Ia taxation annuelle postnumerando
et que Ia minorite souhaite le maintien du systeme biennal.
Comma vous le constatez, plus on se rapproche des responsables qui operant sur le terrain, plus las partisans de Ia solution modeme sont importants. D'ailleurs, Ia presque totalite
des specialistes du droit fiscal partagent !'opinion salon laquelle Ia taxation annuelle est Ia meilleure dans l'immediat.
Voila aussi une raison qui devrait nous engager, si l'on r9dige
une loi - c'est Ia premiere du Parlement dans ce domaine,
puisque las autres avaient eta prlses dans le cadre des plains
pouvoirs- a regardervers l'.avenir et non vers le passe. Or, actuellement on elabore une lol pour laquelle on nous demande
de regardervers le passe et de ne pas nous saucier de l'avenfr.
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Dans to us les autres domaines - on en a parle. hier toute Ia
chen Bemessung zu machen. Aber ich mochte festhalten: Er
joumee - an continue a proclamer que Ia Suisse doit se rapist der einzige gewesen, der sich jetzt sehr ausruhrlich mit den
procher de !'Europe et de ses institutions. Alors, qu'est-ce que
materiellen Argumenten fOr die eine oder die andere Losung
cela signifle si dans le secteur de Ia fiscalite nous no us en eloi- auseinandergesetzt hat. Er musste, um GegengrOnde zu hognons au lieu de nous en rapprocher? En Europe, le systeme
len, auf die vergangenen Diskussionen in diesem Rate zurOckde Ia taxation annuelle est applique partout. Mais, en Suisse,
greifen.
nous voulons perseverer avec le systeme biennal.
Es geht jetzt nicht mehr darum, die Minderheit von den GrunSi l'on voulait ~tre coherent avec ce demier, il faudrait instaurer
den der Mehrheit zu Oberzeugen oder umgekehrt, sondem es
un systeme biennal de budgetisation et de comptes de Ia
geht darum, dass wir zusammen mit dem Standerat eine LoConfederation.ll est inadequat de prelever les recettes fiscales
sung finden, die in unserer Gesetzgebung diesem Zweikarna l'aide d'une taxation biennale et etablir des comptes et des
mersystem Rechnung tragt.
budgets annuals, car cela donne des differences qu'il est
lch empfehle Ihnen angelegentlich, der Minderheit zuzustimnecessaire d'aplanir. C'est Ia raison pour laquelle on pretend
men, well diese Losung geeignet ist, schlussendlich Gesetque pour faire des comparaisons valables il taut attendre une
zeskraft zu erlangen und auch die allmllige HOrde eines Refeperiode de deux ans. En effet, si on effectue un jugement sur
rendums zu nehmen.
une annee a propos des recettes de ja Confederation, il ne
sera pas indicatlf de Ia situation reelle.
M. Salvioni, rapporteur: Je remercie M. Feigenwinter de ne
La taxation biennale a aussi des inconvenients qu'il faut
m'avoir pas denie le droit de soutenir les raisons de Ia majorite
denoncer. Certaines discriminations devraient ~tre-91iminees,
de Ia commission, ce qui d'ailleurs etait de mon devoir. Je le
par example celles vis-a-vis des saisonniers. Ces derniers sont
remercie aussi d'avoir reconnu son abandon de !'argument
imposes annuellement. Cartes, on effectue une deduction
principal, a savoir que si I' on avait choisi Ia taxation annuelle,
pour tenir compte de leur situation, mais elle ne suffit pas. Un
on aurait dQ payer plus d'impOts. Done, c'est bien Ia preuve
jour, les Etats europeans viendront nous presenter Ia facture
que chacun des deux systemes represents en fait Ia meme
et nous dire que Ia Suisse doit traiter les saisonniers comme
charge fiscale pour le contribuable.
ses citoyens·du point de vue fiscal. Je soullgne une autre discrimination interessante. Si au cours d'une annee j'ai un gain
Bundesrat Stich: Seit undenklicher Zeit bescha.ttigen wir uns
exceptionnel (200 000 ou 300 000 francs) et que je change de
mit dem Problem der Steuerharmonisierung und insbesondomicile a Ia fin de l'annee, le revenu que j'ai eu dans les deux
dere mit der ein- oder zweijiihrigen Veranlagung. Sie wissen,
ans precedents disparait, car dans I'ancien canton je suis taxa
der Nationalrat hat sich immer fOr die einjiihrige ausgesprosur les gains de Ia periode precedents et, dans le nouveau . chen, der Standerat immerffir die zweijiihrige; hier ist narurlich
canton, je serai impose sur le revenu obtenu depuis man etamit einer Einigungskonferenz nicht viel zu erreichen. Man
blissement, c'est-a-dire imm9diat ou du present. Grace a cet
kann die Steuerharmonisierung nicht auf anderthalb Jahre
artifice, on peut escamoter des gains supplementaires obte- festlegen, um belden Raten Rechnung zu tragen.
nus au cours des deux dernieres annees. Get example n'est
lch glaube- das muss ich vielleicht zuerst Herm Stucky sagen
-, dass es in bezug aufdle einjahrige Veranlagung nichts mehr
pas une fantaisie, car cette lacuna est utilises. Ainsi, Ia taxation
intermediaire cache une possibilite d'evasion fiscale legale.
wissenschaftlich abzuklaren gibt. Man kann schlicht und einJe rappelle encore que les arguments exposes contra Ia taxa- fach feststellen: Ein System, wie wires in der Schweiz haben,
tion annuelle, lors des premieres discussions, en particulier
gibtes in keinem Land derWelt mehr, in keinem Landi
par M. Feigenwinter, ont ate abandonnes. II avait proclame a Man wirft dem Bundesrat gelegentlich vor, er sei zuwenig fortcette tribune: ccJe suis oppose, car Ia Conf9deration veut pren- schrittlich, zuwenig «europrusch». Aberwenn ich daran denke,
dre encore plus d'argent chez les contribuables.» Get argu- dass das Parlament acht Jahre lang uber diese Frage diskument a ate evince, car cela n'est pas vrai. M. Reichling a tiert und gestritten hat und zu keiner Losung gekommen ist,
demontre, s'agissant de Ia charge fiscale, que l'une et I' autre
muss man sich doch auch seine Gedanken machen. Man
solution sont absolument identiques. D'ailleurs, un article stimuss sich insbesondere Oberlegen, warum das so ist. lch
pule que le Conseil federal doit agir de fagon aeviter des difhabe Ihnen frUher dargelegt, dass heute etwa 40 Prozent aller
ferences sensibles entre les cantons et les contribuables,
Steuerpfiichtigen in der Schweiz die einjiihrige Veranlagung
qu'ils scient dans l'un ou dans !'autre systeme. Par cons&
haben. Ob Sie es wollen oder nicht: Jeder, der in die Steuerquent, m~me Ia discussion sur les baremes est inutile, car
pfiicht kommt, hat die einjahrige Veranlagung, und jeder, der
l'executif doit appliquer ce mandat et agira de maniere a eviter
eine Zwischenveranlagung macht, hat ebenfalls die einjahrige
Veranlagung.
des differences entre les cantons et les contribuables. II y a
done toute une serie de motifs qui appuient Ia majorite de Ia Wenn man sich dessen bewusst ist, kann man begreifen, dass
commission. Je vous en ai fourni quelques-uns.
die kantonalen Finanzdirektoren an der zweijahrigen SteuerJ'emettrai une derniere consideration. Si l'on decidait une veranlagung Freude haben. Sie ist zwar kompliziert, aber sie
bringt Geld, und zwar deshalb, weil fOr Leute mit Zwischentaxation biennale comma solution prioritaire et annuelle
com me solution facultative, le jour ou nous voudrions passer a
veranlagung und fOr solche, die neu in die Steuerpfiicht kom!'imposition anhuelle - ce sera Ia solution de l'avenir - il faumen, diejenigen Steuersatze gelten, die fOr die zweijiihrige
drait rediger une nouvelle loi. En revanche, si nous nous deter- Veranlagung vorgesehen sind. Sie haben gesehen, dass wir
minions pour le systems annual en priorite et le systems bisan- eine Streckung des Tarifs um 10 Prozent vorsehen, um im
nuel de maniere facultative, il suffirait d'abolir ce dernier. Ainsi,
Durchschnitt das auszugleichen, was die Leute in der Regel
nous n'aurions aucun problema, car Ia loi serait deja pr~te. La
mehr bezahlen. Das wird In den Kantonen nicht ausgeglicher:~.
commission a aboli !'article qui prevoyait une uniformisation
Deshalb ist das zweijahrige System sachlich·ungerecht; es widerspricht der Rei::htsgleichheit.
des systemes dans les huit ans. Le Conseil federal aurait dQ
Man kann sagen, der Vorschlag des Sta.nderates (zweijiihrige
presenter un rapport dans le cas au dans les huit ans Ia majorite des cantons serait passee a Ia taxation annuelle. On a sim- Veranlagung und die Moglichkeit, die einjahrige beizubehalplement maintenu une disposition selon laqueile l'executlf,
ten) sei ein Entgegenkommen. Sicher ist es ein Entgegenkomapres huit ans, doit soumettre un rapport
I'Assemblee
men gegenOber jenen Kantonen, die ein fortschrittlicheres
f9derale et presenter des propositions s'ille juge necessaire.
Steuersystem haben. Aber der Vorschlag bringt keine Losung;
denn das Steuerharmonisierungsgesetz sollte immerhin zeiJe souligne encore qu'apres cette votation nous aurons au
mains liquide les articles 5, 11' 18 a20, 22, 74 et 74a a74h. lis
gen, wohin der Weg geht, und der Weg kann sicher nicht zur
sont taus dependants de notre choix d'une periode de taxa- zweijahrigen Veranlagung zurOckgehen, sondern· sollte zur
tion annuelle au biennale.
einjahrigen Veranlagung ruhren. Deshalb ist es meines Erachtens richtig, wenn man einen Kompromiss finden will, dass
Felgenwinter, Sprecher der Minderheit: Selbstverstandlich
man grundsatzllch die einjahrige Veranlagung stipuliert, aber
kann ich Herrn Salvioni als Sprecherwelscher Zunge nichtver- wahl oder Obel die zweijiihrige tolerieren muss, bis einmal die
bieten, hier materielle Ausruhrungen zum Problem der zeitli40 Prozent Leute rebellieren, die in den Kantonen nach den
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Grundsatzen der einjiihrigen Besteuerung und zu den Ansatzen der zweijiihrigen Besteuerung be5teuert warden. Dann
wird vermutlich in den Kantonen doch etwas geiindert warden.
Es scheint mir ausserdem, dass man auch den kantonalen
Parlamenten die Richtung zeigen solite, und das kann nur die
Richtung der einjiihrigen Veranlagung sein.
lch bitte Sie deshalb, der Kommissionsmehrheitzuzustimmen.
lch denke, dassel auch ffir den Stiinderat eine Basis, der er zustimmen konnte. Denn eswird damitnoch kein Kanton gezwungen, von der zweijiihrlgen Veranlagung wegzugehen. Aber es
ware falsch, wenn man den Grundsatz der zweijiihrigen Veranlagung festlegen wOrde. Denn die zweijiihrige Veranlagung ist
ungerecht, und sie widerspricht dem Gebot der rechtsgleichen
Behandlung der Steuerpflichtigen, und das durfen Sle als Parlamentarier in der heutigen Zeit nicht mehr zulassen.

Le president: Je vous rappelie que le vote que nous ferons
portera sur les articles 5, 11 ' 18 a 20, 22, 74 et 74a 74h.

a
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Art. 5,11 al. 2

Proposition de Ia commission
Majortte
Malntenlr

Minorlte
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, MOIIer-Wlliberg, Pidoux, Ruttimann, Spoerry, Stucky)
·
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen gemass Antrag dar Minderheit
(siehe Grundsatzentscheid)

Adopte salon Ia proposition de Ia minorlte
(voir decision de principe)

Art.15

Antrag dar Kommission
Abs.2Bst. e
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates

Abs. 3 Bst e, 3bis

Abstlmmung- Vote

Festhalten

Abs.5
Fur den Antrag der Minderheit
FOrden Antrag der Mehrheit

94Stimmen
71 Stimmen

A. Bundesgesetz uber die Harmonlslerung der dlrekten
Steuern der Kantone und Gemelnden (StHG)
Lol federale sur !'harmonisation des imp6ts directs des
cantons et des communes (LHID)
Art. 4 Abs. 2 Bst. d, dbis
Antrag dar Kommission

.... besteuert warden.
(Rest des Absatzes streichen)

Antrag Fischer-Hagglingen
Abs. 3 Bst f (neu)
Veriiusserungen von bestehenden Mietwohnungeri, die in Eigentumswohnungen umgewandelt warden, sofem der Erwerber sie selbst nutzt und der dabei erzielte Gewinn innert
angemessener Frist zur Erstellung von neuen preisgOnstigen
l\llietwohnungen in der Schweiz verwendet wird.

Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates

Art.15

Proposition de Ia commission
AI. 21et. e

Art. 4 al. 2let. d, dbls

Proposition de Ia commission

a

Adherer Ia decision du Conseil des Etats

Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

AI. 31et. e, 3bis
Reichling, Berichterstatter: lch vermute, dass der Beschluss,
den Sie soeben gefasst haben, dazu ffihren kann, dass wir in
der Junisession die Differenzenbereinigung zwischen belden
Riiten abschliessen konnen. Das ware ein erfreuliches Ziel.
Zu Artikel4 im Gesetz Ober die Steuerharmonisierung: Die
Kommission beantragt Zustimmung zum Stiinderat. Es handelt sich um eine differenzierte Losung rur Vorsorgeleistungen
aus offentlich-rechtlichem Arbeitsverhiiltnis einerseits und privatwirtschaftlichem Arbeitsverhiiltnis andererseits. lm Gesetz
uber die direkte Bundessteuer haben wir den Beschluss bereits so gefasst, wie ihn der Stiinderat auch gefasst hat.
Wenn Sie dem Stiinderat zustimmen, erhalten wir eine Uebereinstimmung in belden Gesetzen. Die Zustlmmung gilt gleichzeltig bezOglich der Quellensteuer in Artikel 38.
M. Salvionl, rapporteur: II s'agit simplement a !'article 4
d'adapter cette norme a Ia decision que nous avons deja
adopteeetquiaaussieteadopteeparleConseildesEtatsal'article 5, alinea premier, tettre d bis de Ia toi sur l'impotfederal direct. Done, le meme principe a deja ate vote dSflnitivement.
II s'agit maintenant d'adapter Ia loi sur !'harmonisation fiscale a
I' article 4. Pour le contenu, it s'agit de soumettre l'impat les
revenus qui proviennent d'institutions de prevoyance professionnelle privees, les personnes qui, apres avoir eu un rapport
de travail en Suisse, se deplacent a l'etranger. C'est le fameux
ccPilotentrick» qu'il fallait eviter. Done, Ia commission, l:unanimite, vous demande d'accepter-cette propositiqn.

a

a

Angenommen-Adopte
Art. 5, 11 Abs. 2

Antrag der Kommission
Mehrhelt
Festhalten

Minderhelt
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Wlliberg, Pidoux, RUttimann, Spoerry, Stucky)
Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates

Maintenir
Al.5
.... imposes plus lourdement.
(Biffer le reste de l'alinea)

Proposition Fischer-Hagglingen
AI. 31et. f (nouvelle)
En cas d'alinenation d'appartements locatifs transformes en
logements en propriete, pour autant que l'acquereur les utilise
pour son propre usage et qu'il affecte le produit ainsi realise,
dans un delai approprie, a Ia construction en Suisse d'appartements locatlfs prix abordables.

a

Abs. 2 Bst. e- AI. 21et. e
Reichling, Berichterstatter: Bei Artikel 15 haben wir verschiedene Beschlusse zu fassen: Wlr haben eine Differenz bei Absatz 2 Buchstabe e, bei Absatz 3 Buchstabe e und bei Absatz 3bis. Sodann hat Herr Koliege Fischer-Hiigglingen noch
einen Antrag eingereicht zu einem Absatz 3 Buchstabe f
(neu). Wlr mussen jeden Punkt einzeln behandeln, wail unterschiedliche Materien beschlagen warden.
.
Bei Absatz 2 Buchstabe e beantragt die Kommission Zustimmung zum Stiinderat. Die Regelung, wie sie ffir die Besteuerung von Planungsmehrwerten im Raumplanungsgesetz vorgesehen ist, soli durch das Steuerharmonisierungsgesetz
nicht geiindert warden, sonst wOrde zwischen diesen belden
Bundesgesetzen eine Differenz entstehen, die seinerzeit sehr
umstritten war und zur Ablehnung der ersten Raumplanungsgesetzgebung gefOhrt hat. Hier empfiehlt die Mehrheitalso Zustimmung zum Stiinderat.
M. Salvloni, rapporteur: A I'article 15, il y a plusieurs propositions. On discute maintenant de la proposition a I'article 15, alinea 2, lettre e. Nous avions propose, en premiere lecture, une
formula qui prevoyait que ccles plus-values»- dans le domaine
de l'impot sur les gains immobiliers- ccqui resultant des mesures d'amlmagement au sens de Ia loi f9derale sur l'amenage-
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ment du terrltoire et qui ne sent pas absorbees eri tout ou par- Abs. 3 Bst f- AI. 3/et. f
tie par des contributions ou des taxes, dans Ia mesure ou te
proprietaire de l'lmmeuble en a tire parti en faisant usage de
Flscher-Hagglingen: Wir haben bei Artikel15 elne Differenz
nouvelles possibilites de construire decoulant des mesures
zum Standerat. lch nehme diese Gelegenheit wahr, urn beim
d'amenagement» auraient ate passibles de l'lmpot sur te gain
Steueraufschub ein zusatzllches Element bei der Grundstuckimmobilier.
gewinnsteuer einzubauen. Und ZJNar bin ich darauf gekomLe Conseit des Etats a decide de maintenir le projet du Conseit
men wegen all dem, was Qber das Bodenrecht, uber die BodenbeschiOsse im Laufe der Septembersession diskutiert
federal, qui, en real ita, est plus flexible car it donne aux cantons
Ia possibitite de decider quels gains immobiliers sontsoumis
wurde, aber auch wegen der Diskussion uber die Lage auf
une imposition. La version du Conseil nationallimitait done Ia
dem Mietwohnungsmarkt.
liberte des cantons de decider dans le domaine de l'imposi- · Wlr stellen ja fest, dass wir in elnem gewissen Zlelkonflikt sind.
tion sur tes gains immobiliers. La commission, aIa quasi una- .Einerseits mochten wir die Nachfrage nach Boden dampfen,
nimite, a accepts de se rattier Ia proposition du Conseil des
und anderseits mochten wir den Wohnungsmarkt entspannen. Wlr stellen auch fest, dass die Nachfrage nach MietwohEtats, done de laisser aux cantons Ia possibilite de decider
quels sent les gains immobiliers soumettre !'Imposition.
nungen, vorab nach gunstigen Mietwohnungen, nicht gedeckt warden kann. Diese Situation wird slch im Laufe der
Angenommen- Adopte
nachsten Jahre noch verscharten: Die grossen Jahrgange
sind im heiratstahigen Alter, und die lnvestitionstreudigkeit im
Abs. 3 Bst e, 3bis- AI. 3/et. e, 3bis
privaten Wohnungsbau nimmt ab. Das stellen wlr uberall fest
Zudem ist auch langerfristig eher damit zu rechnen, dass sich
Reichling, Berichterstatter: Diese belden Absatze mOssen wir
der Bundesbeschluss C Qber die Anlagevorschriften negativ
zusammen behandeln. Es geht urn den Aufschub der Grundauswirken wlrd.
stackgewinnsteuerpfllcht bei Ersatzbeschaffung. Urn die MoEine weitere EigentOmlichkeit im schweizerischen WohnungsbilitB.t im Beruf und die VerkOrzung der Arbeitswege zu ford em,
markt ist die sogenannte Eigentumsquote, die bel 30 Prozent
hat der National rat eine. verbindliche Bundeslosung getroffen,
liegt Nur 30 Prozent der Einfamilienhauser und der Wohnundie auch bel Wohnsitzwechsel Ober die Kantonsgrenze hinaus
gen beflnden sich im Eigentum der BenQtzer.
anzuweneen ist. Der Standerat hat an seiner fakultativen, kanDie Grunde dator sind sehr verschiedenartig, und wir haben
tonalen Regelung festgehalten.
daruber auch schon diskutlert. Wir haben auch festgestellt,
Wenn wir aile Vorkehren bedenken, die gegenwa.rtig in der
dass die Problema auf dem Bodenmarkt nicht mit elnem einziccPipeline» sind, urn die Weiterbildung im Beruf zu fordem, den
gen Wurf gelost warden konnen. Es braucht eine Vielzahl von
Berufswechset zu unterstatzen, den Wledereinstieg der
Massnahmen, und ich unterbreite Ihnen mit meinem Antrag
Frauen ins Berufsleben zu erleichtem, ware es unverstandlich,
eine dieser Massnahmen, die mithelfen Konnte, einerseits das
wenn wir all diese Forderungsmassnahmen fOr die WohEigentum starker zu streuen und anderseits die Produktion
nungs- und fOr die HauseigentOmer Ober die Grundstackgewlnnbesteuerung wieder durchkreuzen wOrden. Die Grund- von preisgunstigen Wohnungen anzukurbeln.
Es glbt ja verschiedene Grunde, warum die Eigentumsstreustuckgewinnbesteuerung soli damit aber nlcht aufgehoben,
ung in der Schweiz nichtso ist,wie wir das gerne haben machsondem sie soli nur hinausgeschoben warden, sofern jemand
sein Eigenheim verkauft, urn in einem anderen Kanton wieder ten, obwohl immer wieder Anlaufe genommen warden, urn
dieses Zlel zu erreichen. Zudem ist zu beachten, dass der
ein gleichwertiges Eigenheim zu kaufen.
Grossteil
der Mietwohnungen im Eigentum von privaten und
Wenn dieser Verkaufsgewinn besteuert wird, dann fehlt das
Offentlichen lnvestoren ist. Dlese lnvestoren haben an und fOr
Geld, urn am neuen Ort bel den gestiegenen Preisen wieder
sich kein grosses Interesse, die erworbenen Uegenschaften
Wohnungseigentum erwerben zu konnen.
zu verkaufen. Dies istja verstandlich. Die Pensionskassen, die
Wlr beantragen Ihnen aus all diesen Grunden, an unseren BeVersicherungen, die Genossenschaften haben die UegenschiOssen festzuhalten.
schaften erbaut und erworben, urn sie zu behalten. Sie dienen
Ihnen als Kapitalantage, vorab fO'r Kapital, das sie fOr Dritte verM. Salvi on I, rapporteur: A !'article 15, alinea 3, lettre e, Ia comwalten.
mission vous propose de maintenir Ia formula que nous avions
Nun komme ich zum springenden Punkt, der zum Antrag gevotee en derniere lecture et qui n'avait pas eta acceptee par le
Conseil des Etats. La commission et le Conseil national avaient fOhrt hat: Vollends uninteressant muss ein Verkauf erscheinen,
wenn ein damit reallsierter Mehrwert, also der Grundstaekauparavant decide qu'en ce qui concerne l'impot sur tes gains
gewinn, mit einer prozentual meist recht hohen Grundstackimmobiliers !'imposition pouvait ~tre differee ccen ~ d'ali6gewinnsteuer belegt wird. Da wird kein Investor verkaufen,
nation de !'habitation (maison familiale ou appartement) ayant
wenn er nicht in Uquidationsschwierigkeiten ist oder aus andurablement et exclusivement servi au propre usage de
deren Grunden dazu geZJNUngen wird. Wenn ihm aber der Gel'alienateur, dans Ia mesure ou le produit ainsi soutenu est afsetzgeber die Mogllchkeit bietet, unter gewissen Voraussetfecte, dans un datal approprie, !'acquisition eta Ia construczungen die GrundstQckgewinnsteuer aufzuschieben -lch untion en Suisse d'une habitation servant au m~me usage.» Le
terstreiche: aufzuschleben - und auch sonst eine wirtschaftConseil des Etats avait par contra prevu une formula plus
lich interessante Transaktion tatigen zu konnen, wird er es sich
ouverte qui dlsalt: ccles cantons peuvent prevoir un report de
uberlegen.
!'imposition en cas d'acquisition en remploi d'une habitation
Wlrtschaftllch interessant kann fOr elnen Investor die Umwandprivee».
lung von Miet- in Eigentumswohnungen warden. NormalerLa commission vous propose de biffer cette formula du Conweise wird es ihm dabel gelingen, lnsgesamt elnen hoheren
sail des Etats et de vous en tenir au texte que nous avions vote
Ertos tor seine Uegenschaft zu erzielen, da eln zukunftlger Elcar it permet d'eviter une imposition dans des cas tres particugentumer bereit ist, fOr den Gegenwert des Eigentums eine
liers qui appellant des managements. Par example, si
Pramie gegenuber einem anderen Investor zu bezahlen.
quelqu'un, pour une raison quelconque, dolt vendre !'habitaDer Anreiz dart jedoch nicht zur Spekulation missbraucht wartion dans laquelle it a vecu et qu'il veut, avec !'argent qu'il
den. Es mussen somlt Sicherungen eingebaut warden. Damlt
rec;oit de Ia vente, construire une nouvelle habitation, Ia comder von mir vorgeschlagene Grundstackgewlnnsteuer-Aufmission estime incongru de le graver encore d'une imposition
schub nicht zu einem blossen Spekulationsinstrument versur les gains immobiliers. La formulation du Conseil national
kommt, soli er nur unter folgenden elnschrankenden Vorausfixe strictement te report de cette imposition au moment ou Ia
·
setzungen gewahrtwerden:
deuxieme habitation serait eventuellement vendue. La com1. Beschrankung auf Wohnliegenschaften, da bel Gewerbemission a decide de maintenir cette version et de ne pas acund lndustriellen Uegenschaften nicht die gleiche staatspoliticepter Ia formula plus large que le Conseil des Etats avait
sche OpportunitB.t besteht. voulu inserer.
2. Verkauf nur an Selbstnutzer und nicht an andere lnvestoren,
Angenommen- Adopte
welche die Wohnung wiedervermleten.

a

a

a

a

a
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3. Wiederinvestition des Erloses in preisgOnstigen Wotinungsbau innert einer angemessenen Frist
Die Details dazu mOssen in einer Verordnung festgelegt warden, wobei sich der Begriff ccpreisgOnstig» nach den Richtlinien des Wohnungs- und Eigentumsforderungsgesetzes richten konnte und die angemessene Frist in Abhangigkeit eines
normalen Planungszyklus festzulegen ware.
Selbstverstandlich eignen sich nicht aile Mietwohnungen
als Eigentumswohnungen. Eigentumswohnungen erfordern
moglichst eine bauliche Anordnung, die ein Nebeneinander
ohne allzu starke Einwirkungen ermoglicht. Es sind aber Mehrfamilienhauser vorhanden, die in Eigentumswohnungen umgewandeltwerden konnten.
Dass die Ersatzinvestitionen in Form von preisgOnstigen Wohnungen wOnschenswert waren, bedarf wahl keiner weiteren
BegrOndung. Der Bau von preisgOnstigen Wohnungen ist mit
allen Moglichkeiten zu fordern. DafOr braucht es abervor allem
Anreize.
Ein weiterer Anreiz ware in dieser Konstruktion, dass institutionelle lnvestoren einen Teil des Verkaufserloses in Form von
Hypotheken stehenlassen konnten, ein Postulat, das ja in der
laufenden Bodenrechtsdiskussion SChon otters erhoben
wurde.
Sie werden vielleicht meinem Antrag entgegenhalten, er
komme reichlich spat, man stehe nun im Differenzenbereinigungsverfahren und diese neue Idee bedOrfe einer eingehenden PrOfung. lch glaube, dass die Problema auf dem Bodenmarkt in den letzten Monaten stark an Aktualitiit gewonnen haben. Darum ist auch ein an und fOr sich unorthodoxes Vergehen angebracht. Zudem ist der Antrag systemgemass und
entspricht den lntentionen der Kommission. Unserem parlamentarischen System wird immerwieder der Vorwurf gemacht
- und dies gerade in letzter Zeit-, es gehe alles so Iangsam vor
sich, besonders in der Gesetzgebung, das Parlament sei gar
nicht mehr in der L.age, aktuelle Problema zeitgerecht zu loseR.
Mit der Zustimmung zu meinem Antrag helfen Sie mit, einen
Beitrag - vielleicht nur einen kleinen, aber doch einen - zur
Entscharfung der Wohnungsmarktsituation zu leisten und die
Bestrebung zur Streuung des Eigentums zu unterstOtzen.
lch bitte Sie deshalb, meinem Antrag zuzustimmen.
Frau Spoerry: Die FDP-Fraktion unterstOtzt die Idee, die dem
Antrag von Thea Fischer-Hagglingen zugrunde liegt.
Wir machen in jOngerer Vergangenheit erfreulicherweise Anstrengungen, den Zugang zum selbstbewohnten Eigentum
vermehrt zu fordem. lch denke hier an die Aenderungen, die
im Bereiche der Saule 3a vollzogen worden sind, wo die Gelder zum Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum freigemacht warden konnen.
Aehnliche Anstrengungen sind jetzt endlich auch bel der Saule 2 im Gange, lch spreche von der parlamentarischen initiative Spoerry und KOndig, die in diese Richtung zielt und die im
Standerat bereits ohne Gegenstimme verabschiedet worden
ist. Es ist also ein Durchbruch im Gange.
Wenn wir aber Massnahmen treffen, um die Nachfrageseite zu
beleben, so mOssen wir auch Massnahmen auf der Angebotsseite vomehmen. Der Antrag Fischer-Hagglingen bietet eine
Moglichkeit, die Angebotsseite zu verbessem. Aus diesem
Grunde sind wir ihm gegenOber positiv eingestellt.
Der Antrag Fischer-Hagglingen lag der Kommission nicht vor.
Es ist mogllch, dass es bei der DurchfOhrung gewisse Problame geben konnte, die wir nicht ausdiskutieren konnten.
Aber solche administrativen Problema sind losbar, wenn man
sie losen will, wenn der politische Wille dazu besteht.
Die FDP hat diesen politischen Willen. Wir begrOssen konstruktive Massnahmen, welche die Angebotsseite auf dem lmmobilienmarktfOr das selbstgenutzte Wohneigentum vergr6ssemkonnen.
Wir unterstOtzen den Antrag Fischer-Hagglingen, damit der
Stiinderat diejenigen Detailabklarungen vomehmen kann, die
wir nicht vomehmen konnten. Dazu mussen wir aber diese
neue Differenz schaffen.
lm Namen der FDP bitte ich Sie daher um Zustimmung zum
Antrag Fischer-Hagglingen.
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Fehr: Die SP-Fraktion widersetzt sich dem Antrag FischerHagglingen aus formellen und aus materiellen Ueberlegungen:
Formell besteht unseres Erachtens Oberhaupt keine Differenz.
Wir haben Regelungen zu bereinigen, welche sich mit dem
Steueraufschub bel ausschliesslich selbstgenutzen Wohnliegenschaften befassen. Daran arbeiten wir seit Beginn, aber es
war nie die Rede von einer Bestimmung, wie sie nun Herr Fischer-Hagglingen vorschlagt. Maines Erachtens lasst sich im
Differenzbereinigungsverfahren eine salcha Neuerung nicht
ohne weiteres einfOhren.
Was die materielle Seite anbelangt, so bekampfen wir den Antrag, wail die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumseinheiten erfahrungsgemass sehr oft zu L.asten langjahriger
Mieter erfolgt, die haufig keine Chance haben, wirklich keine
Chance, als Erwerber aufzutreten. Es sind andere Personen,
die hier in Erscheinung treten.
Herr Fischer-Hagglingen hat darauf hingewiesen- zu Recht-,
dass Mietwohnungen nicht Eigentumswohnungen sind. Nicht
jede Mietwohnung eignet sich zur Abgabe als Eigentumseinheit. lch teile seine Auffassung, dass auf dem Wohnungsmarkt
Mangel an preisgOnstigen Wohnungen herrscht, aber ich bin
nicht der Auffassung, dass mit diesem Vorschlag das Angebot
verbessert werde und dass eine Entspannung eintreten
konne. lch glaube, dieses Instrument lasst sich nicht als ForCierungsmassnahme deklarieren. lch halte im Gegenteil dafOr,
dass ein in verschiedener Hinsicht problematisches Vorgehen
mit diesem neuen Antrag nun noch honoriert und gefordert
wird. Das Ergebnis kann dabei durchaus sein, dass letztlich
der Mietwohnungsmarkt in eine schlechtere Verfassung gerat.
Daher bitten wir Sie, aus formellen Grunden nicht auf den Antrag einzutreten und, sollte dies doch erfolgen, ihn abzulehnen ..

Reichling, Berichterstatter: Es ist richtig, dass in der Differenz-

bereinigung dart keine neuen Elemente eingebracht warden
konnen, wo keine Differenz mehr besteht.
lch muss Sie nun aber bitten, die Fahne zu konsultieren: Wir
haben zwischen dem Text des Stiinderates und dem Text des
National rates zu entscheiden. Zwischen diesen belden Texten
besteht eine Differenz. Beim Standerat heisst es, die Kantone
konnten bestimmen, dass bel der Ersatzbeschaffung privaten
Wohneigentums die Besteuerung aufgeschoben werde. Nun
gehOren Mehrfamilienhauser von institutionellen Anlegem
zweifelsohne zum privaten Wohneigentum. Also wOrd a die Losung des Stiinderates da8, was Herr Fischer hier beantragt, in
den Kantonen zulassen, allerdings- vermute ich- in dar Regel
nur innerhalb dar Kantonsgrenzen. -Wenn wir eine gesamtschweizerische Losung anstreben, machen ·wir allerdings mit
dem nationalratlichen Antrag eine Einschrankung auf das ausschliesslich selbstgenutzte Wohneigentum. Die Moglichkeit,
welche der Stiinderat innerhalb der Kantone generell fOr
Wohneigentum vorsieht, schliessen wir aus.
Durch den Antrag Fischer-Hagglingen wOrden wir sie nun wieder aufnehmen, auch fOr Wohneigentum in Mehrfamilienha.usem, erstellt durch institutionelle Anleger, aber auch dart beschrankt auf d~s selbstgenutzte Wohneigentum.
lch bin also der Meinung, der Antrag Fischer-Hagglingen
passe genau in diese Differenz hinein, er passe zwischen den
Beschluss des Standerates und den Antrag der nationalratlichen Kommission. Es sollte also meiner Ansicht nach kein
Hindernis dafOr bestehen, dass wir ihn hier diskutieren und
daruber abstimmen. lch habe das auch vorgangig, so gut ich
konnte, selbst geprOft.
Materiel! hat die Kommission uber diese Moglichkeit nicht beraten, ein entsprechenderVorschlag lag nichtvor.lch kann Ihnen also nicht sagen, wie sich die Kommission ausgesprochen hatte. lch selber muss mir nun eine private Meinung bilden, die ich Ihnen als Kommissionspriisident nicht bekanntgebenwill.
Die Kommission uberlasst es Ihnen, ob Sie dam Antrag Fischer-Hagglingen zustimmen oder ob sie ihn ablehnen wollen.

M. Salvloni, rapporteur: La proposition de M. Fischer-Hagglingen vient d'etre presentee davant vous, Ia commission
n'a done pas eu I' occasion d'en discuter. Elle se situe en tout
cas entre Ia solution du Conseil des Etats, a !'article 15, alinea 3bis, et Ia proposition du Conseil national que vous venez
d'accepter l'allnea 3, lettre e.
II faut preciser qu'il s'agit d'une proposition differente des
deux que j'al mentionnees. La loi sur les rapports entre les co·nseils prevoit, dans son article 16, que Ia nouvelle deliberation
est circonscrite aux questions sur lesquelles !'accord n'a pu
s'etablir. Or, lei, il s'agit bien d'une question -si je me souviens
bien le texte allemand parle de «Fragen» - celle du report de
!'imposition sur les gains immobiliers dans le cas d'une acquisition et du reemploi dans l'immobilier du produit de Ia vente.
La proposition peut par consequent etre formulae dans ce
cas, sans violer Ia loi sur les rapports entre les conseils, que
par ailleurs j'ai toujours eu tendance interpreter d'une fagon
extensive conformement Ia liberte des parfementaires.
Pour ce qui est du contenu de Ia proposition, je ne puis donner
!'opinion de Ia commission qui n'en a pas debattu, je le repete.
Je me bomerai afaire remarquer que de toute fagon Ia traduction fran9Sise est fausse. II y a une erreur evidente, qu'il faudrait cornger. En effet, le texte dit: «En cas d'alienation d'un
batiment locatiftransforme en logement en propriete, pour autant que l'acquereur !'utilise pour son pro pre usage et qu'il ......
II s'agit done de l'acquereur, mais l'acquereur est celui qui a
achete un appartement, II n'a done aucun produit a reinvestir,
c'est du vendeur qu'il s'agit.
Ceci dit, c'est une proposition que chacun doit evaluer salon
ses propres convictions. En regie generate, je dirai qu'il y a
toujours un certain danger a accepter des propositions formulees davant le plenum et non pas en commission, qui n'ont
done pas ate examinees en detail; on risque ainsi de ne pas
pouvoir considerer toutes leurs consequences. C'est Ia raison
pour laquelle il faudrait glmeralement s'en tenir aux decisions
de Ia commission.
Je dais par ailleurs souligner que cette proposition va etendre
considerablement les cas d'exemption de l'lmpot sur le gain
immobilier, plus precisement ceux qui construisent et habitant
eux-memes un appartement; qui ensuite transforment en multipropriete, vendent et reinvestis5ent dans une autre construction; il suffit qu'ils habitant dans l'un des appartements pour
qu'ils puissant echapper facilement a !'imposition, sans aucune possibilite d'intervention.
C'est pourquoi, apres ces quelques remarques, je vous laisse
le soin de juger de cette proposition.

a

a
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Bundesrat Stich: Der Antrag von Herm Fischer-Haggiingen
schlagt vor, die Gewinnbesteuerung konne aufgeschoben
warden, sofem der Erwerber die in eine Eigentumswohnung
umgewandelte Mietwohnung selbst nutzt und derVerausserer
den dabei erzielten Gewinn innert angemessener Frist zur Erstellung von neuen preisgunstigen Wohnungen verwendet.
lch bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen und das Gesetz nicht
noch weiter zu verschlechtem. Der Antrag ist mindestens nicht
gut formuiiert. Zudem 1st er kaum geeignet, in die Praxis umgesetzt zu warden. Er ist kompllziert und gabe zweifellos zu
vielen Streitigkeiten Anlass.
Umgekehrt ware auch noch zu fragen, wie lange der Erwerber
die Wohnung nutzen muss, damit der Verka.ufer keinen Gewinn zu versteuem hat. An sich bleibt ja die Steuerschuld trotzdem bestehen.
Dieser Antrag ist also von der Sache her eher kontraproduktiv,
und ich bitte Sie, keine neuen Differenzen zum Standerat mehr
zu schaffen und den Antrag abzulehnen.
Flscher-Hagglingen: lch glaube, der Antrag ist.klarformuliert.
Er beinhaltet zwei Voraussetzungen: Einerseits muss der Erwerber die Wohnung selber nutzen, anderseits muss der dabei erzielte Gewinn innert angemessener Frist zur Erstellung
von neuen preisgunstlgen Wohnungen verwendetwerden. Es
ist ganz klar, dass es der Verausserer ist, der den erzielten Gewinn innert angemessener Frist zur Erstellung von neuen
preisgunstigen Wohnungen in der Schweiz zu verwenden hat.
Wie bei jedem Steueraufschub ist die Grundstuckgewinn-
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steuer nur aufgeschoben und wird zu irgendeinem Zeitpunkt
tallig, das ist richtig.
lch glaube, wir konnen dlesem Antrag ohne weiteres zustimmen.

Abstimmung- Vote
Fur den Antrag Fischer-Haggiingen
Dagegen

67Stimmen
51 Stimmen

Abs.5-AI.5
Reichling, Berichterstatter: Der Standerat hat bel Absatz 5
eine neue Differenz geschaffen. Die nationalriitliche Kommission stimmt diesem Vorgehen zu. Dieser Absatz, welcher die
verstarkte Besteuerung von kurzfristig erzielten Grundstiickgewinnen vorschreibt, scheint zweckmassig zu sein. In Abanderung zum Text des Standerates soli aber nur ein Grundsatz
im Steuerharmonisierungsgesetz aufgenommen warden. Die
meisten Kantone haben bereits einen solchen degressiven
Steuertarif gemass Besitzesdauer. Es erscheint deshalb Oberflussig oder sogar erschwerend, wenn das Bundesrecht zusatzliche Spezifikationen macht. Wir wollen die Kantone, welche schon eine seiche Losung kennan, nicht zwingen, Aenderungen vorzunehmen.
Wir beantragen Ihnen, diesem neuen Absatz in der verkiirzten
Fassung zuzustimmen.
M. Salvloni, rapporteur: II s'agit d'une modification mineure a
!'article 15, alinea 5. Le Conseil des Etats avait etabli le principe
que les benefices realises a court terme soient imposes plus
lourdementmaisyavaitajoutedeuxconditions:«lorsquelevendeur n'est pas oblige d'aiiener les immeubles pour des raisons
personnelles» et: «Sent reputes obtenus a court terme les
benefices realises apres une duree de possession de mains de
cinqans».
La commission accepte le principe mais veut en rester a I' indication de principe sans ces deux conditions, en laissant aux
cantons le soin de regler les details. La formula que Ia commission VOUS propose est simplement: «Les cantons veillent ace
que les benefices realises a court terme scient imposes plus
lourdement.» Cette modification permettra aux cantons
d'adapter leur legislation ace principe.

Angenommen-Adopte
Art.18
Antrag der Kommission
Mehrheit
Festhalten

Mlndemeit
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, Riittimann, Spoerry, Stucky)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Antrag Coutau
Gemass Antrag der Mehrheit

Art.18
Proposition de Ia commission
Majorite
Maintenir

Mlnorite
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, Riitti~
mann, Spoerry, Stucky)
Adherer Ia decision du Conseil des Etats

a

Proposition Coutau
Salon Ia proposition de Ia majorite

Le president: M. Coutau a retire sa proposition en.faveur de
cella de Ia minorite.
Angenommen gemiiss Antrag der Mlnderheit
(siehe Grundsatzentscheid)

Adopte salon Ia proposition de Ia minorite
(voir decision de principe)
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Art.18a
Antrag der Kommission
Mehrheit
Titel

Art.19,19a,20,22
Proposition de Ia commission
Majorite

Fakultatlve zweijahrige Steuerperiode

Minonte

Wort/aut

(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, RUtti'mann, Spoerry, Stucky)
Adherer Ia decision du Conseil des Etats

Maintenir

Die Kantone sind frei, in Abweichung von Artikel 18 die Steuem vom Einkommeh und Vermogen fUr eine zweija.hrige Steuerperiode entsprechend zweier Kalende~ahre festzulegen
und fiir jades Steue~ahr (Kalende~ahr) zu erheben. Diesfalls
gelten die Vorschriften des 2. Kapitels (Art. 74a bis 74f) der
Schlussbestimmungen.

Minderheit
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, RUttimann, Spoerry, Stucky)

Titel

a

Proposition Coutau
Salon Ia proposition de Ia majorite

Le president: M. Coutau a retire sa proposition en faveur de
celle de Ia minorite.
Angenommen gemass Antrag dar Minderheit
(siehe Grundsatzentscheld)

Fakultative einjahrige Steuerperiode

Adopte selon Ia proposition de Ia minorite

Wort/aut
Die Kantone sind frei, in Abweichung von Artikel18 die Steuem vom Einkommen und Vermogen fiir eine einja.hrige Steuerperiode entsprechend einem Kalende~ahrfestzulegen und zu
erheben. Diesfalls gelten die Vorschriften des 2. Kapitels
(Art. 74a bis 74h) der Schlussbestimmungen.

Antrag Coutau
Gemass Antrag der Mehrheit

Art.18a
Proposition de Ia commission
Majorite
Titre
Periode fiscale bisannuelle facultative
Texte
Les cantons sont Iibras, en derogation a!'article 18, de fixer les
impots sur ie revenu et sur Ia fortune pour une periode fiscale
bisannuelle correspondant a deux annees cMies et de les
prelever chaque annee fiscale (annee civile). Sent valables
dans ce cas les dispositions du chapitre 2 (art. 74a a74f) des
dispositions finales.

(voir decision de principe)

Art.26
Antrag der Kommission
Abs. 1 Bst f
Mehrheit
f. juristische Personen, die offentllche oder gemeinnCrtzige
Zwecke verfoigen, fUr den Gewinn und das Kapital, die unwiderrufiich diesen Zwecken gewidmet sind. Gemelnnutzig ist
jede uneigennutzige Tatigkeit zur Untersrutzung bedurftiger
Menschen sowie zur Schaffung oder Erhaltung menschenwurdiger Lebensraume in sozialer, wirtschaftlicher, kultureller
und landschaftlicher Hinsicht. Nicht gemeinnCrtzig ist die Verfolgung wirtschaftlicher Zwecke. Verm6gensanlage ist kein
wirtschaftlicher Zweck, auch wenn sie in Beteiligungen an Untemehmen mitwirtschaftlichen Zwecken erfolgt, sofem sichergestellt ist, dass damit keine direkte oder indirekte Uebernahma geschaftsleitender Funktionen verbunden ist;

Minderheit I
(Nebiker, Feigenwinter, Hanggi, Muller-Wiliberg)

f. .... , die Offentliche, humanitare oder gemeinnutzige Zwecke
verfolgen, ....

Minderheit II

Minonte

(Matthey, Fehr, Rebeaud, Uchtenhagen)

(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, RUttimann, Spoerry, Stucky)

f. Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Titre

Abs.1 Bst.g
Mehrheit

Periode fiscale annuelle facultative

Texte

a

Les cantons sont llbres, en derogation !'article 18, de fixer et
de prelever les impots sur le revenu et sur Ia fortune pour une
periode fiscale d'une annee correspondant a l'annee civile.
Sont vaiables dans ce cas les dispositions du chapitre 2
(art. 74a a74h) des dispositions finales.

Proposition Coutau
Salon Ia proposition de Ia majorite

Le president: M. Coutau a retire sa proposition en faveur de
celle de Ia minorite.
Angenommen gemass Antrag dar Mlnderheit
(siehe Grundsatzentscheid)

Adopte selon Ia proposition de Ia minonte
(voir decision de principe)

Art.19,19a,20,22
Mehrheit
Festhaiten

Minderheit
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, Rilitimann, Spoerry, Stucky)
Zustimmung zum Beschluss des Sta.nderates

Antrag Coutau
Gemass Antrag der Mehrheit

g. juristische Personen, die in der Schweiz oder im Rahmen
allgemein anerkannter Religionsgemeinschaften Kultuszwecke verfolgen, ....

Minderheit
(Matthey, Fehr, Rebeaud, Uchtenhagen)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art.26
Proposition de Ia commission
AI. 11et. f
Majorite
Les personnes moraies qui poursuivent des buts de service
public au de pure utilite publique, sur le benefice et le capital
buts. Est d'utilite publique toute
irrevocablement affectes
activite desinteressee visant a venir en aide a des personnes
dans le besoin ainsi qu'a creer ou a maintenir des espaces vitaux humains sur les plans social, cultural et environnemental.
La poursuite de buts economiques ne saurait etre consideree
comme etant d'interet public. Les placements de fortune ne
constituent pas un but d'ordre economique marne s'ils sent
destines a !'acquisition de participations a des entreprises
poursuivant des buts economiques dans Ia mesure au leur affectation n'est liee aaucune prise directe au indirecte de fonctions dirigeantes;

aces

Minoritel
(Nebiker, Feigenwinter, Hanggi, Muller-Wiliberg)
.... de service public, huinanitaires ou d'utilite publique, sur le
benefice ....
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Minorite/1
(Matthey, Fehr, Rebeaud, Uchtenhagen)
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

AI. 1/et. g
Majorite
Les personnes morales qui poursuivent en Suisse ou dans le
cadre de communautes religieuses generalement reconnues
des buts cultuels, sur Ie benefice et le capital exclusivement et
irrevocablement affectes aces buts;
Minorite
(Matthey, Fehr, Rebeaud, Uchtenhagen)
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Abs. 1 Bstf -AI. 1/etf
Reichling, Berichterstatter: lch mochte vorwegnehmen, dass
der allfiillige Beschluss, den wir hierfassen, auch fUr Artikel 62
Buchstabe g und h des Gesetzes uber die direkte Bundessteuer gelten wird. Es hatte keinen Sinn, fUr die belden Gesetze unterschiedliche Beschlusse zu fassen. Die nationalratliche Kommission beantragt, eine neue Differenz aufzunehmen. Die standeratliche Kommission hat dazu ihre Zustimmung gegeben. Wir konnen uber diese Differenz beraten.
Die Steuerbefreiung von gemeinnatzigen Organisationen soli
im Prinzip nicht geandert warden. In jungster Zeit ist nun aber
von Stiftungen geltend gemacht worden, die Bundessteuer.verwaltung habe die eingelebte Praxis geandert, weil Stiftungen mit Sitz in der Schweiz, welche ihre Tatigkeit im Ausland
entfalten, nicht mehr unter die. Steuerbefreiung fallen wOrden.
Diese Behauptung wird allerdings von der Steuerverwaltung
·
bestritten.
Die Mehrheit beantragt, diese Steuerbefreiung im Buchstaben fund in einem neuen Buchstaben g genauerzu umschreiben. Die Minderheit I beantragt eine geringrugige Aenderung
an diesem Text in Buchstabe f.
Die Minderheit II beantragt mit dem Bundesrat, auf eine seiche
Umschreibung nicht einzutreten, das heisst am ursprQnglichen Text des Bundesrates festzuhalten. Sie werdeli aufgrund
der Diskussion also selbst zu befinden haben, was Sie tun wollen. Die Minderheiten haben ihre Antrage zu begrunden.

M. Salvioni, rapporteur: II y a lei une proposition nouvelle non
discutee en premiere lecture, et qui a ate introduite avec l'accord de Ia commission du Conseil des Etats. La problema est
le suivant: au cours de I' an nee demiere, il y a eu des discussions sur Ia pratique de I'Admistration federale des contributions en ce qui concern a I' exoneration des institutions d'interet
public et de celles qui poursuivent des buts culturels. ou scientifiques.
Cette discussion a same le doute quant a des fondations, soit
d'utilite publique, soit humanitaires, soit de.charite, soit poursuivant des buts scientifiques ou artistlques, qui pourraient ne
pas ben9ficier de !'exoneration a cause de Ia formulatio~ de
!'article de loi et de !'interpretation que lui donne !'Administration f9derale des contributions.
En particulier, s'il est vrai que !'exemption s'applique aux activites a buts humanitaires et de charite, que l'activite s'exerce
en Suisse ou a l'etranger, at mama exclusivement a l'etranger
-ainsi Ia Croix-Rouge, Helvetas, Swissaid, etc.-tel n'est pas le
cas des societas qui poursuivent des buts culturels ou scientifiques, Ia loi prevoyant que celles-ci doivent exercer partiellement cas activites en Suisse. Un certain nombre de societas,
de fondations et d'institutions auraient de ce fait eta privees en
tout ou partie de l'exoneration.
Le departement a conteste ces affirmations et soutient qu'il
poursuit en Ia matiere une jurisprudence respectueuse des
besoins et des interets de Ia Suisse, mais aussi soucieuse
d'eviter les abus.
La commision a estime qu'il valait Ia paine d'examiner plus a
fond cette question. Ella a accepte Ia proposition formulae par
M. Stucky, qui est cella de Ia majorite.
La minorite a propose d'ajouter quelques precisions et d'accepter cette proposition, a condition que le Conseil national
sache qu'il s'agit simplement d'une tentative permettant au
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Conseil des Etats d'examiner calmement ce problema avec
l'aide de I'Administration f9derale des contributions. II s'agit
aussi eventuellement de simplifier le libelle de I' article- qui est
loin d'etre simple - et d'atteindre les objectifs vises par
M. Stucky, sans toutefois ouvrir Ia porte a d'eventuels abus.
C'est Ia raison pour laquelle )a commission, par 11 voix centre
6, a accepts cette formula. Done; pour le proces-verbal, cette
formula est a reexaminer avant Ia discussion au Conseil des
Etats.
La minorite I accepte le texte du Conseil federal mais propose
d'ajouter: «les personnes morales qui poursuivent des buts de
service public, humanitaires ou d'utilite publique». C'est une
modification mineure puisque, salon les declarations de !'Administration federale des contributions, les societas, les associations et les institutions qui poursuivent des buts humanitaires et de charite bem!lficient deja de I' exemption. Mais ella permettrait aussi au Conseil des Etats d'approfondir le problema
et de trouver une nouvelle formulation.
M. Matthey, porte-parole de Ia minorite II: Au nom de Ia minerite II, je vous invite a ne pas entrer en matiere sur Ia proposition de Ia majorite de Ia commission eta vous en tenir a Ia decision du Conseil des Etats, soit !'approbation de Ia position du
Conseil federal.
Je feral deux types de remarques. Au point de vue formal
d'abord - le rapporteur et le president l'ont dit- il s'agit d'un
texte presents en commission sans une formulation precise.
C'est d'ailleurs intentionnel, a charge pour Ia commission du
Conseil des Etats de faire Ia retiexion de fond. Or, on I'a dit au
debut de ce debat, l'examen de Ia loi sur l'harmonisation fiscale requiert un depliant de plus de deux metres et, aujourd'hui, on y introduirait encore une nouvelle divergence de
formulationincertaine puisque I' on attend Ia decision du Consell des Etatsl Apres huit ans de travail, on revient de nouveau
avec une divergence. II me semble que ceci n'est pas une
tagon de legiferer.
Par ailleurs, Ia proposition, telle qu'elle est formulae aujourd'hui, n'est pas legislative: ella represents certainement
davantage une disposition d'execution, laquelle n'a rien a voir
avec Ia lei-cadre sur I' harmonisation fiscale que nous mettons
sous toit. Entin, il taut bien se rendre compte qu'elle represents quelque chose de totalement nouveau dans le paysage legal de notre pays. II n'y a rien d'equivalent actuellement, ni sur le plan t9deral ni sur le plan cantonal. Or, a propos
d'une loi sur !'harmonisation fiscale, nous allons obliger les
cantons a mettre en application une disposition sur laquelle ils
ne se sent pas prononces. lis n'ont pas ete consultes, Ia Commission des chefs des departements des finances non plus.
En outre, cette disposition a ete soumise a une commission
dans laquelle faisaient defaut les experts exterieurs a Ia commission, pour apprecier Ia portae des dispositions que nous
pourrions eventuellement adopter.
On a fait allusion a Ia modification de Ia position de Ia Conf9deration concernant Ia pratique en matiere d'exoneration des
fondations. Le Conseil federal aura l'occ;asion de preciser sa
position. Mais, ce n'est pas seulement le Conseil federal qui
est intervenu, ce sent les cantons, en fonction des abus qu'aujourd'hui deja !'application de Ia legislation que nous connaissons pouvait permettre. En acceptant les propositions de
M. Stucky et de Ia majorite de Ia commission, vous allez etendre les possibilites d'abus et d'evasions fiscales qui sent contenues implicitement dans le texte.
L'article qui vous est propose reprend en fait deux elements
sur lesquels je m'attarderai uh peu. D'abord Ia definition de
l'utilite publique: il est vrai que l'on doit encourager, du point
de vue fiscal, !'utilisation publique des fondations. Mais, a notre avis, quelques regles precises sont plus importantes
qu'une nouvelle definition de l'utilite publique, dans Ia mesure
encore ou Ia jurisprudence du Tribunal federal, aujourd'hui,
est tres precise la-dessus. Elle a eta formulae, d'une part, en
accord avec les cantons, d'autre part, en accord avec Ia Confederation; Si ce texte etait adopte, il y aurait une modification
totalement nouvelle de Ia notion d'utilite publique par Ia loi, ce
qui impliquerait naturellement que le Tribunal federal revoie et
determine de nouveau Ia notion d'utilite publique, avec
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comma consequence qu'il aurait a traiter enormeme;;.t de demandes, d'explications a propos du texte qui nous est aujourd'hui propose.
Je rappelle que ce texte consiste a creer ou a maintenir des aspaces humains sur las plans social, economique, cultural at
environnemental. II est extrAmement large, et I' on peut de ce
fait en tlrertoute definition ettoute interpretation. A notre avis, il
est done preferable de s'en tenir a una definition plus courte
mals qui permet, au fur eta mesure des besoins, una nouvelle
interpretation.
L'autre element de cat alinea premier, lettre f, est bien entendu
Ia problema de Ia fondation d'entreprises et de holdings. Nous
attirons en particuliervotre attention sur le danger qu'il y aurait
a autoriser des fondations a prendre des participations dans
des entreprises qui pourraient aller jusqu'au 100 pour cent du
controls de cas entreprises. En ce sans, elias ne seraient plus
soumises, en ce qui conceme le benefice de cas entreprises, a
l'lmpot sur le benefice. Jusqu'a present, le Tribunal federal acceptait qu'une fondation soit exoneree dans Ia mesure ou ella
controlait 20 pour cent du capital d'une entreprise. II s'agit,
dans Ia proposition, de supprimer cette limitation que le Tribunal federal avait impose!3. C'est Ia le but essential de Ia proposition de M. Stucky et c'est Ia raison pour laquelle nous vous
demandons de bien vouloir aussi renoncer a introduire una
nouvelle divergence avec le Conseil des Etats.
En conclusion, las dispositions actuellement en vigueur concernant I' exoneration en raison d'actlvites de pure utilite publique sont aujourd'hui facile a manier et extensibles en raison
de leur concision. Si nous voulons avoir una autre attitude,
nous allons creer beaucoup de divergences et d'interpr6tatlons de texte. On ouvre Ia porte a de trap grandes utilisations abusives de Ia loi et, naturellement, a de nombreuses
possibilites d'evasion fiscale qui, on le salt, sont deja aujourd'hui difficiles a maitriser. Nous vous demandons d'en rester a Ia proposition du Conseil federal et du Conseil des Etats.

Nebiker, Sprecher dar Minderheit 1: Beim Antrag dar Mlnderheit I ist die Darstellung auf dar Fahne etwas missverstandlich.
Der Antrag dar Minderheit I schliesst an den Antrag des Bundesrates an. Er lautet demnach: ccjuristische Personen mit Sitz
in dar Schweiz, die offentliche, humanitlire oder gemeinnCrtzige Zwecke verfolgen»; dann geht es waiter gemass Fassung
Bundesrat «fiir den Gewinn und das Kapital, die ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet sind».
Diese juristischen Personen sind also von dar Steuer befreit.
Das ist der ausfiihrliche Antrag dar Minderheit. Es fehlen die
Fortsetzungspunkte, deshalb versteht man ihn nicht auf Anhieb.
Es geht also um die Steuerbefreiung von juristlschen Parsenan, wenn diese cchumanitiire, offentllche oder gemeinnCrtzige» Tatigkeiten ausuben. Der bundesratliche Antrag entspricht dar bisherigen Formulierung balm direkten Bundessteuergesetz. Revisionen bel Stiftungen haben zu einigen Unruhen gefiihrt. Es wurde geaussert, dass offenbar die Praxis
plotzlich geandert wurde und dass Stiftungen, die vorher Ober
Jahre hinaus als gemeinnCrtzig anerkannt wurden, es jetzt
nicht mehr sind. Insbesondere ist nicht klar, ob die GemeinnOtzigkeit ausschliesslich in der Schweiz nachgewiesen warden muss oder ob gemeinnOtzige Aufgaben auch im Ausland
zur Steuerbefreiung fiihren konnen. Diese Unsicherheiten fiihren dazu, dass man zu einer klaren gesetzlichen Regelung
kommen muss. Es genugt nicht, wie derVertreter dar Kommissionsminderheit II, Herr Matthey, sagte, dass man dies aufgrund von Bundesgerichtsurtellen und mit Kreisschreiben
und weiss ich was regain konne, sondem wir als Gesetzgeber
mussen klar sagen, was wir wollen. Was wollen wir steuerlich
begunstigen oder steuerllch befreien und was nicht? Wo beginnt die GemeinnCrtzigkeit? Was ist als gemeinnutzig anzuerkennen, und was ist nicht gemeinnOtzig? Was ist steuerbefreit,
und was ist nlcht steuerbefreit?
Gerade wenn wir uns mit elnem Steuerharmonisierungsgesetz befassen, ist es richtig, eine einheitliche Meinung vorzugeben, und zwar seltens des Gesetzgebers, nicht auf dam
Wag der Interpretation und allmlliger gerichtlicher Entscheide.
Das ist sowelt richtig. Der lnterpretationsspielraum sollte ein-
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gegrenzt warden, tmd zwar sowohl bei der Steuerharmonisierung als parallel dazu auch beim direkten Bundessteuerge-:

setz
Die Mehrheit dar Kommission versucht zu formulieren, was
unter ccgemeinnOtzig» zu verstehen ist. Sie sagt auch, was
nicht gemeinnutzig ist. Das fiihrt zu einem relativ komplizierten, schwer verstandlichen Artikel. Die Minderhelt I m5chte
eine etwas straffere Formulierung. Die GemeinnOtzigkeit wird
hier nlcht ausdrOcklich und in allen Tail en ausgefiihrt und aufgezahlt, es wird nicht enumerativ alias gesagt, wail jade Enumeration die Gefahr in sich birgt, dass etwas ausgeschlossen
wird, das auch noch gemeinnOtzig ware.
Bel dar Minderheit I sind neu die humanitiiren Aufgaben eingefiigt. Diese fiihren zu Steuerbefreiung, ungeachtet dessen,
ob sie im Inland oder im Ausland ausgeubt warden. Dann sind
ebenfalls die gemeinnCrtzigen Zwecke angefiihrt, ohne aufzuza.hlen, was alias gemeinnutzig ist. Gemeinnutzig sind
selbstverstandlich aile gemeinnOtzigen Aufgaben im Inland.
Unter gemeinnCrtzigen Aufgaben im Ausland wOrden nach
Minderheit I aile Tatigkelten verstanden, die im Interesse unseres Landes sind. Die bisherige Praxis wOrde also weitergefiihrt. GemeinnOtzlge Tatlgkelten. im Ausland kennan von dar
Steuer betreit warden, wenn sie im Interesse unseres Landes
liegen.
Schliesslich besteht noch eine weitere Differenz dar Minderheit I gegenuber dam Bundesrat. Nach der Losung des Bundesrates sind nur juristische Personen, die ausschliesslich gemeinnCrtzige Zwecke verfolgen, steuerbefreit. Nach Antrag der
Minderheit I wiiren auch Person en steuerbefreit, die nicht ausschliesslich gemeinnCrtzige Zwecke verfolgen. Sie sind aber
nur fiir den Tail steuerbefreit, dar gemeinnutzig ist. Es kann
durchaus eine Familiensttftung geben, die einen nicht gemeinnOtzigen Auftrag erfOllt - beispielsweise die UnterstCrtzung von Familienmitgliedem -, aber die gleiche Familienstiftung kann auch eine wertvolle Kunstsammlung unterhalten;
dleser Teil (Kunstsammlung) ist zweifellos gemeinnutzig.
Diese Stiftung wird nicht steuerbefreitfiir den nicht gemeinnutzigen Tail, sie wird aber fiir den gemeinnCrtzigen Tell (Kunstsammlung) steuerbefreit. Das ist der Sinn des Artikels gemass
Mlnderheit I.
lnsgesamt ist das Problem dar Steuerbefreiung von juristischen Personen, die gemeinnCrtzige Zwecke verfolgen, nicht
sehr einfach. Anfangs hatte die Kommission das Thema in ihren Beratungen kaum angesprochen, well kein Problem bestand. Erst mit dar vermuteten Praxisanderung wurde die
Fraga zum Problem. Deshalb sind wir darauf gestossen und
haben das Bedurfnis nach einer klareren gesetzlichen Losung.
lch bin nicht Oberzeugt, dass der Antrag dar Minderhelt I dar
Weisheit letzter Schluss ist. Am wichtigsten scheint mir im Moment, dass wir eine Differenz zum Standerat schaffen: Der Antrag geht eigentlich an den Standerat, damit er den Problemkreis angeht, wie Sttftungen bzw. juristische Personen mit gemeinnCrtzigen Aufgaben steuerlich behandelt warden: Wie
muss das Gesetz formuliert sein, damit zuerst einmal eine einheitliche Behandlung im Land erreicht wird, damit keine unterschiedlichen lnterpretatlonen erfolgen und keine Unsicherheiten vorhanden sind? Dar gegenwii.rtige Hauptzweck des Antrages der Minderheit I ist also, eine Differenz zu schaffen, dam
Standerat eine Gelegenheit zu geben, das Problem neu anzupacken und eirigehend zu prOfen.
In dar Kommlsslon fehlte Ieider die Zeit dazu, wail dieses Problem erst in dar let:Zten Kommissionssitzung aufgetaucht ist.
Wir haben die Komplexttat erkannt, konnten aber in ein paar
Stunden keine definitive Fassung finden.
Die Formulierung gemass Kommissionsmehrheit; die Sie aus
der Fahne ersehen, ist auch nicht befriedigend. Die Formulierung dar Minderheit I ist meines Erachtens etwas einfacher
und klarer; sie liegt naher bel dar jetzigen Praxis. Sie schafft
nur eine kleine Differenz zuni bisherigen Vorschlag des Bundesrates, und sie gibt dam Standerat Gelegenheit, nochmals
'
auf dieses wichtige Problem einzugehen.
In dar Kommission herrschte Einigkeit darOber, dass as wichtig ist, die Angelegenheit auf Gesetzesstufe zu regain, damit
klar wird, was man darunter versteht, so dass auch die Ab-
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grenzungen klar sind und man das nicht Zufallen, ·Kreisschreiben oder nachtraglich gerichtlichen lnterpretationen Qberlasst.
lch beantrage Ihnen deshalb, der Minderheit I zuzustimmen.

Stucky: Wie Sie gehort haben, bin ich Autor des Textes der
Mehrheit. lch akzeptiere durchaus Kritik an diesem Text; er ist
unter Zeitdruck entstanden und sicher noch nicht befriedigend. lch wehre mich aber dagegen- wie es von Herm Matthey gesagt worden ist -, dass dieser Text hauptsachlich beabsichtige, das Bundesgerichtsurteil Qber die Beteiligungslimite
von 20 Prozent aufzuheben. Das war nie maine Absicht. lch
bin auch der Meinung, dass wir gegen den Rechtsmissbrauch, der vorkommt, eine Barriere errichten mussen. Dass
dieser Text vielleicht zu wait geht, das konzediere ich. Aber die
Absicht ist eine andere, und ich werde sie begrunden:
Wesentlich ist namlich, dass wir haute eine Praxis bel der Eidgenossischen Steuerverwaltung haben, die zu eng und nicht
zeitgemass fOr die Steuerbefreiung von gemeinnutzigen lnstitutionen ist. Eng ist die neue Praxis namentlich im Hinblick auf
zwei Kriterien, und zwar gehen beida Kriterien aus der Antwort
auf die Einfache Anfrage von Frau Spoerry hervor. lch lese sie
darumvor:
«1. Nur fOr Organisationen humanitarer Art, zum Beispiel Hilfe
fOr Kriegsversehrte, Hilfe fUr Hungergebiete, wurde diesbezQglich eine ausschliessliche Tatigkeit im Ausland zugelassen. Demgegenuber sind wissenschaftliche und kuiturelle
Korperschaften - ausgenommen Spitzenorganisationen mit
weltweiter Tatigkeit -, die lediglich ihren Sitz in der Schweiz,
ihre Tatigkeit aber ausschliesslich im Ausland haben, mangeIs
schweizerischem Allgemeininteresse nie befreit worden.
2. Seit jeher wird die Steuerbefreiung unter dem Gesichtspunkt des schweizerischen Allgemeininteresses aber nur solchen Korperschaften zugestanden, die auch eine gewisse Tatigkeit in der Schweiz selbst entwickeln. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass nur solche Bestrebungen mit der Steuerfreiheit honoriert warden solien, die das schweizerische Gemeinwesen bis zu einem gewissen Grade in der Errullung seiner offentlichen Aufgabe unterstatzen, erganzen oder entiastan.»
Diese belden Kriterien sind tatsachlich nicht neu. Wenn man
der Sacha nachgeht, beruhen sie auf einer Richtlinie, die sage
und schreibe fast 50 Jahre alt ist, aus dem letzten Weltkrieg
stammt und einige Jahrzehnte so nicht mehr angewandt worden ist. Man hat sie nun wieder ausgegraben, und in der Antwort auf die Einfache Anfrage Spoerry kommt sie wieder zum
Trag en.
Es istverstandlich, dass man wahrend des letzten Weltkrieges
den Devisenabfluss ins Ausland aus volkswirtschaftlichen
oder aus Neutralititsgrunden auf humanitare Zwecke bescMinken wollte. Aber haute-wir haben in dieserWoche Hilfe
an Osteuropa, auch aufwissenschaftlichem Gebiet, beschlossen, wir haben erkannt, dass Entwicklungshilfe neben den humanitiren auch kulturelle, okologische, wissenschaftliche,
volkswirtschaftliche Elemente umfassen muss, wir wissen,
dass sich private Hilfeleistungen und Solidaritat in Bereichen
bewegen sollen, wo sich der Staat Qberhaupt nicht bewegt
oder nicht tatig warden soli - kann man das schweizerische
Allgemeininteresse doch nicht derart eng definieren. Die
Folge ware ansonsten, dass lnstitutionen, deren Kapital auf
1,5 bis 2 Milliarden gescha.tzt wird, den Sitz ins Ausland verlegen wOrden und der Fiskus in der Schweiz sowieso nicht mehr
zum Zuge kame. lch kenna eine ganze Reihe von Stiftungen,
die das tun wollen. lch konnte Ihnen auch die Ziele dieser Stiftungen bekanntgeben. Es sind eindeutig «gemeinnOtzige»: so
Unterstutzung der Entree intellectuelle europeenne, der Erforschung der Welternahrungsprobleme, ·des Schweizer Spitals
in ·Paris, der Verbreitung von Hindemiths musikalischem
Oeuvre, der griechischen Kulturgater in Griechenland, die Finanzierung von Restaurationen in Venedig, die Unterstatzung
des Club of Rome oder der Wildtierforschung und -erhaltung
in der Camargue. Das sind alles Ziele, die nicht direkt in
schweizerischem Allgemeininteresse liegen, die nicht direkt
der Schweiz natzen, aber die unser schweizerisches Image im
Ausland verbessem. Es ist nicht verstandlich, wenn wir uns
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jetzt, wo wir uns offnen, zugleich aus flskalischen Grunden abschotten wollen.
lch habe gesagt, main Text sal nicht hundertprozentig. lch verweise auf ein Gutachten von Harm Professor Markus Reich in
der Marznummer vom «Schweizerischen Archiv fOr Abgaberecht». Er schlagt dort eine neue Formulierung vor. Dar Sta.nderat sollte sich an diese neue Formulierung halten. Es ist mir
daher im Grunde genom men gleich, ob Sie dar Mehrheit oder
der Mlnderheit I zustimmen, Hauptsache ist, dass eine Differenz zum Stan derat geschaffen wird.
Noch ein Wort zu Artlkel 62 von Bundesgesetz B, der durch
dlesen Artikel 26 pnajudiziert wire!: Wir haben letzte Woche
Qber die politischen Parteien gesprochen und sind der Melnung gewesen, dass diese von der Steuer befreit warden sollen. Das kann man gleichzeitig auch regeln, natarllch nicht im
Steuerharmonisierungsgesetz, sondem in Artikel 62 von Bundesgesetz B. Wenn wir dort eine Differenz schaffen - und das
haben wir letzte Woche festgestellt -, konnen wir auch durch
den Standerat die Fraga prQfen lassen, wie die politischen Parteien steuerbefreit erklart warden soHen.

Fischer-Sursee: lch musste in der Praxis feststellen, vor allem
auch als President dar Luzemer Kantonalbank, dass bel den
Stiftungen eine grosse Verunsicherung besteht, insbesondere
bel den international tatlgen Stiftungen. Diese sind in diesem
Bereich das Hauptproblem.
Es besteht deshalb - wie gesagt wurde - die Tendenz, die
Sitze von dar Schweiz ins Ausland zu verlegen.
Der Vorschlag des Bundesrates, wie er uns vorliegt, ist auslegungsbedurftlg. Die Auslegung fUr die Praxis hat der Bundesrat in seiner Antwort auf die Einfache Anfrage ~on Frau Spoerry
gegeben. Diese Antwort ist Ieider nicht in allen Teilen ganz klar
und lasst einen Ermessensspielraum often.
lm Prinzip ist es so, dass die Steuerbefreiung nur unter dem
Gesichtspunkt des allgemeinen lnteresses dar Schweiz gewahrt wird. Es gibt Ausnahmen. Abgesehen davon, dass dieser Gesichtspunkt etwas eng ist, gewahrt die Steuerverwaltung nur jenen Organisationen humanitirer Art die Steuerfreiheit, die ausschliesslich zum Beispiel Hiife an Kriegsversehrte
oder an Hungergebiete leisten. Die Steuerfreiheit wird aber
nicht gewahrt fUr Stiftungen, die wissenschaftliche oder kulturelle Tatigkeiten im Ausland unterstatzen.
Solita das Schwergewicht auf die Forderung und den Aufgabenbereich des Bundes gelegt warden, konnte es bel strikter und anger Auslegung des Begriffes «weltweit tatige Spitzenorganisationen» zum Entzug dar Steuerbefreiung kommen und damit zu einer Sitzverlegung von vielen Stiftungen.
lch habe daher Harm Bundesrat Stich die folgende Fraga zu
stellen:
Sind international tatige, uneigennatzige Stiftungen auch von
der Steuer befreit, wenn sie weniger als 50 Prozent oder Oberhaupt keine Zuwendungen humanita.rer und kultureller Art an
Destinata.re in der Schweiz machen, also ausschliesslich Zuwendungen ans Ausland, und gilt die Praxis, wie dar Bundesrat sie in der Antwort an Frau Spoerry beschreibt, immer noch?
Bel anger Auslegung, wie nrunlich die Antwort des Bundesrates zeigt, wQrde weltweit tatigen Stiftungen teilweise die
Steuerbefreiung entzogen. Das ware in gewissen Bereichen
sehr unerwOnscht, abgesehen davon, dass es ein Verlust fUr
die Schweiz ware, well dann auch Destinatare in der Schweiz
moglicherweise nicht mehr profitieren, wenn andere Stiftungen weggehen, und vor allem ware es auch, meines Erachtens, ein Vertust unseres Ansehens im Ausland.
lch verstehe die Bedenken, die Herr Stich hat, dass ein Missbrauch moglich ware. lch bin auch nicht der Meinung, dass wir
hier fUr einen Missbrauch das Tor offnen mussen, das ware sicher unerwOnscht; aber ich glaube, dieser Missbrauchsgefahr
konnte mit der Stiftungsaufsicht begegnet warden; Die. melstan Stiftungen dieser Art unterstehen ja der Stiftungsaufsicht
des Bundes.lch konnte mir ohne weiteres vorstellen, dass hier
eine Zusammenarbeit zwischen der Stiftungsautsicht des
Bundes und der Steuerverwaitung moglich ware, indem jene
die Rechenschaftsberichte, die Kontrollstellenberichte, die sie
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als Aufsichtsbehorde ]a erhalt, auch der Steuerverwaltung zugiinglich macht. So konnten dann allenfalls Missbrauche bekampftwerden.
Zum Text: Der Vorschlag der Mehrheit ist ja auch nicht der
Weisheit letzter Schluss, das muss man often zugeben. Auch
Herr Stucky hat darauf hingewiesen, dass er verbesserungsfahig und -wiirdlg lst.lch glaube daher, dass der Vorschlag.der
Minderheit I hier im Augenblick die bessere Losung 1st, derTi
Vorschlag des Bundesrates naherkommt und vor allem auch
dem Missbrauch weniger die TOr offnet. Entscheidend scheint
mir, dass wir eine Differenz schaffen, dass der Standerat dieses Problem noch einmal studleren kann, denn nur Qbers Knie
brechen durfen wires wirklich nicht.

Reichling, Berichterstatter: Die Diskussion hat Ihnen gezeigt,
dass es nicht darum geht, den Text endgultig festzulegen, sondam darum, eine Differenz zu schaffen, dall)it der Standerat
den Text noch einmal prUfen kann. DerText der Mehrheit beinhaltet nicht nur eine Oeffnung, sondem wahrscheinlich in dieser Prazision auch eine Einschriinkung. Ob man beispielsweise den lierschutz unter die ccmenschenwiirdigen Lebensraume» eingliedern kann, ware noch zu diskutieren. lch
meine, es hat keinen Wert, dass wir jetzt darfiber diskutieren.
Wir mussen nun den Vorsteher des Rnanzdepartementes anhoren; in der Kommission ging es nicht darum, neues Recht
zu schaffen, sondem das alteingeruhrte weiterzuruhren, und
die Behauptung, dass hler eine Praxisanderung stattgefunden
habe, ist umstritten.
Die Mehrheit der Kommission und wahl auch die Kommissionsminderheit wollen aber, dass bedeutungsvolle intemationale Stiftungen, die einen weltweiten Auf haben, nicht aus
Steuergrunden aus der Schweiz vertrieben warden sollen,
auch wenn sie nicht In der Schweiz tatig sind. Wir kennan viele
Dinge in unserem Land selbst berappen und sind nicht aufsolche Stiftungen angewlesen. Eine Stiftung zum Schutz der Regenurwalder kann in der Schweiz kein Geld ausgeben, sie
konnte aber ihren Sitz in der Schweiz haben, und das wiirde
unserem Image wohl anstehen.
Unser Image ist ja gegenwartlg eher etwas angeschlagen, und
wir sollten es nicht noch verschlechtem durch die Vertreibung
von wohltatigen, gemeinnatzigen Stiftungen, die im Ausland
tatig sind. Diese Gewissheit mochten wir haben.
lch nehme an, dass es nun auf die Ausruhrungen von Herrn
Bundesrat Stich ankommt, ob er Sie Oberzeugen kann, dass
wir am Text nichts iindem mussen, oder ob hier eine Differenz
geschaffen warden soli.
Dann mochte ich noch auf einen Druckfehler bel Buchstabe g
hinweisen. Die religiosen Organisationen verfolgen natQrlich
Kultuszwecke und nicht Kulturzwecke. Dlese Korrektur ist bereits vorgenommen worden, aber auf der Fahne nicht berucksichtigt.

M. Salvionl, rapporteur: Cette discussion, qui aurait dO avoir
lieu au sein de Ia commission, preuve s'il en etait encore besoin que l'on ne doit pas transformer les debats davant le Parlament en discussions de commission. II y a eu une nouvelle
proposition et, fatalement, Ia discussion se fait en plenum.
Le pro blame esttres simple, c'est de savoir s'il vaut Ia peine de
creer une divergence afln de perrnettre au Consell des Etats,
grace a des informations et de Ia documentation supplementaire de Ia part de !'administration federale, de forrnuler un
texte qui tie nne compte des aspirations mentionnees, a savoir
ne pas repousser de Ia Suisse des Institutions a buts scientiflques ou culturels, marne si elles n'ont pas d'activite chez
nous, car il est dans !'interet de notre pays de perrnettre a de
telles institutions d'y avoir leur siege et d'y travailler - par
example une institution qui aurait pour but de proteger Ia foret
amazonienne devrait pouvoir jouir de !'exoneration flscale,
meme si cette forE!t est loin de Ia Suisse. Pour atteindre ce but,
voter en faveur de Ia majorite ou de Ia minorite I ne change
rien. II y a une divergence, et le Conseil des Etats s'en occupera

Je voudrais faire remarquer encore qu'a Ia lettre g de !'article 26 on parle de buts cccultuels», ce qui esttoutafaitjuste en
fran~s. seulle texte allemand esttaux:
Bundesrat Stich: lch bitte Sie, auf die neuen Vorschlage der
Kommissionsmehrheit und der Kommissionsminderheit I
nicht einzutreten.
·
Sie sollten sich daran erinnern, dass diese Botschaft immerhin
seit dem 25. Mai 1983 zur Diskussion steht, dass diese Vorlagen also schon in National- und Standerat und unzahligen
Kommissionssitzungen diskutiert wurden. Jetzt sind wir im Differenzenbereinigungsverfahren. Schon deshalb sollten Sie
keine neuen Differenzen mehr schaffen. Es gab genugend
Zeit, in belden Raten darfiber zu diskutieren. Neue Gesichtspunkte gibt es nicht. Es glbt einzig und allein die Behauptung,
die Praxis habe sich geiindert. Hier hat Ihnen der Bundesrat
mit der Antwort an Frau Spoerry ganz klar gesagt, dass es
keine Aenderung der Praxis gibt.
Wenn Sie den Bericht der Eidgenossischen Stiftungsaufsicht
lesen, stellen Sie fest, dass der Trtel heisst: ccland der Schweiz,
Land der Stiftungen». Die Schweiz kann als eigentliches Paradies fUr Stiftungen bezeichnet warden. Es ist nicht von ungeta.hr, dass wir so viele Stiftungen haben. Aber im selben Bericht steht unter anderem auch, die Verwaltung sei zum Tell
komplizierter und undurchsichtiger geworden. Insbesondere
ist eine Tendenz zur Holding-Stiftung erkennbar, und zwar in
der.Forrn von untergeordneten Stiftungen oder gar Aktlengesellschaften. Dabei kommen auch kommerzielle Aspekte ins
Spiel. Diese konnen allzu Ieicht zu Missbrauchen entarten.
Wiederholt haben wir als Aufsichtsbehorde feststellen massen, dass sich die Stifter, Stiftungsrate oder Dritte auf direktem
oder indirektem Wege an Stiftungen mit nicht immer durchsichtiger Struktur bereicherten. Gelder, ja ganze Verrn6gen
wurden bisweilen Ober stiftungseigene Aktiengesellschaften
oder Ober ausliindische Zweigstellen mit schwer kontrollierbaren Absichten und Ergebnissen verschoben. Oeffentliche
Sarnmlungen sind veranstaltet worden, bei denen Dritten, namentlich Adressverrnittlungsflrmen, Obermassige Gewinnanteile zugehalten wurden. Das ist nur ein Ausschnitt aus dem
Bericht der Stiftungsaufsicht
Wenn man solche Berichte erha.It, ist es klar, dass die Steuerverwaltung die Aufgabe hat, Stiftungen doch etwas genauer
unter die Lupe zu nehmen, urn Missbrauche zu verhindem.
Die Fraga, die mir gestellt wurde, betraf den Anteil an Stiftungen, deren Gelderin der Schweiz ausgegeben warden, im Vergleich zu den im Ausland tatigen Stiftungen. lch kann Ihnen
einmal einige Stiftungen autzahlen, die im Ausland tatig sind,
aber die wir als im Interesse der Allgemeinheit der Schweiz ge- ·
Iegan betrachten; das ist keine abschliessende Autzahlung,
sle soli aber ze!gen, dass der Bund nicht klelnlich ist: Caritas,
das Hilfswerk der evangelischen Kirchen der Schweiz, das Arbeiterhilfswerk, Brot fUr Bruder, Helvetas, Swissaid, Gluckskette, Terre des Hommes, Aussatzigenhilfe, Emmaus, Fasten•
opfer, Kinderhilfswerk, Schmitz-Stiftung ZOrich fUr Erziehung
und Ausbildung in Entwicklungsliindern. Sie sehen, dass hier
die Schweiz und die Steuerbehorde durchaus eine Praxis haben, die im Interesse der Allgemeinheit liegt.
Zum anderen mOssen wir uns bewusst sein, dass wir wenigstens in den Zielrichtungen ein Steuerharrnonisierungsgesetz
machen, das heisst, wir Iegan hier fest, was die Kantone berucksichtlgen sollten. Hier gehen die Meinungen auch in den
Kantonen auseinander. Das muss auch die Steuerverwaltung,
mussen auch das Finanzdepartement und der Bundesrat berucksichtigen. lm Kanton Zurich beispielsweise ist die Ragelung die, dass die Steuerbefreiung beschrankt ist auf die ErfOIIung offentlicher oder gemeinnOtziger Zwecke im Kanton ZOrich oder im allgemelnen schweizerischen Interesse, aus der
Ueberlegung, dass es nicht gerechtfertigt ware, den zurcherischen Gemeinwesen durch Gewa.hrung von Steuerbefreiung
Mittel zu entziehen und damit Unternehmungen zu fotdem,
die zur zOrcherischen Wirtschaft keine Beziehung haben. Dieser Gesichtspunkt muss auch berucksichtigt warden. Letztlich
sollen die Kantone selber entscheiden konnen, wie welt sie in
der Steuerbefreiung gehen wollen. Die Veranlagungen warden primarvon den Kantonen vorgenommen. Die Eidgenossi-
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sche Steuerverwaltung hat nur die Moglic:hkeit, korrlgierend
einzugreifen. Der Grundsatz selberwird im Kanton getroffen.
Die Steuerverwaltung muss darur sorgen, dass eine einigermassen gleiche Praxis angewendet wird, dass also nicht einzelne Kantone in der Steuerbefreiung zu wait gehen.
Es fst gesagt worden, man solle die eingereichten Texte nicht
zum vollen Nennwert nehmen. Da muss ist Sie aber fragen:
Glauben Sie, es sal gute Gesetzgebung, in einem Rat etwas im
Bewusstseln zu beschllessen, dass es dar nachste Rat korrlgieren muss? Wenn man schon etwas vorschlagen will, ist
man gezwungen, es so zu machen, dass es standhiilt. Etwas
anderes ist fUr einen Rat nicht zu vertreten. Also entweder stehen Sie dazu, oder dann Iehnen Sie dlese Antn'ige abl
Die Minderheit I hat gegenuber der Fassung des Bundesrates
einen wesentlichen Mangel. Beim Bundesrat heisst es: •cJuristlsche Personen mit Sitz in der Schweiz, die Offentllche oder
ausschliessllch gemeinnUtzige Zwecke verfolgen .... "· «Ausschliesslich» ist wesentlich, damit man nicht einen Tell fUr andere Zwecke verwenden kann; das fehlt in diesem Antrag von
Harm Nebiker. Das offnet nachher eben wleder Missbrauchen
TOr und Tor. Deshalb ist auch die Version der Minderheit I fUr
uns nicht akzeptabel. Es braucht also In diesem kleinen Abschnitt zweimal das Wort «ausschliesslich», obwohl das vlelleicht rein sprachlich nicht so schOn klingt.
Der Antrag der MehrheitwOrde narurllch letztlich auch zu einer
Einschrankung ruhren. Wo wollten Sie beispielsweise beim
Mehrheitsantrag die aktive Forderung des lierschutzes, des
Vogelschutzes- also Vogelwarte Sempach - oder die Fordsrung des Pflanzenschutzes, die Forderung der Luftreinhaltung
oder der Volksgesundheit subsumieren? Dleser Zwack ware
doch wohl im Grunde genommen ausgeschlo5sen.
Das zelgt Ihnen, dass es ausserst schwierig ist, in ein Gesetz
eine solch detailllerte Formulierung aufzunehmen. Der Gesetzestext muss eine gewisse Flexibilitiit aufweisen. Diese wird
ermoglicht durch den Text, den der Bundesrat vorgeschlagen
hat und der jetzt wahrend acht Jahren vollig unbestritten geblieben ist.
lch bitte Sie also, dem Bundesrat zuzustimmen, auf die Vorschlage der Kommissionsmehrhelt und der Kommissionsminderheit I nicht einzutreten und dem Minderheitsantrag II zuzustimmen.
Abstimmung- Vote
Eventual/- A titre preliminaire
Fur den Antrag der Mlnderheit I
Fur den Antrag der Minderheit II

86Stimmen
41 Stimmen

Definltiv- Definltivement
Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderheit I

58Stimmen
50Stimmen

Abs. 1 Bst. g-Al. 11et g
Angenommen gemass Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ia proposition de Ia majorite
Art. 27 Abs. 5
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art.27al.5
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Reichling, Berichterstatter: Bel Artikel 27 Absatz 5 - es handelt sich hier um die Besteuerung der Partnerwerke- hat der
Standerat nach Wertung verschiedener Gutachten, insbesondere auch einer Stellungnahme des Vorstandes der.Finanzdlrektorenkonferenz, · nochmals einen neuen Text eingebracht, und ZWa'J in belden Gesetzen ubereinstimrnend.
Wlr beantragen Ihnen, hier dem Standerat zuzustimmen. Der
Beschluss gilt gleichzeitig fUr Artikel 64 Absatz 4 im Gesetz
tiber die dlrekte Bundessteuer.
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M. Salvloni, rapporteur: II s'agit lei du problema de !'imposition des «Partnerwerke>•. Le Conseil des Etats, apres avoir reQU
des avis de droit et quelques expertlses, a formula un texte qui
a ate accepte a l'unanlmite par Ia commission. Je vous propose par consequent de sulvre votre commission. Je vous feral remarquer que Ia votation sera valable egalement pour I'article 64, allnea 4, de Ia loi sur l'impotfBderal direct
Angenommen -Adopte
Art. 31 Abs. 3 Bst. c
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 31 al. 31et. c
Proposition de Ia commission
Maintenir

Reichling, Berichterstatter: Hier hat der Standerat eine neue
Differenz geschaffen, ohne die Kommisslon des Nationalrates
um ihr Einverstandnls zu ersuchen. Die Kommission hat Nichtelntreten beschlossen. Damit ist dieser Beschluss des Standsrates obsolet und hat keine GUitigkelt.
M. Salvlonl, rapporteur: A !'article 31, alinea 3, Ia commission
du Conseil des Etats a insere une phrase, creant ainsl une divergence qui n'exlstait pas auparavant. La commission du
Conseil national vous propose done de ne pas entrer en mati9re sur cette nouvelle formulation du Conseil des Etats.
Angenommen-Adopte
Art. 32 Abs. 3, 33 Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art. 32 al. 3, 33 al. 3
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Reichling, Berichterstatter: Wlr mussen diese belden Differenzen gemeinsarn behandeln. In belden Fallen entspricht der
Beschluss des Standesrates ·den entsprechenden Beschlussen unseres Rates im Gesetz uber die direkte Bundessteuer.
Es geht also darum, die belden Gesetze in UebereinStlmmung
zu bringen. lch beantrage. Zustimmung zum Beschluss des
Standerates.
M. Salvlonl, rapporteur: II s'aglt simplement d'accorder nos
vlolons. A I' article 81, alinea 2, de Ia loi sur l'impot federal direct, nous avons deja decide cette formulation. Le problema
est done resolu de cette taoon dans l'impot federal direct, il
convient d'adapter Ia loi sur l'ha'Jmonlsation a cette solution.
Angenommen-Adopte
Art. 38 Abs. 1 Bst. f, fbls
Antrag der Kommission
Zustlmmung zum Beschluss des Standerates
Art. 38 al. 1 let. f, fbls
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Reichling, Berichterstatter: Die Differenz im Artikel 38 haben
wir beim Artikel 4 bereits erledigt.
Angenommen -Adopte
Art.42
Antrag der Kommission
Abs.3
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
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Minderheit

(Bundi, Biel, Carobbio, Fehr, Hanggi, Matthey, Rebeaud, Salvioni, Uchtenhagen)
Festhalten
Abs.4

Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art.42
Proposition de Ia commiSsion
A/.3
Majorite

Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Minorite

(Bundi, Biel, Carobbio, Fehr, Hanggi, Matthey, Rebeaud, Salvioni, Uchtenhagen)
Malntenir
A/.4

Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Abs.3-A/.3
Reichling, Berichterstatter: Der Beschluss, der hier nun gefasst warden soli, gilt gleichzeitig auch fOr Artlkel117 Absatz 1
im Gesetz Ober die direkte Bundessteuer. Die Mehrheit der
Kommission beantragt, dem Standerat zuzustimmen.lm Standerat wurden Bedenken geaussert, einem Beamten auf eine
blosse Vermutung hin eine verbindliche Pflicht aufzuerlegen.
In einem Streitfall kan.n wohl niemandem nachgewiesen warden, was er vermutet hat. Die Formulierung des Bundesrates,
der wir bisher zugestimmt haben, kann also mit keinem
Rechtsmiitel durchgesetzt warden. Die Auskunftserteilung
Ober die bekannten Fakten ist im Absatz 2 verbindlich geregelt, steht also nicht zur Diskussion. Auch die Auskunftserteilung auf Anfrage hin ist verbindlich geregelt. Es geht nur
darum, ob eine Pflicht auferlegt warden kann, auf Vermutung
hin eine Mitteilung zu machen. Wir sind der Auffassung, dass
auch nach der Formulierung des Standerates der Beamte moralisch darauf hingewiesen wird, was von ihm erwartet wird,
namlich, dass er, wenn er vermutet, in einem anderen Kanton
werde irgend etwas nicht versteuert, was steuerpflichtig ware,
gehalten ist, dies seinem Koliegen des anderen Kantons mitzuteiien.
Sie schalten eine Differenz zum Standerat aus und beschleunigen die Beratung, wenn Sie dem Standerat zustimmen.

M. Salvioni, rapporteur: II s'agit de Ia denonciation facultative
ou imperative a l'autorite fiscale, par les autorites de Ia Confederation, des cantons, des districts, des cercles et des communes, des cas qui pourraient avoir fait !'objet d'une imposition incomplete.
Le Conseii des Etats s'etait prononce pour Ia formula facultative. Le Conseii national avait decide en premiere dicussion
que Ia denonciation devalt etre imperative. Le Conseii des
Etats a maintenu sa position. La commission du Conseii national a decide de se railier au Conseil des Etats par 12 voix
contra 9. II y a quand meme une proposition de minorite qui
demande de maintenir Ia formula imperative.
La majorite de Ia commission est arrivee a Ia conclusion que Ia
formula facultative n'est pas tres differente de Ia formula imperative parce que les auto rites de Ia Confederation, des cantons, des districts, des cercles et des communes informees de
cas qui pourraient fajre !'objet d'une imposition incomplete,
meme s'll y a une fol'lliule potestative, devront finalement les
signaler si elies ne veulent pas contrevenir aux regles de
loyaute vis-a-vis de I' organa interesse.
La formula proposee par Ia majorite ne presente pas une
grande difference mais elimine une divergence, ce qui estsouhaitable dans cette loi.
Bundl, Sprecher der Minderheit: Die Kommissionsminderheit
beantragt, an der Fassung des Bundesrates festzuhalten, wonach die BehOrden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise
und Gemeinden von sich aus die Steuerbehorden aufmerk-
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sam «mach en»- nicht nur ccmachen konnen», wie es der Standerat will-, wenn sie vermuten, dass eine Verarilagung unvollstandig ist.
Diese imperatiVe Fassung ist fOr eine effektive Bekampfung
der Steuerhinterziehung unerlasslich und damit zweckmassiger als die fakultative Formu!ierung des Standerates. Es handelt sich sinngemass urn die gleiche Fassung, wie sie im Steuergesetz des Kantons ZOrich figuriert. Was sich im volksreichsten Kanton der Schweiz bewa.hrt hat, dOrfte wohl auch fOr unser Gesetz geeignet sein.
lm Kommentar zum zOrcherischen Steuergesetz schrieben
die Experten Reimann, Zuppinger und Scherrer im Zusammenhang mit dar Auskunfts- und Meldepflicht: Die Allgemeinheit habe ein begrOndetes Interesse, dass jedermann seine
Steuerpflicht volt erfOIIe, und dieses Interesse sollte jade im
Dienste der Gemeinschaft stehende Stelle wahmehmen. Die
Experten ausserten sich wie folgt zur Auskunftspflicht: Diese
beziehe sich nur auf Tatsachen, die den betreffenden BehOrden oder Beamten und Angestellten in ihrer amtlichen Eigenschaft zur Kenntnls gelangen. Ueber privates Wissen und Ober
Vorkommnisse, die nicht in arntlichen Akten niedergelegt sind,
kennan sie nicht zur Auskunft angehalten warden. Auch haben sie nur Ober diejenigen Verhaltnisse Auskunft zu erteilen,
die steuerlich von Bedeutung sein konnen. In der Regel wird
es sich urn AuskOnfte handeln, die die flnanziellen Verha.Jtnisse betreffen. Eine Anzeigepflicht besteht in den Fallen, in
denen eine unvollstandige Versteuerung wahrscheinlich ist.
Ob der Steuerpflichtlge die unrichtige Versteuerung verschul'det hat oder nicht, ist ohne Einfluss auf die Anzeigepflicht. Es
genOgt, wenn objektiv dar dringende Verdacht einer unrichtigen Versteuerung besteht.
Die Fassung des Bundesrates stellt eine rechtsstaatlich einwandfreie Losung dar, sie gewa.hrlelstet, dass der Steuerhinterziehung zu Leibe gerOckt warden kann. Sie entspricht dem
Grundsatz der steuerlichen Gleichbehandlung alter BOrger,
d. h. dem Prinzip der Steuergerechtigkeit.lch bitte Sie deshalb
sehr, der bisherigen Haltung des Nationalrates, d. h. der Auffassung der Kommissionsminderheit, zuzustimmen.
Bundesrat Stich: Der Standerat mochte bei der Mitteilung eine
Kann-Formulierung einfOhren, das heisst, er mochte es dem
einzelnen Beamten Oberlassen, ob er die Mitteilung machen
will oder nicht.
Der Bundesrat hingegen sagt, es sei immer Meldung zu erstatten, wenn eine Vermutung vorhanden sei, dass Einkommensteile nicht versteuert warden. Das scheint uns die richtige Losung zu sein, denn es soli nicht dem Beamteri Oberlassen warden zu sagen: Beim Hans melde ich das, und beim Heiri
melde ich das nicht! Wir sollten eine rechtsgleiche Behandlung haben. Wenn eine wirkliche Vermutung Ober eine Steuerhinterziehung vorliegt, dann soli immer eine Mitteilung erfolgen.
lch bitte Sie also, der Minderheit und damit dem Bundesrat zuzustimmen.
Abstimmung- Vote

FOr den Antrag Mehrheit
FOr den Antrag Minderheit

62Stimmen
43Stimmen

Abs.4-A/.4
Angenommen- Adopte

Art. 60 Abs. 3
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art.60al.3
Proposition de Ia commission

a

Adherer Ia decision du Conseil des Etats
Reichling, Berichterstatter: Dar Standerat hat fOr die Anstiftung zur Steuerhinterziehung den Text Obemommen, den der
Nationalrat im Gesetz Ober die direkte Bundessteuer bereits
zum Beschluss erhoben hat. Durch Zustimmung zum Stande-
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rat wird die Differenz ausgeschaitet und Ueberetnstimm\Jng
der belden Gesetze erzielt.

federal fait rapport a I'Assemblee federate et propose l'uniformisation du caicul de l'impot dans le temps.

M. Salvionl, rapporteur: II s'agit de Ia responsabilite solidaire
de ceiui qui a incite a une soustraction d'imp<)t au y a prate assistance, au i'a commise intentionneiiement en quaitte de representant du contribuable.
La formulation adoptee lei correspond au iibelle deja vote de
!'article 184 de i'impot federal direct, qui est definitif, car il a
aussi ate accepts par le Conseil des Etats. II s'agit done simpiement d'adapter cet article a Ia formulation deja deflnitivement acquise de Ia ioi sur l'impottederal direct.

Reichling, Berichterstatter: lch mochte darauf hinweisen,
dass auch beim Tlf:ei noch eine Aenderung eingetreten ist,
aber diese mussen wir hier nicht beraten.
Die Zustimmung zum Sta.nderat in AbsatZ 1 des Artikels 73
und der Vorschlag, den wir in Absatz 4 machen, sind die logische Folge. des Grundsatzbeschlusses, dass beida Bemessungssysteme im Gesetz ausformuiiert warden.
Dar Standerat wollte ffir die HerbeifOhrung der vollstandigen
Harmonisierung noch insofem eine Schranke einbauen, ais
die Vereinheitlichung auf die ein- oder zweijahrige Steuerbemessung als einzige Lasung erst inAngriff genom men warden
konnte, wenn mehr ais die Hatfte der Kantone den Wechsel
volizogen hatte. Eine seiche Verhinderung einer Gesetzesrevision ist wahrscheinlich sogar verfassungswidrig, weil man wader den Bundesrat daran hindem kann, jederzeit Revisionsantrage ffir ein Gesetz zu steiien, noch kann man das Pariament
daran hindem, zu irgendeinem Zeitpunkt ein Gesetz zu revidieren. Also ware dieser Vorbehait des Sta.nderates - auch
wenn wir ihn beschliessen wOrden- meiner Ansicht nach obsolet und eine Formulierung ohne rechtlichen inhalt.
Die Fassung des Nationalrates ist einfacher. Wir legen fest,
dass die Kantone eine achijahrige Frist zur Harmonisierung
oder zum Wechsel zur anderen Bemessungsperiode haben,
aber nur nach dem harmonisierten System. Diese Frist von
acht Jahren soil den Kantonen nicht durch einen traheren Beschluss bezugiich voiistandige Harmonisierung geschmalert
warden konnen. Die Kantone sollen wissen, wieviel Zeit Ihnen
ffir die Anpassung zur Verffigung steht.
Nach acht Jahren erstattet der Bundesrat Bericht Ober die Situation, die bezuglich Harmonisierung der kantonalen Steuergesetze herrscht. Ob er dann einen Antrag zur vollsta.ndigen
Harmonisierung in dar einen oder anderen Richtung stellt
oder es beim alten Zustand belassen will, bleibt ihm anheimgestellt. DarOber soil in diesem Gesetz keine Regelung getroffenwerden.
lm ubrigen - damit ich nachher nicht mehr sprechen muss-:
Wenn dieser Artikel erledigt 1st, sind aile weiteren Differenzen
auch erledigt. Es gelten die Antrage der Minderheit bel den
Uebergangsbestimmungen.

Angenommen- Adopte

Art. 70 Abs. 2
Antrag dar Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 70al.2
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseii des Etats
Reichling, Berichterstatter: Der Standerat will bel Rechtsstreitigkeiten betreffend Steuerharmonisierungsgesetz dem Bundesgericht nur eine beschrankte Kognitionsbefugnis zugestehen, weil es darum geht, zu beurteilen, ob die kantonalen Gesetze · mit dem Steuerharmonisierungsgesetz Obereinstimmen. Das Bundesgericht kann ein Urteil nur an die kantonale
lnstanz zuruckweisen, aber nicht selbst deflnitiv elne eigene
Formullerung beschllessen.
Wir beantragen Ihnen, dem standerat zuzustimmen.
M. Salvionl, rapporteur: II s'agit d'une question de procedure
et ii failait savoir si Ia competence du Tribunal federal devait aiier jusqu'a Ia decision merna du recours ou s'il n'aurait eu
qu'une competence cassatoire et aurait dQ renvoyer Ia decision au tribunal cantonal pour une nouvelle decision. Nous
avions accepts en premiere lecture que le Tribunal federal
decide. Le Conseil des Etats avait decide de renvoyer I'affaire.
II a decide de maintenir cette formula. La commission s'y est
ralliee etvous demanda d'accepter qu'en cas de recours le Tribunal federal n'ait qu'une competence cassatoire et que !'affaire soit renvoyee auxtribunaux cantonaux pour una nouvelle
decision.
Angenommen -Adopte

1. KapHel (neu)
Antrag dar Kommission
Tltel
Voiizug und Anpassung
Chapltre 1 er (nouveau)
Proposition de Ia commission

Titre

.

Application et adaptation
Angenommen- Adopte

Art. 73
Antrag der Kommission
Abs.1
Zustimmung zum Beschiuss des Standerates

M. Salvionl, rapporteur: L'article 73, alineas 1 et4, s'est revels
necessaire a cause de !'introduction de Ia possibilite d'avoir un
systeme de taxation different dans les cantons.
A I'article 73, alinea 1, iifautfaire une reserve pour I'article 18a,
qui dispose que les cantons ant Ia possibiiite d'avoir une imposition dans Ia temps differente a titre facultatif. Apres notre votation, on peutavoirfacultativementunetaxationannueiie.'
A l'alinea 4 de ce merna article, on a modifle le texte prevu au
debut, qui prevoyait qu'apres huit ans et si au mains Ia moitle
des cantons etaient passes a Ia taxation annueile, le Conseil
federal ferait un rapport et proposerait de maniere generate le
passage a Ia taxation annueiie postnumerando, en disant plus
sagement qu'a !'expiration du delai prevu au premier alinea le
Conseil federal tera rapport a I'Assemblee federate et proposera l'uniformisation du calcul de l'impot dans le temps. Cela
ne constituera en aucun cas une obligation au une contrainte
pour les cantons, mais le Consell federal devra juger salon Ia
situation a ce moment-la
Angenommen- Adopte

AI. 1

Art. 74
Antrag der Kommission
Mehrheit
Festhaiten
Minderheit
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Miiller-Willberg, Pidoux, Ruttimann, Spoerry, Stucky)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Adherer a Ia decision du Conseii des Etats
A/.4
A !'expiration du deiai prevu au premier aiinea, le Conseii

Art. 74
Proposition de Ia commission

Abs.4
Nach Ablaut der Frist gemass Absatz 1 erstattet der Bundesrat
dar Bundesversammlung Bericht und Antrag zur Vereinheitlichung der zeitlichen Bemessung.

Art. 73al.4
Proposition de Ia commission
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Majorite

Abs.1

Maintenir

Die bel Beendigung der Steuerpflicht oder bei Zwischenveranlagungen nicht oder noch nichtrur eine volle Steuerperiode als
Einkommen besteuerten Kapitalgewinne nach Artikel9 Absatz
1, Kapitalabfindungen fUr wiederkehrende Leistungen, EinkOnfte aus Lotterien und lotterieiihnlichen Veranstaltungen,
Entschiidigungen fUr die Aufgabe oder Nichtausubung einer
T~tgkeit oderrur die Nichtausubung eines Rechtes unterliegen
fUr die Steuerperiode, in der sie zugeflossen sind, gesamthaft
einer vollen Jahressteuer zu dem Satz, der sich. fUr diese Einkunfte allein ergibt. Die nach diesem Absatz besteuerten Einkunfte warden bei der Hauptveranlagung nicht berucksichtigt.
Bereits vorgenommene Hauptveranlagungen sind zu revidieren.

Minortte
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-WIIiberg, Pidoux, Rlittimann, Spoerry, Stucky)
Adherer Ia decision du Conseil des Etats

a

Angenommen gemass Antrag dar Mlnderheit
(siehe Grundsatzentscheid)

Adopte salon Ia proposition de Ia minorite
(voir decision de principe)

2. Kapitel (neu)
Antrag der Kommission
Mehrheit
Tltel
Zweijahrlge Veranlagung fUr natlirliche Personen
Art. 74a

Tttel

Abs.2
Die Jahressteuer nach Absatz 1 und die Steuer auf Leistungen
nach Artikel 12 Absatz 4 warden fUr die Steuerperiode festgesetzt, in der die entsprechenden EinkOntte zugeflossen sind.
Werden im gleichen Steue~ahrmehrere Kapitalgewinneerzielt,
so bestimmt sich dar Steversatz nach dem Gesamtgewinn.

Geltungsbereich

Wort/aut
Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten fUr Kantone, die die
Steuer fUr die narurlichen Personen gemass Artikel18a veranlagen.

M.74e
Titel
Verlustverrechnung ·

Wort/aut

Abs.1

Vom durchschnittllchen Einkommen der Bemessungsperiode
(Art. 74b Abs. 2) kennan Verlustuberschusse aus hochstens
drei vorangegangenen Bemessungsperioden abgezogen
warden, soweit sie bei dar Berechnung des steuerbaren Einkommens dar Vo~ahre nicht berucksichtigt warden konnten.

Die Steuem vom Einkommen uhd Vermogen warden fUr eine
zweijahrige Steuerperiode (zwei Kalende~ahre) festgesetzt
und fUr jades Steue~ahr (Kalenderjahr) erhoben.

M.74f
Tltel

Abs.2

Wechsel der Steuerpflicht

M.74b
Tltel
Steuer- und Bemessungsperiode

Fur die Einkommenssteuer ist das durchschnittliche Einkommen der belden dar Steuerperiode vorangegangenen Kalende~ahre oder das durchschnittliche, auf 12 Monate berechnete Ergebnis der in diesem Zeitraum abgeschlossenen Geschattsjahre massgebend.
Abs.3
Bei Beg inn der Steuerpflicht wird das Einkommen bemessen:
a. im Falla des Zuzuges aus einem anderen Kanton: nach Absatz2;
b. in allen ubrigen Fallen: nach dam seit Beginn der Steuerpflicht erzielten, auf 12 Monate berechneten Einkommen.

Abs.4
Fur die Vermogenssteuer sind. Stand und Wert zu Beg inn der
Steuerperiode oder der Steuerpflicht massgebend. In der
Schweiz gehandelte Wertpapiere mit Kurswert warden nach
dem Durchschnitt der Kurse im letzten, dem Beginn der Steuerperiode oder der Steuerpflicht vorangehenden Monat bemessen.

Abs.5
Besteht die Steuerpflicht nur wahrend eines Tails der Steuerperiode, so wird der diesem Zeitraum entsprechende Betrag
erhoben. In solchen FB.IIen bestimmt sich der Steuersatz fUr
die Einkommenssteuer nach dem auf 12 Monate berechneten
Einkommen ..

Wort/aut
Artikel 5 findet keine Anwendung.

Minderheit
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Wilibarg, Pidoux, RUttimann, Spoerry, Stucky)

Tttel
Einjahrige Veranlagung fUr die narurlichen Personen

M.74a
Titel
Geltungsbereich

Wort/aut
Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten fUr Kantone, die die
Steuer fUr die naturlichen Person en gemass Artikel18a veraniagen.

Art. 74b
Tttel
Steuerperiode

Abs.1
Die Steuem vom Einkommen und Vermc5gen warden fUr jede
Steuerperiode festgesetzt und erhoben.

Abs.2
Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr.

M.74c
Titel
Zwischenveranlagung

Wort/aut
Eine Zwischenveranlagung fUr Einkommen und Vermogen
wird durchgeruhrt bei:
a. Scheidung oder dauemder rechtlicher oder tatsachlicher
Trennung der Ehegatten;
b. dauemder und wesentlicher Aenderung der Erwerbsgrundlagen zufolge Aufnahme oder Aufgabe der Erwerbstatigkeit
oder Berufswechsels;
c. Vermogensanfall von Todes wegen.

Abs.3
Besteht die Steuerpfllcht nur wiihrend eines Tells der Steuerperiode, so wird die Steuer auf den in diesem Zeitraum erzielten Einkuntten erhoben. Dabei bestimmt sich der Steuersatz
fUr regelmassig fliessende Einkunfte nach dem auf 12 Monate
berechneten Einkommen; nicht regelmassig fliessende Einkunfte unterliegen dar vollen Jahressteuer, warden aber fUr
die Satzbestimmung nicht in ein Jahreseinkommen umgerechnet. Artikel12 Absatz 4 bleibt vorbehalten.

M.74c
Tttel
Bemessung des Einkommens

M.74d
Titel
Sonderveranlagungen

Abs.1
Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den EinkOnften
in dar Steuerperiode.
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Abs.2

Titre

Fur die Ermittlung des Einkommens aus selbstandiger Erwerbstatigkeit ist das Ergebnis des in der Steuerperiode abgeschlossenen Geschaftsjahres massgebend.

Taxation bisannuelle pour les personnes physiques

Abs.3
Steuerpflichtige mit selbstandiger Erwerbstatigkeit mussen in
jeder Steuerperiode einen Geschattsabschluss erstellen.

M.74d
Titel

Art. 74a
Titre
Champ d'appllcation

Texte
Las dispositions prevues dans ce chapitre sont valables pour
les cantons qui prelevent l'impOt dO par les personnes physiques salon !'article 18a.

Grundsruckgewinne

Wort/aut
Die Grundsruckgewinnsteuer wird fUr die Steuerperiode festgesetzt, in dar die Gewinne erzielt worden sind.

Art. 74b
Titre
Periode fiscal a at peri ode de calcul

A/.1

Art. 74e
Titel
Bemessung des Vermogens

Las impOts sur Ia revenu at sur Ia fortune sent fixes pour una
pertode fiscale de deux ans (deux annees cMies) et preleves
chaque annee fiscale (une annee civile).

Abs.1

A/.2

Das steuerbare Vermogen bemisst slch nach dem Stand am
Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht.

L'impOt sur le revenu est calcule sur Ia base du revenu moyen
des deux annees civiles prec6dant Ia periode fiscale ou du
resultat moyen, calcule sur douze mois, des exercices commerciaux clos pendant ces deux ans.

Abs.2
Fur Steuerpfllchtige mit selbstiindiger Erwerbstiitigkeit und
Geschaftsjahren, die nicht mit dem Kalenderjahr ubereinstimmen, bestimrnt sich das steuerbare Geschaftsvermagen nach
dem Elgenkapital am Ende des in der Steuerperiode abgeschlossenen Geschattsjahres.

Abs.3
Erbt der Steuerpflichtige wahrend der Steuerperiode VermOgen, so wird dieses erst von dem Zeitpunkt an dem ubrigen
Vermogen zugerechnet, in dames anfa.Jit. Absatz 4 gilt sinngemass.

Abs.4
Besteht die Steuerpfiicht nur wahrend eines Tails der Steuerperiode, so wird der diesem Zeitraum entsprechende Betrag
erhoben.

Art. 74f
Titel
Verlustverrechnung

A/.3
Au debut de l'assujettlssement, le revenu est calcule:
a. lorsque le contribuable vient d'un autre canton: salon Ia
2e alinea;
b. dans taus les autres cas: sur Ia base du revenu acquis depuis le debut de l'assujettissement, calcule sur douze mois.

A/.4
L'impOt sur Ia fortune est calcule d'apres l'etat et Ia valeur de Ia
fortune au debut de Ia periodefiscale ou de l'assujettissement.
Les papiers-valeurs cotes qui font !'objet de transactions en
Suisse sent estimes a leur cours moyen du mois qui precede
le debut de Ia period a fiscale ou de l'a5sujettissement.

A/.5
Lorsque l'assujettissement n'a dura qu'une partie de Ia
periode fiscale, saul est perqu Ia montant d'impOt correspondent a cette duree. La taux de l'impOt sur le reven1,1 se determine alors d'apres le revenu calcule sur douze mois.

Wort/aut
Verluste aus hochstens sieben der Steuerperiode (Art. 74b}
vorangegangenen Geschaftsjahren konnen abgezogen warden, soweit sie bei dar Berechnung des steuerbaren Einkommens dleser Jahre nicht berQcksichtigt warden konnten.

Art. 74g
Tftel
Wechsel dar Steuerpflicht

Wort/aut
Bel Wechsel des steuerrechtlichen Wohnsitzes oder bel Veranderungen der wirtschaftlichen ZugehOrigkeit nach Artikel 4
Absatz 1 innerhalb der Schweiz bleibt die Steuerpfiicht hinsichtlich dar Einkommens- und Vermogenssteuer fUr das laufende Steuerjahr am blsherigen Steuerort unverandert.

M.74c
Titre
Taxation intermediaire

Texte
Le revenu et Ia fortune font !'objet d'une taxation intermediaire
en cas:
a de divorce ou de separation durable de droit ou de fait des
epoux;
b. de mbdification durable et essentielle des bases de l'activite
lucrative ensuite du debut ou de Ia cessation de l'activite lucrative ou d'un changement de profession;
c. de devolution pour cause de mort.

M.74d
Titre

Art. 74h

Taxation speciale

Tfte/

A/.1

Wechsel dar zeitlichen Bemessung fUr die naturlichen Personen

A Ia fin de l'assujettissement ou Iars d'une taxation intermediaire, les benefices en capital, deflnis a !'article 9, 1er
alinea, las versements de capitaux rempla~ant des prestations
pertodiques, les gains de loterie et d'autres institutions semblables, les indemnites obtenues pour Ia cessation d'une activite ou Ia renonciation a celle-ci ou pour Ia renonciation a
l'exercice d'un droit, qui n'ont pas eta imposes comma revenu
ou qui ne l'ont pas encore ete pendant una periode fiscale enHere, sent soumis ensemble, pendant Ia periode flscale au
cours de laquelle ils ont ete acquis, un impOt annual entier
per9.u au taux correspondent aces seuls revenus. Les revenus
imposes conformement au present alinea ne sent pas pris en
consideration lors de Ia taxation ordinaire. Les taxations ordinaires deja effectuees doivent ~tre revisees.

Wort/aut
Die Einkommenssteuer dar naturllchen Personeri fUr die erste
Steuerperiode nach dam Wechsel der zeitlichen Bemessung
wird nach altern und nach neuem Recht provisorisch veranlagt. 1st die nach neuem Recht berechnete Steuer hoher, so
wird diese, andernfalls die nach altern Recht berechnete
Steuer geschuldet. Vorbehalten bleibt die Besteuerung ausserordentlicher Ertrage nach altern Recht.

Antrag Coutau
Gemass Antrag der Mehrheit

a

Chapltre 2 (nouveau)

A/.2

Proposition de Ia commission
Majorite

L'impOt annual prevu au 1er alinea et l'lmpOt sur les prestations mentionnees a !'article 12, 4e allnea, sont fixes pour Ia

'
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period a fiscal a au cours de laquelle las raven us ont etl! acquis.
Lorsque plusieurs gains en capital sont realises Ia meme.
an nee fiscal e. l'impOt est calcule au taux de I'ensemble de ces
gains.

Art. 74e

Tttre

L'article 5 ne s'applique pas.

Determination de Ia fortune
A/.1
La fortune imposable se determine d'apres son etat a Ia fin de
Ia periode fiscale ou de l'assujettissement.
A/.2
Pour les contrlbuables qui exercent une actMte lucrative ind6pendante et dont las exercices commerciaux ne coincident
pas avec l'annee civile, Ia fortune commerciale imposable se
determine d'apres le capital propre existant a Ia fin de l'exercice commercial clos pendant Ia periode fiscale.
A/.3
.
La fortune devalue par succession un contrlbuable au cciurs
de Ia peri ode fiscale n'est imposable qu'a partir de Ia date de Ia
devolution. Le 4e alinea s'applique par analogie.
A/.4
Si ies conditions d'assujettissement ne sont realisees que durant une partie de Ia perlode fiscale, saul le montant d'impOt
correspondant cette duree est preleve.

Minorite

M.74f
Titre

M.74e
Titre
Deduction des partes

Taxta

Las partes des trois precedentes periddes de calcul au plus
peuvent etre dedultes du revenu moyen de Ia periode de calcui (art. 74b, 2e al.), a condition qu'elles n'alentpas pu etre prises en consideration Iars du calcul du revenu imposable des
annees precedantes.

Art. 74f
Titre
Modification de l'assujettlssement

Taxte

(Feigenwinter, Coutau, Kohler, MOIIer-Wiliberg, Pidoux, ROttimann, Spoerry, Stucky)

Tttre
Taxation annuelle pour las personnes physiques

.Art. 74a
Titre

a

a

Deduction des partes

Texte
Las partes de sept exercices au plus precedant Ia periode fiscale (art. 74b) peuvent etre dedultes, a condition qu'elles
n'aient pas pu etre prises en consideration Iars du calcul du revenu imposable de ces annees.

Champ d'application

Art. 74g

Taxta

Titre

Las dispositions prevues dans ce chapltre sont valables pour

Modification de l'assujettissement

les cantons qui prelevent l'impOt du par las personnes physiquesselon !'article 18a

Texte
En cas de changement de domicile au regard du droit fiscal ou
de modifications de l'assujettissement en raison d'un rattachement economique selon I' article 4, 1er alinea, l'interieur
de Ia Suisse, l'assujettissement al'impOtsur le revenu et sur Ia
fortune se poursult sans changement pour i'annee fiscale en
cours au for fiscal jusqu'alors determinant.

a

Art. 74b
Titre
Periode fiscale
A/.1
Las itnpOts sur Ia revenu et Ia fortune sont fixes et preleves
pour chaque period~;~ fiscale.
A/.2
La periode fiscale correspond a l'annee cMie.
A/.3
Si les conditions d'assujettissement ne sont realisees que durant una partie de Ia periode fiscale, l'impOt est preleve sur las
revenus obtenus durant cette perlode. Pour las revenus a caractere periodique, le taux de l'impat se determine compte
tenu d'un revenu calcule sur douze mois. Las revenus acaractere non periodique sont soumis a un impOt annual entier,
mais ne sont en revanche pas convertis en un revenu annual
pour le calcul du taux. L'article 12, 4e alinea, est reserve.

Art. 74c

M.74h

Tttre
Modification apportee
personnes physiques

a !'imposition dans le temps pour las

Texte
Pour Ia premiere periode fiscale suivant Ia modification apportee a !'imposition dans le temps, l'impOt sur le revenu des
personnes physiques ·fait I' objet de taxations provisoires
d'apres !'ancien et le nouveau droit. L'impOt calcule sur Ia base
du nouveau droit est du s'il est plus eleva que celui calcule saion !'ancien droit; si tel n'est pas le cas, c'est l'impot calcule
d'apres !'ancien droit qui dolt etre acquitte. Est reservee !'imposition des revenus extraordinaires d'apres I' ancien droit.

Proposition Coutau

Tttre
Determination du revenu

Salon Ia proposition de Ia majorlte

A/.1

Le president: M. Coutau a retire sa proposition en faveur de
Le revenu imposable se determine d'apres las revenus acquis
cella de Ia minorlte.
·
pendant Ia periode fiscal e.
Angenomman gemass Antrag der Minderheit
A/.2
Le prodult de l'activlte lucrative independante se determine (siehe Grundsatzentscheid)
d'apres le resultat de l'exercice commercial clos pendant Ia . Adopte seton Ia proposition de Ia minorite
(voir decision de principe)
peri ode fiscal e.
A/.3
3. Kapitel (neu)
Las contrlbuables qui exercent una activlte lucrative independante doivent proceder Ia clOture de leurs comptes chaque Antrag der Kommission
Titel
period~ fiscal e.
Referendum und lnkrafttreten

a

Art. 74d
Titre
Gains immobiliers

Texte
L'impOt sur les gains immobiliers est fixe pour Ia perlode fiscale au cours de laquelle le gain a eta realise.

Chapltre 3 (nouveau)

Proposition de Ia commission
Titre
Referendum et entree en vigueur

Angenommen -Adopte
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B. Bundesgesetz uber die dlrekte Bundessteuer (DBG)
Lol tederale sur l'lmp6t federal direct (UFD)
Relchllrig, Berichterstatter: Die Beschlussfassung des Rates
beim Steuerharmonisierungsgesetz hat nun Auswlrkungen
beim· Gesetz uber die direkte Bundessteuer.
Es muss vielleicht an dieser Stelle noch einmal darauf hing'ewiesen warden, dass wir gemass Verfassungsauftrag kelne
Verpflichtung haben, die direkten Bundessteuem mit den kantonalen Steuern zu harmonisieren. Es ist also lediglich eine
Fraga der Zweckmassigkeit und der Erleichterung fOr den
Steuerzahler in den Kantonen, dass die eidgenossischen
Steuern nach dem gleichen Bemessungssystem und den gleichen ubrigen Rahmenbedingungen erhoben warden, damit
mit einer einzigen Steuererklarung die Staatssteuem und die
Bundessteuern erhoben warden konnen. Es besteht darQber
wahrscheinlich keine Meinungsverschiedenheit. Die Kommission geht in allen Teilen davon aus, dass wir die Uebereinstimmung der belden Gesetze herbeifQhren wollen.
Wenn Sie dieser Auffassung der ldentitat zustimmen, kennan
die folgenden Differenzen als bereits erledigt betrachtet warden. Sie hiingen zusammen mit der Bemessungsperiode. Es
sind dies folgende Artikel:
Artikel 31 Absatz 1, 35 Absatz 2, 39 Absatz 2, 51, 51 bis, 51 a bis
54, 11 0, 111 , 209 und 212 bls 212m, nachdem die Minderheit
obsiegt hat Bei all diesen Artikeln gelten nun die Antrage der
Minderheit als angenommen.

N
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Minderheit
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Willberg, Pidoux, Rilitimann, Spoerry, Stucky)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art.31 al.1

Proposition de Ia commission
Majorlte
Maintenir
Minorlte
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, RUttimann, Spoerry, Stucky)
Adherer a Ia decision du Consell des Etats
Angenommen gemass Antrag der Minderheit
(siehe Grundsatzentscheid)
Adopte seton Ia proposition de Ia minorlte
(voir decision de principe)
Art.33

Antrag der Kommission
Mehrheit
Abs.1 Bstg
g.....
- 2400 Franken .. ..
- 1200 Franken .. ..
.... geltend machen kann. Artikel209c bleibtvorbehalten.
Abs.2
M. Salvloni, rapporteur: Apres Ia votation sur Ia periode de . Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates, aber 5500 Frantaxation, il y a une serie d'articles sur l'impot federal direct qui ken .
sont a considerer comma deja regles et decides puisqu'il etait .... des and ern Ehegatten. Artikel 209c bleibt vorbehalten.
convenu que Ia votation faite au debut aurait eu valeur pour les
deux lois et pour toute une serie d'articles. Je les mentionne Minderheit I
afin que I' on sache que ces articles ant deja ate pratiquement (Spoerry, Coutau, Kohler. Muller-Wiliberg, Pidoux, Stucky)
·
liquides. II s'agit des articles 31 alinea premier, 35 alinea 2, 39, Abs.1 Bstg
51, 51ajusqu'a 54, 110, 111, 212p et 212r. Taus cas articles g.....
sent a considerer comma deja llquides. II taut dire que le man- - 2300 Franken .. ..
dat constitutiqnnel ne prevoyait pas obligatoirement !'harmo- - 1200 Franken .. ..
nisation entre les impots federaux et les impots cantonaux .... geltend machen kann. Artikel 209c bleibt vorbehalten.
mais seulement !'harmonisation des lmpots cantonaux entre Abs.2
eux. Or, pour une raison de praticite et de coheren~e. il ~st evi- .... 5300 Franken .... des andem Ehegatten. Artikel 209c bleibt
dent qu'il faut essayer d'avoir deux lois qui scient paralleles et vorbehalten.
coherentes et non des lois avec des articles diffElrents. C'est Ia
raison pour laquelle on essaie toujours d'avolr des solutions Minderheit II
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, Ruttiuniformes.
mann, Spoerry, Stucky)
Abs. 1 Bst. g, 2
Art. 24 Bst. b
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Antrag dar Kommlssion
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art.33
Art. 24let. b .

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Proposition de Ia commission
Majorlte
AI. 1/etg
g.....

Reichling, Berichterstatter: Hier beantragen wir Zustimmung
zum Standerat. Die Formulierung ergibt sich automatisch aus
der Zustimmung des.Standerates zum Artikel20 in der Fassung des Nationalrates.
Salvlonl, rapporteur: Pour ce qui est de Ia premiere divergence a !'article 24 let. b, Ia commission s'est ralliee a Ia decision du Conseil des Etats. II s'agit des exonerations pour les
versements provenant d'assurances de capitaux prives et Ia
on a fait une reserve pour ce qui est stipule a I' article 20, alinea
premier, lettre a. II s'agit d'eviter Ia possibilite d'abus par le
biais d'assurances de capitaux.
La commission vous propose de vous rallier a sa proposition,
done a Ia decision du Conseil des Etats.
Angenommen-Adopte

- 2400 francs pour les personnes mariees ....
- 1200 francs pour les autres ....
.... , lettre a au b. L'article 209c est reserve.
Al.2
.. .. deduction de 5500 francs ....
.... entreprise. L'article 209c est reserve.
Minorlte 1
(Spoerry, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, Stucky)
AI. 11et g
g .....
- 2300 francs ....
-1200francs .. ..
.... , lettre a au b. L'article 209c est reserve.
Al.2
.... 5300francs.
.... entreprise. L'article 209c est reserve.

Art. 31 Abs. 1

Antrag der Kommission
Mehrheit
Festhalten

Minorlte 11
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, Ruttimann, Spoerry, Stucky)
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AI. 11et g,2
Adherer aIa decision du Conseil des Etats
Angenommen gemass Antrag der Minderheit II
(siehe Grundsatzentscheid)
Adopte salon Ia proposition de Ia minorite II
(voir decision de prlncipe)
Art.35
Antrag der Kommisslon
Mehrheit
Abs. 1 Bst a, b
Vern Einkommen warden, vorbehattlich Artlkel 209c, abgezogen:
a..... sorgt, 4400 Franken;
b ..... beitragt, 4400 Franken;
Abs.2
Festhalten

Minderheit I
(Spoerry, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, Stucky)
Abs. 1 Bst a, b
Vern Einkommen warden, vorbehaitlich Artikel 209c, abgezogen:
a .... sorgt,4200 Franken;
b ..... beitragt, 4200 Franken;
Abs.2
Festhalten
Minderheit II
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, ROttimann, Spoerry, Stucky)
Abs. 1 Bst a, b, 2
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art.35
Proposition de Ia commission
Majorite
AI. tlet. a, b
Sent deduits du revenu net, sous reserve de !'article 209c:
a..... l'entretlen, 4400 francs;
b ..... de Ia deduction, 4400 francs;
Al.2
Maintenir

Minortte I
(Spoerry, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, Stucky)
AI. 11et. a, b
Sent d9duits du revenu net, sous reserve de !'article 209c:
a..... 4200 francs;
b ..... 4200 francs;
Al.2
Maintenir
Minortte II
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, ROttimann, Spoerry, Stucky)
AI. 11et. a, b, 2
Adherer aIa decision du Conseil des Etats
Angenommen gemass Antrag der Minderheit II
(siehe Grundsatzentscheid)
Adopte salon Ia proposition de Ia minorite II
(voir decision de prlncipe)
Art.36
Mehrheit
Abs.1
Die Steuer ffir ein Steue~ahr betragt:
- bis 9900 Fr. Einkommen
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
- ffir 21 600 Fr. Einkommen
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
- ffir28 300 Fr. Einkommen
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
35-N

o Fr.
0.77 Fr.
90.05 Fr.
0.88 Fr. mehr
149.00 Fr.
2.64 Fr. mehr
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- ffir37 800 Fr. Einkommen
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
- ffir49 600 Fr. Einkommen
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
- ffir 53 500 Fr. Einkommen
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
- ffir 70 900 Fr. Einkommen
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
- ffir92 100 Fr. Einkommen
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
- ffir 120 400 Fr. Einkommen
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
- ffir 516 700 Fr. Einkommen
und ffir je weltere 100 Fr. Einkommen

399.80 Fr.
2.97 Fr. mehr
750.25 Fr.
5.94 Fr. mehr
981.90 Fr.
6.60 Fr. mehr
2130.30 Fr.
8.80 Fr. mehr
3995.90 Fr.
11.00 Fr. mehr
7108.90 Fr.
13.20 Fr. mehr
59 420.50 Fr.
11.50 Fr. mehr

Abs.2
Fur Ehepaare, die in ungetrennter Ehe Ieben, und ffir verwitwete, getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindem oder unterstUtzungsbedurftigen Parsenan im gleichen Haushalt zusammenleben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten, betragt die jahrliche Steuer:
0 Fr.
- bis 19 300 Fr. Einkommen
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
1 Fr.
- ffir 34 700 Fr. Einkommen
154 Fr.
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
2 Fr. mehr
- ffir39 900 Fr. Einkommen
258 Fr.
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
3 Fr. mehr
- ffir51 500 Fr. Einkommen
606 Fr.
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
4 Fr. mehr
- ffir 61 700 Fr. Einkommen
1014 Fr.
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
5 Fr. mehr
1459 Fr.
- ffir70 600 Fr. Einkommen
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
6 Fr. mehr
- ffir78 300 Fr. Einkommen
1921 Fr.
und ffir je weitere 100 Fr. Einkornmen
7 Fr. mehr
2369 Fr.
- ffir 84 700 Fr. Einkommen
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
8 Fr. mehr
- ffir89 900 Fr. Einkommen
2785 Fr.
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
9 Fr. mehr
- ffir93 800 Fr. Einkommen
3136 Fr.
und ffir je weltere 100 Fr. Einkommen
10 Fr. mehr
- ffir96 400 Fr. Einkommen
3396 Fr.
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
11 Fr. mehr
3539 Fr.
- ffir97 700 Fr. Einkommen
undffirjeweitere 100 Fr. Einkommen
12 Fr. mehr
3695 Fr.
- ffir 99 000 Fr. Einkommen
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
13 Fr. mehr
70 333 Fr.
- ffir611 600 Fr. Einkommen
- ffir611 700 Fr. Einkommen
70 345.50 Fr.
und ffir je weltere 100 Fr. Einkommen
11.50 Fr. mehr

Abs.3
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Abs.4
Artlkel 209c bleibt vorbehalten.

Minderheit I
(Spoerry, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, Stucky)
Abs.1
Die Steuer ffir ein Steuerjahr betragt:
0 Fr.
- bis 9500 Fr. Einkommen
0.77 Fr.
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
85.45 Fr.
- ffir 20 600 Fr. Einkommen
0.88 Fr. mehr
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
141.75 Fr.
- ffir 27 000 Fr. Einkommen
2.64 Fr. mehr
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
379.35 Fr.
- ffir36 000 Fr. Einkommen
2.97 Fr. mehr
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
711.95 Fr.
- ffir 47 200 Fr. Einkommen
5.94 Fr. mehr
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
931.70 Fr.
- ffir 50 900 Fr. Einkommen
6.60 Fr. mehr
undffirjeweitere 100 Fr. Einkommen
2027.30 Fr.
- ffir67 500 Fr. Einkommen
8.80 Fr. mehr
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
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-fUr 87 800 Fr. Elnkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Elnkommen
-fUr 114 800 Fr. Elnkommen
undrurjeweitere 100 Fr. Einkommen
-fUr 492 300 Fr. Einkommen
-fUr 492 400 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen

· 3813.70 Fr.
11.00 Fr. mehr
6783.70 Fr.
13.20 Fr. mehr
56 613.70 Fr.
56 626.00 Fr.
11.50 Fr. mehr

Abs.2
- bls 18 400 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fUr 33 100 Fr. Einkommen
undrurjeweitere 100 Fr. Einkommen
-fUr 38 000 Fr. Ein~ommen
.
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fUr 49 000 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fUr 58 800 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Elnkommen
- rur67 300 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
- rur74 700 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Elnkomrnen
-fUr 80 800 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
-rur85 700Fr. Einkommen
und,rur je weitere 100 Fr. Einkommen
-fUr 89 400 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 i=r. Einkommen
-fUr 91 900 Fr. Einkommen
undrurjeweitere 100 Fr. Einkommen
- rur93 200 Fr. Elnkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Elnkommen
- rur94 500 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Elnkommen
-fUr 583 200 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen

o Fr.
1 Fr.
147 Fr.
2 Fr.mehr
245 Fr.
3 Fr.mehr
575 Fr.
4 Fr.mehr
967 Fr.
5 Fr.mehr
1392 Fr.
6 Fr.mehr
1836 Fr.
7 Fr.mehr
2263 Fr.
8 Fr.mehr
2655 Fr.
9 Fr.mehr
2988 Fr.
10 Fr.mehr
3238 Fr.
11 Fr.mehr
3381 Fr.
12 Fr.mehr
3537 Fr.
13 Fr.mehr
67068 Fr.
11.50 Fr. mehr

Abs.3
Zustimmung zum Beschluss des Stan derates

MinoritSI
(Spoerry, Coutau, Kohler, MOIIer-Willberg, Pidoux, Stucky)

Mlnderhelt II
(Feigenwinter, Co!Jt!:lu, Kohler, MOIIer-Wiliberg, Pidoux, ROttimann, Spoerry, Stucky)
Zustimmung zum Besch/uss des Stiinderates
Art.36
Proposition de Ia commission
Majorite

Al. 1

a
a

Abs.3
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
Abs.4
L'artlcle 209c est reserve.

Abs.4
Artlkel209c bleibtvorbehalten.

L'lmpOt dO pour une annee flscale s'eleve:
- jusqu'a9900fr. de revenu, a
.
et, par100fr. de revenuen plus
- pour21 600fr. derevenu, a
et, par100fr. derevenuenplus
- pour28 300 fr. de revenu, a
et, par100fr. derevenu en plus
- pour37 800fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour49 600fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
-pour 53 500fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour70 900fr. derevenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour92100fr. derevenu, a
et, par100fr. derevenuen plus
- pour120 400fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour516 700fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus

Abs.2
Pour les epoux vivant en menage commun alnsi que pour les
contribuables veufs, separees, divorces et celibataires qui vivent en menage commun avec des enfants ou des personnes
necessiteuses dont Us assument pour l'essentlel l'entretien,
l'lmpOt annual s'eleve:
- jusqu'a19 300fr. de revenu, a
0 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
1 fr.
- pour 34 700 fr. de revenu, a
154 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
2fr.deplus
- pour39 900fr. de revenu, a
258 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
3fr.deplus
-pour 51 500fr. derevenu,a
606fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
4fr.deplus
-pour61700fr.derevenu,a
1014 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
5fr.deplus
- po~r70 600fr. de revenu, a
1459fr.
et, par 1OOfr. de revenu en plus
6fr.deplus
- pour 78 300 fr. de revenu, a
1921 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
7fr.deplus
- pour84 700fr. derevenu, a
2369fr.
et, par 100fr. de revenu en plus
8 fr.deplus
- pour89 900fr. de revenu, a
2785fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
9fr.deplus
- pour93 800fr. de revenu,a
3136fr.
et, par 1OOfr. de revenu en plus
10 fr. de plus
- pour96 400fr. de revenu, a
3396fr.
et, par 1OOfr. de revenu en plus
11·fr. de plus
- pour97 700fr. de revenu, a
3539fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
12 fr. de plus
- pour 99 000 fr. de revenu, a
3695fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
13 fr. de plus
- pour 611 600 fr. de revenu, a
70333fr.
-pour611 700fr.derevenu,a
70 345.50 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
11.50 fr. de plus

Ofr.

o.ntr.
90.05 fr.
0.88 fr. de plus
149.00fr.
2.64 fr. de plus
399.80fr.
2.97 fr. de plus
750.25 fr.
5.94 fr. de plus
981.90fr.
6.60 fr. de plus
2130.30fr.
8.80 fr. de plus
3995.90fr.
11.00 fr. de plus
7108.90fr.
13.20 fr. de plus
59 420.50 fr.
11.50 fr. de plus

Al. 1

L'lmpOt dO pour une an nee flscale s'eleve:
- jusqu'a9500fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour20 600fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour27 OOOfr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour36 OOOfr. de revenu, a
et, par100fr. de revenuen plus
- pour 47 200 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour 50 900 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour67 500fr. de revenu,a
et, par 1oo fr. de revenu en plus
- pour87 aootr. de revenu, a
et, par100fr. de revenu en plus
- pour 114 800fr. de revenu,
et, par 1OOfr. de revenu en plus
- pour 492 300 fr. de revenu, a
- pour492 400fr. de revenu, a
et, par 100 tr~ de revenu en plus

a

Ofr.

o.ntr.
85.45fr.
0.88 fr. de plus
141.75fr.
2.64 fr. de plus
379.35fr.
2.97 fr. de plus
711.95fr.
5.94 fr. de plus
931.70fr.
6.60 fr. de plus
2027.30fr.
8.80 fr. de plus
3813.70fr.
11.00 fr. de plus
6783.70fr.
13.20 fr. de plus
56 613.70 fr.
56 626.00 fr.
11.50 fr. de plus

Abs.2
- jusqu'a 18 400fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour 33 100 fr. de revenu, a
et, par100fr. de revenu en plus

Ofr.
1 fr.
147fr.
2fr.deplus
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- pour39 OOOfr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour49 OOOfr. derevenu,
et, par 1OOfr. de revenu en plus
-pour 58 BOOfr. de revenu, a
et, par 1OOfr. de revenu en plus
- pour67 300fr. de revenu,
et, par 100fr. de revenu en plus
- pour74.700fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pourBO BOOfr. de revenu, a
et, par 1OOfr. de revenu en plus
- pour 85 700 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour89 400fr. derevenu,
et, par 1OOfr. de revenu en plus
-pour91 900fr.derevenu,a
et, par 1OOfr. de revenu en plus
- pour93 200fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour94 500fr. de revenu, a
et, par 1OOfr. de revenu en plus
- pour583 200fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus

a

a

a

a

a

Abs.3
Adherer

; . 245fr.
3 fr.deplus
575fr.
4fr.deplus
967fr.
5 fr.deplus
1392fr.
Bfr.deplus
1836fr.
7fr.deplus
2263fr.
Bfr.deplus
2655fr.
9 fr.deplus
2988 fr.
10 fr. de plus
323Bfr.
11 fr. de plus
3381 fr.
12 fr. de plus
3537fr.
13 fr. de plus
67 068 fr.
11.50 fr. de plus

aIa decision du Conseil des Etats

Abs.4
L'artlcle 209c est reserve.

Minorite 11
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, RCrttimann, Spoerry, Stucky)
Adherer Ia decision du Conseil des Etats

a

Angenommen gemass Antrag der Mlnderheft II

Steuerharmonisierung. Bundesgesetze

Art. 51

Proposition de Ia commission
Majorite
Maintenir

Minome
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Willberg, Pidoux, RCrttimann, Spoerry, Stucky)
Adherer aIa decision du'Conseil des Etats

Proposition Coutau
Selon Ia decision du Conseil des Etats du 7 decembre 1988

Le president: M. Coutau a retire sa proposition en faveur de
cella de Ia minorite.

Angenommen gemass Antrag der Minderheit
(siehe Grundsatzentscheid)

Adopte salon Ia proposition de Ia minorite
(voir decision de principe)

Arl51bls

Antrag der Kommission
Mehrheit
Tltel
Artikel51a
Fakultative zweijahrige Steuerperiode

Wort/aut
Die Kantone sind frei, in Abweichung von Artikel 51 ffir die zeitliche Bemessung eine zweijahrige Steuerperiode, entsprechend zwei Kalende~ahren, festzulegen und als Bemessungsgrundlage das durchschnittliche Einkommen der belden letzten der Steuerperiode vorangegangenen Kalenderjahre heranzuziehen. Diesfalls gelten die Vorschriften des Titels 4a (Art. 212a-212p) der Schlussbestimmungen.

Minderheit

(siehe Grundsatzentscheid)

(Feigenwinter, Coutau, Kohler, MOIIer-Wiliberg, Pidoux, Ruttimann, Spoerry, Stucky)

Adopte salon Ia proposition de Ia minome II

Ttt:el

(voir decision de principe)

Fakultative einjahrige Steuerperiode

Wort/aut
Art.39Abs.2

Antrag der Kommission
Mehrheft
Festhalten

Minderheit
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, Rilitimann, Spoerry, Stucky)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Die Kantone sind frei, in Abweichung von Artikel51 ffir die zeitliche Bemessung eine einjahrige Steuerperiode, entsprechend einem Kalende~ahr, festzulegen, wobei das gleiche Kalende~ahr als Bemessungsperiode heranzuziehen ist. Dies-·
falls gelten die Vorschriften des Tltels 4a (Art. 212a-212k) der
Schlussbestimmungen.

Antrag Coutau
Streichen

Art.39al.2
Proposition de fa commission
Majorite
Malntenir

Minorite
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, MOIIer-Wiliberg, Pidoux, RCrttimann, Spoerry, Stucky)
Adherer aIa decision du Conseil des Etats

Art.-51bls

Proposition de Ia commission
Majorite
Titre
Article 51 a (nouveau)
Peri ode fiscale bisannuelle facultative

Texte

a

Art. 51

Les cantons sont Iibras, en derogation I' article 51, de fixer
pour !'imposition dans le temps une periode flscale bisannuelle correspondant a deux annees cMies et de prendre
comme base de calcul de revenu moyen des deux derhie_res
annees cMies precedant Ia periode fiscale. Sont valables dans
ce cas les dispositions prevues sous le titre 4a
(art. 212a-212p) des dispositions finales.

Antrag der Kommission
Mehrheft

Minorite

Angenommen gemass Antrag der Minderheit
(siehe Grundsatzentscheid)

Adopte salon Ia proposition de Ia minorite
(voir decision de principe)

Festhalten

Minderheit

(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, RCrttimann, Spoerry, Stucky)

Titre

(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, Rilitlmann, Spoerry, Stucky)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Taxation annuelle facultative

Antrag Coutau

Les cantons sont Iibras, en derogation l'article 51, de fixer
pour !'imposition dans le temps une periode fiscale annuelle
correspondant une annee cMie; dans ce cas, il prendront

Gemass Beschluss des Standerates vom 7. Dezember 1988

Texte·

a

a
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com me base de calcul cette m~me an nee cMie. Sont valables
alors les dispositions prevues sous le titre 4a (art. 212a-212k)
des dispositions finales.

Proposition Coutau

N
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Bst.h
Mehrheit
h. juristjsche Personen, die in der Schweiz oder im Rahmen
allgemeln anerkannter Religionsgemeinschaften Kultuszwecke verfolgen, ....

Bitter

Minderheit
Le president: M. Coutau a retire sa proposition en faveur de
cella de Ia minorite.
Angenommen gemiiss Antrag der Minderheit
(siehe Grundsatzentscheid)

Adopte seton Ia proposition de /a minome
(voir decision de principe)

(Matthey, Fehr, Rebeaud, Uchtenhagen)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art.62

Proposition de Ia commission
Letg
Majorlte

g. Les personnes morales qui poursuivent des buts de service
. public ou de pure utilite publlque, sur le benefice et le capital
·Art. 51 a, 52, 52a- 52c, 53, 54
irrevocablement affectes aces buts. Est d'utilite publique toute
Antrag der Kommission
activite desinteressee visant a venir en aide a des personnes
Mehrheit
dans le besoin ainsi qu'a creer ou a maintenir des espaces viFesthalten •
taux humalns sur les plans social, culture! et environnemental.
Minderheit
La poursuite de buts economiques ne saurait ~tre consideree
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, MOIIer-Wiliberg, Pidoux, Rlitticomme etant d'inter~t public. Les placements de fortune ne
mann, Spoerry, Stucky)
constituent pas un but d'ordre economique m~me s'ils sont
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
destines a ('acquisition de participations a des entreprises
poursuivant des buts economiques dans Ia mesure ou leur afAntrag Coutau
fectation n'est liee a aucune prise directe ou indirecte de foncGemass Beschluss des Standerates vom 7. Dezember 1988
tlons dirigeantes.

Art. 51 a, 52, 52a -52c, 53, 54
Proposition de Ia commission
Majome
Maintenir

Minome
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, MOiler-Wiliberg, Pidoux, Rlittimann, Spoerry, Stucky)
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Proposition Coutau

Minomet
(Nebiker, Feigenwinter, Hanggi, MOIIer-Wiliberg)
g ..... , qui poursuivent des buts de service public; humanitaires au d'utilite publique, sur le benefice et le capital exclusivement et irrevocablement affectes aces buts;

Minomell
(Matthey, Fehr, Rebeaud, Uchtenhagen)
g. Adherer Ia decision du Conseil des Etats

a

Selon Ia decision du Conseil des Etats du 7 decembre 1988

Let.h
Majome

Le president: M. Coutau a retire sa proposition en faveur de
celle de Ia minorite.

h. Les personnes morales qui poursuivent en Suisse ou dans
le cadre de communautes religieuses g{meralement reconnues des buts cuituels, sur le benefice et le capital exclusivement et irrevocablement affectes aces buts;

Angenommen gemiiss Antrag der Minderheit
(siehe Grundsatzentscheid)

Adopte seton Ia proposition de Ia minorite
(voir decision de principe)

Art.62

Antrag der Kommission
Bst.g
Mehrheit
g. juristische Personen, die 6ffentliche oder gemeinn01zige
Zwecke verfolgen, fOr den Gewinn und das Kapital, die unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet sind. Gemeinn01zig ist
jede uneigennOtzige Tatigkeit zur Unterst01zung bedurftiger
Menschen sowie zur Schaffung oder Erhaltung menschenwOrdiger Lebensraume in sozialer, wirtschaftlicher, kultureller
und landschaftlicher Hinsicht. Nicht gemeinnUtzig ist die Verfolgung wirtschaftlicher Zwecke. Vermogensanlage ist kein
wirtschaftlicher Zwack, auch wenn sie in Beteiligungen an Unternehmen mit wirtschaftlichen Zwecken erfolgt, sofern sichergestellt ist, dass damit keine direkte oder indirekte Uebernahma geschaftsleitender Funktionen verbunden ist;

Minome
(Matthey, Fehr, Rebeaud, Uchtenhagen)
Adh6rer Ia decision du Conseil des Etats

a

Reichling, Berichterstatter: Der Entscheid bezOglich
Artikei 62 Buchstaoon g und h ist bereits beim Entscheid uber
Artikel 26 im Steuerharmonisierungsgese1z gefallen. Wir mOssen daruber nicht mehrverhandeln.
Angenommen gemi!iss Antrag der Mehrheit
Adopte seton Ia proposition de Ia majome

Art. 64 Abs. 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art.64al.4

Proposition de Ia commission

Adherer aIa decision du Conseil des Etats

Minderheit I

Reichling, Berichterstatter: Dleser Entscheid ist bei Artikel 27
des Steuerharmonisierungsgese1zes gefallen.

(Nebiker, Feigenwinter, Hilnggi, Muller-Wiliberg}
g ..... , die 6ffentliche, humanitare oder gemeinnUtzige Zwecke
verfolgen, fOr den Gewinn und das Kapital, die ausschliesslich
und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet sind.

Angenommen -Adopte

Art. 74
Antrag der Kommission

Minderheit II

Festhalten

(Matthey, Fehr, Rebeaud, Uchtenhagen)
g. Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Proposition de Ia commission
Maintenir

15. Marz 1990

N

Art. 84 Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art.84al.3
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats
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liers. Le problema dolt etre discute dans son ensemble. Je me
reserve done Ia possibilite d'lntervenlr apres avoir entendu las
propositions qui pourraient etre faites ici. En tout cas, Ia situation actuelle est Ia suivante: selon le projet du Conseil federal
et Ia proposition de Ia commission du Conseil national du
18 janvier 1990, il y aurait un impot proportionnel de 8 pour
cent, un sur Ia capital de 0,8 pour mille et, par rapport aIa situation actuelle, il y aurait une augmentation des recettes de
10 millions de francs. La decision du Conseil national du 7 juin
1989 prevoyait l'impot proportionnel avec imputation de
l'impot sur le capital, toujours 8 pour cent et 0,8 pour mille.
Cela aurait provoque un manque a gagner de 280 millions de
francs.
La decision du Conseil des Etats du 20 mars 1986, du
7 decembre 1988 et du 5 octobre 1989- carle Conseil des
Etats a confirme sa decision - instaure un systeme a trois paliers, comma dans le droit actual, avec des baremes r9duits,
un taux maximal de 9,8 pour cent et un impot sur le capital de
0,8 pour mille, ce qui donnerait un manque a gagner de
235 millions de francs. La difference, comma on l'a deja dit
avant, reside en ceci: dans le cas de l'impot proportionnel sont
favorisees les societas nouvelles a capital r9duit; done, il s'agit
de societas qui commencent leur activite. Par centre, il grave
plus lourdement les societas ayant un capital assez important
et qui ont done deja une certaine anciennete et une activite
consolidee. Cela illustre les deux differents types d'lmposition.
Nous allons malntenant prendre note des propositions qui seront faites. La commission, quant a elle, vous propose com me je viens de vous le dire- un impot proportionnel sur le
benefice et un impot de 0,8 pour mille sur le capital.

Reichling, Berichterstatter: Neu ist nun eine Differenz entstanden beim Konzept fUr die Besteuerung der juristischen Personen, welche geregelt ist in Artlkel 74 und Artikel 84 Absatz 3.
Wir mussen diese belden Artikel gemeinsam als Konzept behandeln. Es geht urn die Besteuerung des Gewinnes und urn
die Besteuerung des Eigenkapitals.
Die Beschlusse des Natlonalrates in dleser Sache sind bisher
vom Standerat immer abgelehnt worden und auch von seiten
dar Wirtschaft auf Kritik gestossen. Dar Uebergang zum proportionalen Steuertarif bringt unbestrittenermassen gegenuber dem heutigen Dreistufentariffiir grosse, kapitalstarke Gesellschaften eine wesentliche Mehrbelastung und dam it dem
Staat grossere Steuereinnahmen. Dieser Opposition hatte der
Nationalrat anlasslich der letzten Beratung insofern Rechnung
getragen, als in Artikel 84 beschlossen wurde, die Kapitalsteuer sei an die Gewinnsteuer anzurechen.
In der Zwischenzeit hat nun der Bundesrat dem Parlament
seine neue Finanzvorlage unterbreitet. Die dort vorgesehenen
Belastungen und damit die Gesarntsteuereinnahmen des
Bundes von seiten der juristischen Personen mussen nun in
unsere Ueberlegungen einbezogen warden. Die neuen Gegebenheiten, eingeschlossen die bisherigen Beratungen der Finanzvorlage seitens des Standerates, haben in der Kommission zu elnem neuen Konzept geruhrt.
Neblker: Es geht urn die Besteuerung der juristischen PersoDie Kommission beantragt nun dem Rat, fiir Gewinn- und Kanen. Wir mussen das als Gesamtkomplex auffassen. Der Stanpitalsteuer dem Vorschlag des Bundesrates zu folgen. Das erderat hat bekanntlich in mehreren Beschlussen den Dreistugibt gegenuber dem Beschluss des Standerates Mehreinnah- fentarlf beschlossen. Das fiihrt einerseits.zu Steuererleichtemen von rund 250 Millionen Franken aufgrund fruherer Berungen bei den juristischen Personen. Das ist begrilssensrechnungen. Es ist moglich, dass neueste Erhebungen hier atwert. Aber andererseits fiihrt dies zu Steuerausfiillen In der
was abweichen warden. Gegenuber dem letzten- Beschluss
Grossenordnung von 230 Millionen Franken. Das ist aus der
des Nationalrates bringt nun das neue Konzept MehreinnahSicht des Bun des weniger begrilssenswert..
men von fast 300 Millionen Franken.
Der Nationalrat hat bei der Besteuerung der juristischen PerDie Kompensation soli nun bel der Stempelsteuer gemacht
sonen immer an der Proportionalsteuer festgehalten, alterwarden, namlich durch Nichtunterstellung dar Treuhandan- ' dings mit Zusatzen. Zuerst haben wir den Normaldividendenlagen.
abzug zugelassen. Auch das hiitte naturlich zu Steuerausfallch nehme an, dass von seiten der Fraktionssprecher hier im
len gefiihrt. Beim zweiten Umgang haben wir die Kapitalsteuer
Rate zur Darstellung gebracht wird, in welcher Weise dieses
anrechnen lassen: Man hatte also den Steuerbetrag, der fiir
die Kapitalbesteuerung erhoben wird, an der Ertragssteuer anKonzept, also diese Berilcksichtigung der neuen Finanzvorlage, beurteilt wird, damit auch hinsichtlich jener Vorlage eine
rechnen konnen. Das hiitte zu Ausfallen von etwa 280 MillioGewissheit besteht, wie unsere Beratungen ausgehen warnen Franken gefiihrt.
den.
Keine dieser belden Kompensationen, wader NormaldividenDer Finanzministerwird wahrscheinlich mit unseren Antragen,
denabzug noch Anrechnung der Kapitalsteuer, steht heute
noch zur Diskussion.
niimlich Zustimmung bei der direkten Bundessteuer, einverstanden sein. Er wird aber wahrscheinlich dar Kompensation
Wir mussen uns nun entscheiden, ob wir den bisherigen Dreistufentarif (gemiiss einem nun doch nicht eingereichten Anin der neuen Finanzvorlage seinen Kampf ansagen. Wir warden ihn dann hOren.
trag von Frau Spoerry) oder einen reduzierten Dreistufentarlf
lch wollte Ihnen von dieser neuen Gesamtsituatlon Kenntnis
(mit Ausfiillen von 230 Millionen Franken) wollen. Das ist die
geben. Frau Spoerry hatte ursprQnglich die Absicht, einen An- Ausgangslage.
trag auf Zustimmung zum Standerat einzureichen. Sie hat darDie SVP-Fraktion mochte an der Proportionalsteuerfesthalten,
auf verzichtet. Damit besteht Einmutigkeit der nationalratli- also den Beschlussen folgen, die wir hier im Rat gefasst hachen Kommlssion: Gewinn- und Kapitalsteuer nach den Antraben. Wirsind bereit, auf die Begunstigungen-sei es Normaldigen des Bundesrates (8 Prozent und 0,8 Promille).
videndenabzug oder Anrechnung der Kapitalsteuer - zu verzichten. Der Proportionalsteuersatz gemiiss Vorschlag des
M. Salvlonl, rappQrteur: En ce qui concerne les.divergences a
Bundesrates bringt sicher keine Steuerausfiille. Nach den vorl'articie 62; lettres 9 ef h- institutions d'interet public- elles ont
liegenden Unterlagen gabe es gegenuber dem Bisherigen sodeja ate decidees.al'article 26 de Ia loi sur !'harmonisation fisgar Mehrertrage von etwa 10 Millionen Franken. Dlese Untercale. Pour ce qui est de Ia prochaine divergence avec le Conlagen sind allerdings zum Tell veraltet, so dass damit zu rechsail des Etats, a !'article 64, alinea 4, il s'agit du problema de
nen ist, dass mit der Proportionalsteuer gemiiss Vorschlag
!'imposition des «Partnerwerke» qui a deja eta decidee dans Ia
des Bundesrates erhebliche Steuermehrertrage zu erzielen
loi sur !'harmonisation fiscale. II n'y a done plus de divergen- sind.
Wir sind damit einverstanden, dass man an dieser Proportioces.
La divergence des articles 74 et 84, alinea 3, concerne le pro- nalbesteuerung festhiilt. Sie hat eine Berechtigung, ·hauptsiichlich bei kleineren, kapitalschwachen Untemehmen, zu
blema du bareme d'impositlon pour les personnes morales.
denen auch gewerbliche Betriebe ziihlen.
Comma vous vous en souvenez sans doute, Ia commission et
le Conseil national avaient decide d'accepter le tarlf proporMan muss sich aber bewusst sein, dass die Proportionaltionnel avec imputation de l'impot sur le benefice. Le Conseil
steuer nicht nur die Banken, sondem auch andere Untemehdes Etats a maintenu sa position avec le systeme des trois pamen- auch gewerbliche Unternehmen -,die eine gute Kapital-
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ausstattung haben, mehr belastet. Ausgerechnet die Unternehmen, die flnanziell gut dastehen; warden mit der Proportionalsteuer erheblich belastet. Der Anrelz, eigenes Kapltal zu
schaffen, wird etwas eingedamrnt. Das ist der Nachtell der Proportionalbesteuerung.
Trotzdem stimmen wir zu. Wlr mochten das aber im Zusammenhang mit den Obrigen Steuervorlagen sehen, und zwar
namentlich mit der Revision des Stempelsteuergesetzes. Wlr
sehen, dass die Kompensation innerhalb des Stempelsteuergesetzeswahrscheinlich nlchtvollstandig erzieitwerden kann.
Wenn wir nun bel der dlrekten Bundessteuer dank der direkten
Proportionalsteuer keine Steuerausfalle zusatzlich produzieren, sogar noch Mehreinnahmen erzielen, so 1st das eine Vorleistulig. Wlr stimmen hier der Proportionalsteuer ausdrucklich im Sinne elner Vorleistung zuhanden des Stempelabgabengesetzes - zusammen mit der Obrigen Steuergesetzesrevision im Rahmen der Rnanzvorlage - zu. Wlr hoffen, dass
man diese Vorleistung auch bel der Beratung des Stempelabgabengesetzes, die speditiv weitergezogen warden soli, anerkennt.
Es gibt noch elnen zweiten Grund, weshalb wir hler zustimmen
konnen. Mit der Proportionalsteuer warden insbesondere die
Banken und Versicherungen starker bel!lstet. Bel den Stempelabgaben warden die Banken zum Tell entlastet. Diese warden hier hingegen kompensatorlsch mit der Proportionalbesteuerung mehr belastet. Wlr haben im Bereich der Banken
also elne gewisse Kompensation, eine gewisse Verbesserung
des Steuersystems. Wlr entlasten bel den Stempelabgaben,
gleichzeltlg besteuem wir mit der Proportionalbesteuerung
die Banken starker, und zwar den Gewirm der Ban ken. Es gibt
demnach eine gewisse Umlagerung.
Die SVP-Fraktion stimmt also dieser proportionalen Besteuerung im Sinne einer Vorleistung zu.
Frau Spoerry: Herr Neblker hat die lange Geschichte geschlldert, die wir nicht nur bel der zeitlichen Bemessung, sondern
auch beim Tarifder jurlstischen Personen in den letzten sieben
Jahren durchlaufen haben. lch mochte an den Ausgangspunkt, In den Kommissionen und in belden Raten, der von
Herrn Nebiker dargelegten Entscheide erinnem. Ursprungllch
gingen die Kommissionen und beida Rate davon aus, dass mit
dieser Revision des Bundesgesetzes Ober die direkte Bundessteuer die wirtschaftllche Doppelbelastung des ausgeschatteten Gewinns bel der Untemehmung einerseits und beim Aktionar andererseits abgebaut warden soli, well sie eine Doppelbelastung ist, die vergleichbare Staaten nicht kennan. Deswegen haben beida Rate in mehreren Variatlonen und mehrrnals
Austalle in der Grossenordnung von 300 Millionen Franken fUr
die jurlstischen Personen in Kauf genom men.
Jetzt llegt der Antrag der Kommisslonsmehrheit mit dam achtprozentigen Proportionaltarif vor. lm Gegensatz zu den frQheren Entscheiden wird auf flankierende Massnahmen verzichtet, d. h. es gibt keine Entlastung mehr fUr die juristischen Personen und damit auch keine Ausfalle fUr die Bundeskasse.
Woher kommt dleser Melnungsumschwung? Herr Nebiker hat
auch de& dargelegt. Es geht um eine Vorleistung an ein Gesamtpaket. Dleses Gesamtpaket besteht aus der ReVision des
Stempelsteuergesetzes im Slnne der parlamentarischen Initiative Feigenwinter und aus einer neuen Finanzordnung, die
in dieser oder jener Form die Taxa occulte bel unserer Wust
ausmerzt, d. h. die indirekte Besteuerung der Untemehmen
europakonforrn macht und die Wettbewerbsverzerrungen abbaut.
Wenn sowohl der Finanzplatz als auch der Werkplatz Schweiz
in diesen belden Bereichen europakonforrne Bedingungen erhalten, so lasst sich die Umschichtung der Steuerlast im Rahmen des bisherigen Steueraufkommens bel der dlrekten Bundessteuer auf die soliden eigenflnanzierten Unternehmen vertreten, wie das beim kompromisslosen Uebergang zur Proportionalsteuer ge5chieht.
Problematisch ist aber, dass wir diesen Entscheid haute treffen mOssen, bevorwirwissen, was bel der Revision des Stempelsteuergesetzes und bel der Finanzordnung herauskommt.
Aus diesem Grunde malden wir gewisse Vorbehalte an. Man
konnte namlich die Slcherung des Steueraufkommens fUr die

N
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Bundeskasse auch anders erreichen. Man konnte das bisher
geitende Recht mit dem Dreistufentarif weiterfCihren, wie das
der Standerat drelmal entschieden hat, dabei aber auf die Entlastung verzichten, die der Standerat vorgesehen hat. Auch
das ware fUr die Bundeskasse neutral. Diese Losung muss fUr
den endgOitigen Entscheid mit dem Standerat in Reserve gehaiten warden. Wlr gehen davon aus, dass wir bis dahin besser wlssen, wie sich die Beratungen bel der Revision des
Stempelsteuergesetzes und bel der Finanzordnung entwickeln.
Fazit: Unsere Zustimmung zum haute prasentierten Proportionaltarif der Kommissionsmehrheit ist eine Vorleistung an ein
Gesamtpaket und eine Zustimmung mit Vorbehalten im vorerwahnten Sinn.

Fehr: Die sozialdemokratische Fraktion hat die Proportionalsteuer von Anfang an befCirwortet. Wlr haben also keine Problame, dem Antrag der Kommisslon zuzustlmmen. Auch der
Verzicht auf die Anrechnung der Kapltalsteuer macht uns
keine MOhe. Sle ist ein Kompromissvorschlag, auf den man
haute leichten Herzens verzichten kann.
Was die VerknOpfung mit der Stempelsteuer im Sinne elner
ganzheitlicheren Betrachtungsweise anbelangt, halten wir
fest, dass wir die Finanzordnung immer als Gesamtpaket behandeln wollten, well bel jedem Entscheid die Gesamtheit der
Auswirkungen, also der Sal do der Entlastungen und Belastungen, bekannt sein so lite. Daher haben wir grundsatzlich nichts
dagegen, wenn das vom Standerat seinerzeit aufgeschnurte
Paket nun wenigstens tellweise wieder zusammengerugt wird.
lmmerhin mOchte ich festhalten, dass unsere Fraktion auf einer Kompensation der Ausfalle beharrt, die sich aus der Stempelsteuergesetzgebung ergeben warden. Wenn die Einruhrung der Proportionalsteuer bel den juristischen Personen
hierzu einen Beitrag leisten soli, helsst das, dass im weiteren
Verfahren auch der Steuersatzvon 8 Prozent grundsatzlich zur
Dlskussion stehen kennan muss. Wlr verfCigen haute nicht
Ober genOgend Unterlagen, um die Gesamtwirkungen werten
zu konnen. Hier dart aber keine TOre geschlossen sein. Wenn
wir haute eine Differenz schaffen, besteht bel der Beratung im
Standerat die Mogllchkeit, allenfalls notige Korrekturen anzubringen. Wlr konnten uns als Alternative auch Elnsparungen
vorstellen in Bereichen, in denen unsere Fraktion bei der Seratung des letzten Voranschlages entsprechende Antrage gestellt hat.
Die Sicherheit, die Frau Spoerry bezOgllch des Gesamtpaketes haben mochte, mochten wir auch haben. Sle wird wahr.
scheinlich nur zu erreichen sein, wenn wir irgendwann Gleichschritt halten, und zwar spatestens bei den Schlussabstimmungen Ober die jeweiligen Vorlagen. Auch wirwollen wissen,
wie eln Gesamtpaket aussieht, bevorwir uns definitiv aussprechen. Bel der heutigen Vorlage stimmen wir, wie gesagt, ohne
weiteres dar Kommission zu.
Bundesrat Stich: lch stimme Ihnen zweifellos zu, wenn Sie
dem Bundesratzustlmmen. Hlngegen kann ich nichtakzeptieren, dass man von Kompensationen sprlcht, einfach deshalb,
well man ja nur auf eine KOrzung verzichtet, die einzelne Parteigruppierungen - nicht der Bundesrat - ursprungllcti vornehmen wollten. Das ist keine Kompensation und insofem, Frau
Spoerry, auch keine Vorleistung. Wlr warden dlese Zusammenhangesehr exakt prOfen und auch daran denken mOssen,
dass wlr uns kelne Steuerausfalle lelsten konnen. Kaine! Denn
wir rechnen im nachsten Budget mit einem Deflzit von immerhin gegen einer Milliarde Franken. Dlese Defizite warden sich,
wenn wir wader bel den Einn~men noch bel den Ausgaben
etwas unternehmen, bis ins Jahr 1994 auf 2,4 Milllarden Franken pro Jahr erhohen.
Sie sehen, wir haben keinen Grund, auf irgendwelche Einnahmen zu verzichten. Deshalb mussen wir natOrlich abwarten,
wie der Nationalrat bei den Stempelabgaben entscheidet, ob
ervielleicht gegen den Willen der Kommission dem Bundesrat
folgt, was zweckmassig, richtig und gut ware. FOr den Fall,
dass er das nicht tut, haben wir vorlaufige Berechnungen gemacht, die zeigen, dass man dann auch bel den juristischen
Personen elne wesentliche ErhOhung vorriehmen, also elnen
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Gewinnsteuersatz zwischen 9,4 und 9,8 Prozent anwenden
musste. Man musste also vermutlich den zulasslgen Hochstsatz verwenden.
Aber wir warden diese Zahlen noch einmal uberprOfen. Wlr
stellen jetztfest, dass die Entwlcklung bel den juristlschen Personen nicht In allen Kantonen gleich verlauft. Es gibt solche,
bel denen die Ertra.ge zurOckgegangen sind.
Wlr warden bel der Bundesflnanzreform darOber sprechen.
Wle viele Jahre das dauert, weiss man lm Moment auch nicht.
Wlr sind bel diesem Gesetz auch schon acht Jahre an der Arbelt. Wlr haben also zweifellos noch etwas Zeit, darOber zu dlskutieren.

Art.208
Antrag dar Kommlssion
Streichen
Proposition de Ia commission
·
Biffer

Angenommen-Adopte

M. Salvlonl, rapporteur: La decision sur I' article 208 decoule
de celle prise I'article 5. II a ate biffe Ia suite de notre prise
de position sur Ia penode de taxation.

a

Art.110, 111
Antrag der Kommission
Mehrhelt
Festhalten
Mini:Jerhelt
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, MOIIer-Wlllberg, Pldoux, RCrttimann, Spoerry, Stucky)
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Antrag Coutau
Gemass Beschluss des Standerates vom 7. Dezember 1988
Art.110, 111
Proposition de Ia commission
Maforlte
Maintenir
Minorlte
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, MOIIer-Wlliberg, Pidoux, Rlittlmann, Spoerry, Stucky)
Adherer aIa decision du Conseil des Etats

Proposition Coutau
Salon Ia decision du Conseil des Etats du 7 decembre 1988

Le president: M. Coutau a retire sa proposition en faveur de
cella de Ia minorlte.
Angenommen gemiiss Antrag dar Mindarhait
(siehe Grundsatzentscheid)
Adopte seton Ia proposition de Ia minorlte
(voir decision de princlpe)

a

Anganommen -Adopte
Art.209
Antrag der Kommission
Mehrheit
Festhalten
Minderheit
. (Feigenwinter, Coutau, Kohler, MQIIer-Wlllberg, Pidoux, RUttimann, Spoerry, Stucky)
Zustlmmung zum Beschluss des Sta.nderates
Art.209
Proposition de Ia commission
Maforlte
Maintenlr
Minorlte
(Feigenwlnter, Coutau, Kohler, Muller-Wlliberg, Pidoux, Rattimann, Spoerry, Stucky)
Adherer Ia decision du Conseil des Etats

a

Angenommen gamiiss Antrag dar Minderhelt
(siehe Grundsatzentscheid)
Adopte seton Ia proposition de Ia minortte
(voir decision de prlncipe)
Art. 209a, 209b
Antrag Coutau
Gemass Beschluss des Sta.nderates vom 7. Dezember 1988
Proposition Coutau
Salon Ia decision du Conseil des Etats du 7 decembre 1988

Le president: M. Coutau a retire sa proposition.

Art.117 Abs.1
Antrag dar Kommission
Mehrhelt
ZUstlmmung zum Beschluss des Standerates
Minderheit
(Bundi, Blel, Carobbio, Fehr, Hanggi, Matthey, Rebeaud, Salvionl, Uchtenhagen)
Festhalten
Art. 117 at. 1
Proposition de Ia commission
Majorlte
Adherer Ia decision du Conseil des Etats
Mlnortte
(Bundi, Blel, Carobbio, Fehr, Hanggi, Matthey, Rebeaud, Salvioni, Uchtenhagen)
Malntenir

a

a

Le president: Pour cet article, Ia decision a eta prise I'article
42 allnea 3, de Ia loi sur !'harmonisation fiscale Ooi A).
·
Angenommen gamass Antrag dar Mehrhelt
Adopte salon Ia proposition de Ia majorJte

Reichling~ Berlchterstatter: Dleser Entscheid ist schon gefallen bel der Beratung von Artlkel 5 des Steuerharmonisierungsgesetzes. Weil wir In den Kantonen unterschledliche Bemessungsperloden haben, hat das einen Elnfluss auf den Uebergang der Steuerpfllcht bel Wohnsitzwechsel. Dieser Artlkel ist
zu streichen.

Art. 209c (neu)
Antrag dar Kommission
Mahrheit
Tttel
Einjahrlge Veranlagung; Belastungsausgleich
Wort/aut
Der Bundesrat sorgt, unabhangig vom System der zeltlichen
Bemessung, fOr ·etne ausgegllchene Steuerbelastung in den
Kantonen. Zu dlesem Zwack korrigiert er bel wesentlichen Abweichungen gegenuber dem System der zweijahrigen Veranlagung mit Vergangenheitsbemessung die in Artlkel 33 Absatz 1 Buchstal::?e g, Absatz 2 und Artlkel35 festgelegten AbzOge sowie die Tarife gemass Artlkel 36.

Minderheit
(Feig.enwinter, Coutau, Kohler, MOIIer-Wlllberg, Pidoux, ROttimann, Spoerry, Stucky)
(siehe Antrag zu Artikel 212m Absatz 2)
Antrag Coutau
Streichen
Art. 209c (nouveau)
Proposition de Ia commission
Majortte
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Minome
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, Muller-Willberg, Pidoux, Riittimann, Spoerry, Stucky)
(voir proposition a I'art. 212m al. 2)

Bei Beginn der Steuerpflicht wird das Einkommen bern essen:
a. fUr die laufende Steuerperlode nach dem seit Beginn der
Steuerpflicht bis zum Ende der Steuerperlode erzlelten, auf 12
Monate berechneten Elnkommen;
b. fOr die folgende Steuerperiode nach dem seit Beginn der
Steuerpflicht wahrend mindestens eines Jahres erzielten, auf
12 Monate berechneten Einkommen.
Abs.2
Allsserordentliche Einkunfte und Aufwendungen warden nur
fOr die auf den Eintritt in die Steuerpflichtfolgende Perlode berucksichtigt.
Abs.3
Die Vorschrlften uber die Bemessung des Einkommens bei
Beginn der Steuerpflicht gelten auch fUr das Kind, das erstmats Einkommen aus Erwerbstatigkeit zu versteuem hat.

Proposition Coutau
Biffer

4. Kapitel: Zwischenveran/agung
Art. 212e Sachliche Voraussetzungen

Taxation annuelle; equilibre des charges
Texte
Le Conseil federal veille a ce que Ia charge fiscale soit equlllbree dans les cantons, quel que soit le systeme d'imposition
dans le temps. A cette fin, en cas de differences disproportionnees par rapport au systeme de taxation bisannuelle praenumerando, il corrige les deductions prevues a I'article 33, 1er
alinea,, lettre g, 2e alinea eta I'article 35 ainsi que les baremes
de ('article 36.

Le president: M. Coutau a retire sa proposition en faveur de
cella de Ia minorite.

Angenommen gemass Antrag der Minderheit
(siehe Entscheid bei Art. 212m)
Adopte seton Ia proposition de Ia minome
(voir decision sur I'art. 212m)
Art.212 (neu) und212a ff. (neu)
Antrag der Kommission
Mehrheit
Tlte/4a: Zweijiihrige Veranlagung fiir natiirliche Personen
1. Kapitel: Geltungsbereich
Art. 212
Die Bestimmungen dieses lltels gelten fUr Kantone, die die
Steuer fUr die narurlichen Personen gemass Artikel 51 a veranlagen. ·

2. Kapitel: Steuerperiode, Steuerjahr
Art. 212a
Abs.1
Die Einkommenssteuer wird fOr eine Steuerperiode festgesetzt und fUr jades Steuerjahr erhoben.
Abs.2
Als Steuerperiode gelten zwei aufeinanderfolgende Kalenderjahre. Die Steuerperiode beginnt mit dem ersten Tag jades ungeraden Kalenderjahres.
Abs.3
Als Steuerjahr gilt das Kalenderjahr. Besteht die Steuerpflicht
nur wahrend elnes Tails des Steuerjahres, so wird der diesem
Zeitraum entsprechende Teilbetrag der Steuer erhoben.

3. Kapitel: Hauptveranlagung
Art. 212b Zeitpunkt
Eine Hauptveranlagung wird durchgeruhrt:
a. bei Beginn der Steuerperiode fUr den Rest der laufenden
Steuerperiode;
b. wah rend der Dauer der Steuerpflicht zu Beginn jeder Steuerperiode.

Art. 212c Bemessung des Einkommens; Regelfall
Abs.1
Die Steuer vom Einkommen wird nach dem durchschnlttlichen Einkommen der belden letzten der Steuerperiode vorangegangenen Kalenderjahre bemessen.
Abs.2
Fur die Ermittlung des Einkommens aus selbstandiger Erwerbstatigkeit ist das durchschnittliche Ergebnis der in der Bemessungsperlode abgeschlossenen Geschaftsjahre massgebend.
Abs.3
Umfasst ein Geschattsjahr mehr oder wenlger als 12 Monate,
so wird das Ergebnls auf ein Jahreseinkommen umgerechnet.

Eine Zwischenveranlagung wird durchgeffihrt bei:
a. Scheidung oder dauemder rechtlicher oder tatsachlicher
Trennung der Ehegatten;
.
b. dauemder und wesentlicher Aenderung der Erwerbsgrundlagen zufolge Aufnahme oder Aufgabe der Erwerbstatigkeit
oder Berufswechsels;
c. Vermogensanfall von Todes wegen.

Art. 212fWirkungen
Abs.1
Die Zwischenveranlagung wird auf den Zeitpunkt der Aenderung vorgenommen.
Abs.2
Der Zwischenveranlagung wird die bisherlge Hauptveranlagung, vermehrt oder vermindert urn die durch die Aenderung
neu hinzugekommenen oder weggefallenen Teile des Einkommens, zugrunde gelegt.
Abs.3
Die zufolge Zwischenveranlagung neu hinzugekommenen
Teile des Einkommens warden nach den Regain bemessen,
die bel Beginn der Steuerpflicht gelten.
Abs.4
Bei der nachfolgenden Hauptveranlagung warden die in der
Zwischenveranlagung weggefa]lenen Teile des Einkommens
nicht mehr beriicksichtigt; die neu hinzugekommenen Teile
warden nach den Regain bemessen, die bei Beginn der Steuerpflicht gelten.

5. Kapitel: Sonderveran/agungen
Art. 212g Bei Beendigung der Steuerpflicht oder bei Zwischenveranlagung
Abs.1
Die bei Beendigung der Steuerpflicht oder bei Zwischenveranlagungen nicht oder noch nicht fUr eine valle Steuerperlode
als EinkommEm besteuerten Kapitalgewinne nach Artikel 18
Absatz 2, Kapitalabflndungen ffirwiederkehrende Leistungen,
Einkunfte aus Lotterlen oder lotterleahnlichen Veranstaltungen, Entschadigungen tOr die Aufgabe oder Nichtausubung .
einer Tatigkeit oder fUr die Nichtausubung eines Rechtes unterllegen fUr das Steuerjahr, in dem sie zugeflossen sind, gesamthaft einer vollen Jahressteuer zu dem Satze, der sich fUr
diese Einkunfte alleln ergibt.
Abs.2
Die Sozialabzuge nach Artikel35 warden nicht gewahrt.
Abs.3
Die nach Absatz 1 besteuerten Einkunfte warden bel der
Hauptveranlagung nicht berucksichtigt. Bereits vorgenommene Hauptveranlagungen sind zu revidieren.
Abs.4
Die Jahressteuer nach Absatz 1 wird fOr das Steuerjahrfestgesetzt, In dem die entsprechenden Einkiinfte zugeflossen sind.
FOr die Bestimmung des Steuersatzes warden diese Einkunfte
zusammengerechnet.

Art. 212h Bei gesondertzu besteuemden Einkunften
Art. 212d Bei Beg inn der Steuerpflicht
Abs.1

Die Steuem auf Kapitalleistungen aus Vorsorge und auf andarn Zahlungen nach Artikel 38 warden fUr das Steuerjahrfest-

1s. Marz 1990

N

465

gesetzt, in dem die entsprechenden l;inkunfte zugetlossen
sind.

6. Kapitel: Abzug von Ver/usten
M.212i
Abs.1
Vom durchschnittlichen Einkommen der Bemessungsperiode
(Art. 212c) konnen Verlusruberschusse aus drei vorangegangenen Bemessungsperioden abgezogen warden, soweit sie
bel der Berechnung des steuerbaren Einkommens der Vorjahre nicht berucksichtigt warden konnten.
Abs.2
Mit Leistungen Dritter, die zum Ausgleich einer Unterbilanz im
Rahmen einer Sanierung erbracht warden, konnen auch Verluste verrechnet warden, die in fruheren Geschattsjahren entstanden und noch nicht mit Einkommen verrechnet warden
konnten.

7. KBpitel: Allgemeine Abzilge und Sozlalabzilge
M. 212k Allgemeine Abzuge
Abs.1
Von den Einkunften warden abgezogen die Einlagen, Pramien
und Beitnige fUr die Lebens-, Kranken- und nicht unter Buchstabe ffallende Unfallversicherung sowie die Zinsen von Sparkapitalien des Steuerpflichtigen und der von ihm unterhaltenen Personen bis zum Gesarntbetrag von:·
- 2200 Franken fUr verheiratete Personen, die in ungetrennter
Eheleben;
-1100 Franken fUr die ubrigen Steuerpflichtigen;
fUr Steuerpflichtige ohne Beitrage gemass den Buchstaben d
und e erhOhen sich diese Ansatze urn die Halfte.
Diese Abzuge erhohen sich urn 400 Franken fUr jades Kind
oder jede unterstatzungsbedurftige Person, fUr die der Steuerpflichtige einen Abzug nach Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe a
oder b geltend machen kann.
Abs.2
Leben Ehegatten in ungetrennter Ehe, so warden vom Erwerbseinkommen, das ein Ehegatte unabhangig vom Beruf,
Geschiift oder Gewerbe des anderen Ehegatten erzielt, 5000
Franken abgezogen; ein gleicher Abzug ist zulassig bel erheblicher Mitarbeit eines Ehegatten im Beruf, Geschaft oder Gewerbe des anderen Ehegatten.
Abs.3
lm ubrigen giltArtikel33.

M. 2121 Sozialabzuge
Abs.1
Vom Einkommen warden abgezogen:
a. fUr jades minde~ahrige oder in der beruflichen Ausbildung
stehende Kind, fUr dessen Unterhalt der Steuerpflichtige sorgt,
4000 Franken;
b. fUr jede erwerbsunfahige oder beschrankt erwerbsfahige
Person, an deren Unterhalt der Steuerpflichtige mindestens in
der Hohe des Abzuges beitragt, 4000 Franken; dar Abzug
kann nicht beanspruchtwerden fUr die Ehefrau und fUr Kinder,
fUr die ein Abzug nach Buchstabe a gewahrt wird.

Abs.2
Die Sozialabzuge warden nach den Verha.Jtnissen bei Beginn
der Steuerperiode (Art. 212a) oder der Steuerpflicht festgesetzt.

Abs.3
Bei teilweiser Steuerpflicht warden die Sozialabzuge anteilsmassig gewahrt.

B. Kapitel: Tarif
M.212m
Abs.1
Die Steuer fUr ein Steue~ahr betragt:
- bis 9000 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fUr 19 600 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
- rur25 700 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen

0 Fr.
0.77 Fr.
81.60 Fr.
0.88 Fr. mehr
135.25 Fr.
2.64 Fr. mehr
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- rur34 300 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fUr 45 000 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
- fUr 48 500 Fr. Einkommen ·
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
- rur64 300 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fUr 83 600 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fUr 109 300 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkoinmen
-fUr 468 900 Fr. Einkommen
-fUr 469 000 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen

362.25.Fr.
2.97 Fr. mehr
680.00 Fr.
5.94 Fr. mehr
887.90 Fr.
6.60 Fr. mehr
1930.70 Fr.
8.80 Fr. mehr
3629.10 Fr.
11.00 Fr. mehr
6456.10 Fr.
13.20 Fr. mehr
53 923.30 Fr.
53 935.00 Fr.
11.50 Fr. mehr

Abs.2
Fur Ehepaare, die in ungetrennter Ehe Ieben, und fUr verwitwete, getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindem oder unterstlitzungsbedurftigen Personen im gleichen Haushalt zusammenleben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten, betragt die jahrliche Steuer:
- bis 17 500 Fr. Einkommen
0 Fr.
undrurjeweitere100Fr.Einkommen
1 Fr.
-rur31 500Fr. Einkommen
140 Fr.
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
2 Fr. mehr
-fUr 36 200 Fr. Einkommen
234 Fr.
und rurje weitere 100 Fr. Einkommen
3 Fr. mehr
-fUr 46 700 Fr. Einkommen
549 Fr.
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
4 Fr. mehr
-fUr 56 000 Fr. Einkommen
921 Fr.
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
5 Fr. mehr
-rur64100Fr. Einkommen
1326 Fr.
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
6 Fr. mehr
-rur71100Fr.Einkommen
1746 Fr.
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
7 Fr. mehr
- rur76 900 Fr. Einkommen
2152 Fr.
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
8 Fr. mehr
-fUr 81 600 Fr. Einkommen
2528 Fr.
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
9 Fr. mehr
- fUr 85 100 Fr. Einkommen
2843 Fr.
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
10 Fr. mehr
-fUr 87 500 Fr. Einkommen
3083 Fr.
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
11 Fr. mehr
-fUr 88 700 Fr. Einkommen
3215 Fr.
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
12 Fr. mehr
-fUr 89 900 Fr. Einkommen
3359 Fr.
undrurjeweitere100Fr. Einkommen
13 Fr. mehr
-fUr 555 200 Fr. Einkommen
63 848 Fr.
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
11.50 Fr. mehr

Abs.3
Steuerbetrage unter 25 Franken warden nicht erhoben.

9. Kapitel: Ausgleich der Folgen dar kaftan Progression
M.212n
Abs.1
Bei der Steuer vom Einkommen der naturlichen Personen warden die Folgen der kalten Progression durch gleichmassige
Anpassung der Tarifstufen und dar in Frankenbetra.gen festgesetzten Abzuge vom Einkommen vall ausgeglichen. Die Betrage sind auf 100 Franken auf- oder abzurunden.

Abs.2
Dar Bundesrat beschliesst die Anpassung, wenn sich dar Landesindex der Konsumentenpreise seit lnkrafttreten des Gesetzes oder seit der letzten Anpassung urn 7. Prozent erhoht hat.
Massgeblich ist der lndexstand ein Jahr vor Beginn dar Steuerperiode, erstmals am 31. Dezember des Jahres des lnkrafttretens.

Abs.3
Dar Bundesrat orientiert die Bundesversammlung uber die bes~;:hlossene Anpassung.

10. Kapitel: Oertliche Zustandigkeit
M. 2120 Bei personlicher Zugehorigkeit
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Abs.1

Abs.2

Die kantonalen BehOrden erheben die direkte Bundessteuer
von den natOrlichen Personen, die zu Beginn der Steuerperiode oder der Steuerpflicht ihren steuerrechtlichen Wohnsitz
oder, wenn ein solcher in der Schweiz fehlt, ihren steuerrechtlichen Aufenthalt im Kanton haben. Vorbehalten bleiben die
Artikel 3 Absatz 5 und 112.

FOr die Ermittlung des Einkommens aus selbstandiger Erwerbstatigkeit ist das Ergebnis des in der Steuerperlode abgeschlossenen Geschattsjahres massgebend.

Abs.2

Abs.3
Steuerpflichtige mit selbstandiger Erwerbstatigkeit mOssen in
jeder Steuerperiode einen Geschattsabschluss erstellen.

.

Kinder unter elterlicher Gewalt warden fUr die von Ihnen geschuldete Steuer vom Erwerbseinkommen (Art. 9 Abs. 2) in
dem Kanton veranlagt, In dem sie fUr seiches Einkommen
nach den bundesrechtlichen Grundsatzen betreffend das Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung zu Beginn der
Steuerperiode oder der Steuerpflicht steuerpflichtig sind.

4. Kapitel: Ver/ustve"echnung
Art. 212c

Art. 212p Bei wirtschaftlicher ZugehOrigkeit
Abs.1

5. Kapitel: Allgemeine AbZiige und Soz/alabziige
Art. 212d Allgemeine Abzuge
Abs.1

Verli.Jste aus den sieben der Steuerperlode (Art. 212a) vorangegangenen Geschaftsjahren konnen abgezogen warden,
soweit sie bel der Berechnung des steuerbaren Einkommens
dieser Jahre nicht berOcksichtlgtwerden konnten.

Zur Erhebung der direkten Bundessteuer aufgrund wlrtschaftlicher ZugehOrigkeit ist der Kanton zustandig, in dem die in ArVon den EinkOnften warden abgezogen die Einlagen, Pramien
tikel 4 genannten Voraussetzungen zu Beginn der Steuerperlund BeitrBge fUr die Lebens-, Kranken- und nicht unfer Buchode oder der Steuerpflicht erfQIIt sind. Vorbehalten bleibt Arti- · stabe ffallende Unfallversicherung sowie die Zinsen von Sparkel112.
kapitalien des Steuerpflichtigen und der von ihm unterhalteAbs.2
nen Personen bis zum Gesarntbetrag von:
Treffen die Voraussetzungen von Artikel 4 gleichzeitig in meh- - 2400 Franken fUr verheiratete Person en, die in ungetrennter
Eheleben;
reren Kantonen zu, so ist derjenige Kanton zustandlg, in dem
- 1200 Franken fUr die Obrlgen Steuerpflichtigen;
'sich der grosste Tell der steuerbaren Werte befindet.
fUr Steuerpflichtige ohne Beitrage gemass den Buchstaben d
11. Kapltel: Vereinheit/ichung der zeit/icheri Bemessung
und e erhohen sich diese Ansatze um die Ha.Ifte.
·
Diese Abzuge erhohen sich um 400 Franken fUr jades Kind
Art. 212q
Nach Ablaut einer Frist von acht Jahren ab lnkrafttreten dleses
oder jede unterstOtzungsbedOrftige Person, fUr dieder SteuerGesetzes erstattet der Bundesrat der Bundesversammlung
pflichtige einen Abzug nach Artlkel 35 Absatz 1 Buchstabe a
oder b geltend machen kann.
Berlcht und Antrag zur Vereinheitlichung der zeitlichen Bemessung.
Abs.2
Leben Ehegatten in ungetrennter Ehe, so warden vom Er12. Kapitel: AusfOhrungsbestimmungen
werbseinkommen, das ein Ehegatte unabhanglg vom Beruf,
Art. 212r
Geschaft oder Gewerbe des anderen Ehegatten erzielt, 5500
Der Bundesrat erlasst zu den Bestimmungen der Artikel212a
Franken abgezogen; ein gleicher Abzug istzulassig bel erhebbis 212p die notigen AusfUhrungsvorschriften. Er regelt inslicher Mitarbeit eines Ehegatten im Beruf, Geschatt oder Gewerbe des anderen Ehegatten.
besondere die Problema, die sich im Verhaltnis zwischen Kantonen mit unterschiedlicher Regelung der zeitlichen Barnes- Abs.3
sung stellen (Wohnsitzwechsel, Selbstandigerwerbende mit
lm Obrlgen giltArtikel33.
Betriebsstatten in mehreren Kantonen und dgl.).
Art. 212e Sozialabzuge

Minderheit I

Abs.1

(Feigenwihter, Coutau, Kohler; MOIIer-Wiliberg, Pidoux, ROttimann, Spoerry, Stucky)

Vom Einkommen warden abgezogen:
.
a fUr jades minderjahrlge oder In der beruflichen Ausbildung
stehende Kind, fUr dessen Unterhalt der Steuerpflichtige sorgt,
4400 Franken;
b. fUr jede erwerbsunfahige oder beschrankt erwerbsfahige
Person, an deren Unterhalt der Steuerpfllchtige mindestens in
der Hohe des Abzuges beitragt, 4400 Franken; der Abzug
kann nicht beansprucht warden fUr die Ehefrau und fUr Kinder,
fUr die ein Abzug nach Buchstabe a gewahrt wird.

Tital4a: EinjBhrige Veranlagung fOr natiirliche Personen
1. Kapitel: Ge/tungsbereich
Art. 212
Die Bestimmungen dleses Titels gelten fUr Kantone, die die
Steuer fUr die natOrlichen Personen gemass Artikel 51 bis veranlagen.

2. Kapitel: Steuerperiode, Steuerjahr
Art. 212a
Abs.1
Die Einkommenssteuer wird fUr jede Steuerperiode festgesetzt und erhoben.

Abs.2

·

Als Steuerperlode gilt das Kalenderjahr.

Abs.2
Die SozialabzOge warden nach den Verha.Itnissen am Ende
der Steuerperlode (Art. 212a) oder der Steuerpflicht festge-

setzt.
Abs.3
Bel teilweiser Steuerpflicht warden die SozialabzOge anteilsmassig gewahrt.

Abs.3
Besteht die Steuerpflicht nur wahrend eines Tells dar _Steuerperlode, so wird die Steuer auf den in diesem Zeitraum erzielten EinkOnften erhoben. Dabei bestimrnt sich der Steuersatz
fUr regelmassig fliessende EinkOnfte nach dem auf 12 Monate
berechneten Einkommen; nicht regelmassig fliessende EinkOnfte unterliegen der vollen Jahressteuer, werden aber fUr
die Satzbestimmung nicht in ein Jahreseinkommen umgerechnet. Artikel 38 bleibtvorbehalten.

3. Kapitel: Bemessung des Elnkommens
Art.212b
Abs.1
Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den EinkOnften
in der Steuerperiode.

6. Kapitel: Tarif
M.212f
Abs.1
Die Steuer fUr eln Steuerjahr betragt:
- bis9900 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
- rur21 600 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fUr 28 300 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
- rur37 BOO Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fUr 49 600 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen

0 Fr.

0.77 Fr.
90.05 Fr.

o.aa Fr. mehr
149.00 Fr.
2.64 Fr. mehr
399.80 Fr.
2.97 Fr. mehr
750.25 Fr.
5.94 Fr.mehr
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-fOr 53 500 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
- f0r70 900 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Elnkommen
-f0r92100 Fr. Elnkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 120 400 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 516 700 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen

981.90 Fr.
6.60 Fr. mehr
2130.30 Fr.
8.80 Fr. mehr
3995.90 Fr.
11.00 Fr. mehr
7108.90 Fr.
13.20 Fr. mehr
59 420.50 Fr.
11.50 Fr. mehr

Abs.2
Fur Ehepaare, die in ungetrennter Ehe Ieben, und fOr verWitwete, getrennt lebende, geschiedene und ledlge Steuerpflichtige, die mit Kindem oder unterstill:zungsbedurftigen Personen im gleichen Haushalt zusammenleben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestrelten, betragt die ja.hrliche Steuer:
0 Fr.
- bis 19 300 Fr. Elnkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
1 Fr.
-f0r34 700 Fr. Einkommen
154 Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
2 Fr. mehr
- f0r39 900 Fr. Einkommen
258 Fr.
undfOr]eweitere 100 Fr. Einkommen
3 Fr. mehr
-fOr 51 500 Fr. Einkommen
606 Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
4 Fr. mehr
-f0r61 700Fr. Einkommen
1014 Fr.
undfOrjeweitere 100 Fr. Einkommen
5 Fr. mehr
- f0r70 600 Fr. Einkommen
1459 Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
6 Fr. mehr
- f0r78 300 Fr. Einkommen
1921 Fr.
undf0rjeweitere100Fr. Einkommen
7 Fr. mehr
-fOr 84 700 Fr. Einkommen
2369 Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
8 Fr. mehr
-fOr 89 900 Fr. Einkommen
2785 Fr.
undf0l'jeweitere100Fr. Einkommen
9 Fr. mehr
3136 Fr.
- f0r93 800 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
10 Fr. mehr
- f0r96 400 Fr. Einkommen
3396 Fr.
undfOrjeweitere 100 Fr. Einkommen
11 Fr. mehr
3539 Fr.
- f0r97 700 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
12 Fr. mehr
-fOr 99 000 Fr. Einkommen
3695 Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
13 Fr. mehr
-fOr 611 600 Fr. Einkommen
70 333 Fr.
-fOr 611 700 Fr. Einkommen
.
70 345.50 Fr.
undfOrjeweitere 100 Fr. Einkommen
11.50 Fr. mehr

Abs.3
Steuerbetnlge unter 25 Franken warden nicht erhoben.
7. Kapitel: Ausgleich der Folgen der kalten Progression
M.212g
Abs.1
Bel der Steuervom Einkommen der naturlichen Personen warden die Folgen der kalten Progression durch gleichmassige
Anpassung derTarifstufen und dar in Frankenbetragen festgesetzten AbzOge vom Einkommen vall ausgeglichen. Die Betrage sind auf 100 Franken auf- oder abzurunden.

Abs.2
Der Bundesrat beschliesst die Anpassung, wenn sich der Landesindex der Konsumentenpreise seit lnkrafttreten des Gesetzes oder seit der letzten Anpassung urn 7 Prozent erhoht hat.
Massgebllch 1st der lndexstand zu Beg inn der Steuerperiode.

Abs.3
Dar Bundesrat orientiert die Bundesversammlung uber die beschlossene Anpassung.

B. Kapitel: Oertliche Zustandigkeit
M. 212h Bel pers6nlicherZugehOrigkeit
Abs.1
Die kantonalen Behorden erheben die direkte Bundessteuer
von den natOrlichen Personen, die am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht ihren steuerrechtlichen Wohnsitz

Steuerharmonisierung. Bundesgesetze

oder, wenn eln solcher in dar Schweiz fehlt, ihren steuerrechtlichen Aufenthalt im Kanton haben. Vorbehalten bleiben die
Artikei3Absatz 5 und 112.
Abs.2
Kinder unter elterllcher Gewalt warden fOr die von Ihnen geschuldete Steuer vom Erwerbseinkommen (Art. 9 Abs. 2) in
dam Kanton veranlagt, In dem sie fOr seiches Einkommen
nach den bundesrechtlichen Grundsatzen betreffend das Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung zu Beginn dar
Steuerperiode oder der Steuerpflicht steuerpfllchtig sind.
Abs.3
Die kantonalen Behorden erheben die direkte Bundessteuer
von den juristischen Personen, die am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht ihren Sitz oder den Ort lhrertatsachlichen Verwaltung im Kanton haben.

Art. 212i Bel wirtschaftlicher ZugehOrigkeit
Abs.1
Zur Erhebung der direkten Bundessteuer autgrund wirtschaftlicher Zugehorigkeit ist der Kanton zustandig, in dem die in Artikel 4 genannten Voraussetzungen am Ende dar Steuerperiode (Art. 212a) oder der Steuerpflicht erffillt sind. Vorbehalten
bleibt Artikel112.

Abs.2
Treffen die Voraussetzungen von Artikel 4 gleichzeitig in mehreren Kantonen zu, so ist derjenige Kanton zustandig, in dam
sich der grosste Tell der steuerbaren Werte befindet.

9. Kapitel: Wechsel dar zeitlichen Bemessung
Art. 212k
Die Einkommenssteuer dar natOrlichen Personen fOr die erste
Steuerperiode nach dam Wechsel gemass Artike151 bis wird
nach altern und nach neuem Recht provisorisch veranlagt. 1st
die nach neuem Recht berechnete Steuer hoher, so wird
diese, andernfalls die nach altern Recht berechnete Steuer geschuldet. Vorbehalten bleibt die Besteuerung ausserordentlicher Ertrage nach altern Recht.

10. Kapitel: Vereinheitlichung dar zeitlichen Bemessung
Art. 2121
Nach Ablaut einer Frist von acht Jahren ab lnkrafttreten dieses
Gesetzes erstattet der Bundesrat dar Bundesversammlung
Bericht und Antrag zur Vereinheitlichung der zeitlichen Bemessung.

11. Kapitel: Ausfiihrungsbestimmungen
M.212m
Abs.1
Dar Bundesrat erliisst zu den Bestimmungen der Artikel 212a
bis 212k die notigen AusfOhrungsvorschriften. Er regelt insbesondere die Problema, die sich im Verhiiltnis zwischen Kantonen mit unterschiedlicher Regelung der zeitlichen Barnessung stellen (Wohnsitzwechsel, Selbstandigerwerbende mit
Betriebsstatten in mehreren Kantonen und dgl.).

Abs.2
Der Bundesrat sorgt, unabhiingig vom System der zeitlichen
Bemessung, fOr eine ausgeglichene Steuerbelastung in den
Kantonen. Zu diesem Zweck korriglert er bel wesentlichen Abweichungen gegenuber dem System der zweija.hrigen Veranlagung mit Vergangenheitsbemessung die in den Artikeln 212d und 212e festgelegten Abzuge sowie die Tarife gemassArtikel212f.

Minderheit II
(Spoerry, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, Stucky)
(BetrifftAntrage der Minderheit I)
Art. 212d Allgemeine AbzOge
Abs.1
- 2300 Franken ....

Abs.2
.... , 5300 Franken ....
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M. 212e Soziaiabzuge

Chapitre 2: Periode fiscale, annee fiscale

Abs.1

M.212a
A/.1

a .... , 4200 Franken;

L'impot sur le revenu est fixe pour une periode flscale et pergu
chaque an nee fiscaie.
A/.2
La periode flscale comprend deux annees civiles c:Onsecutives. Elle commence le premier jour des annees impaires.

b..... , 4200 Franken; ....
Art. 212f

Abs.1
Die Steuer fiir ein Steue~ahr betragt:
- bis 9500 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
- tar20 600 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
- fiir 27 000 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
- tar36 000 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
- fiir 47 200 Fr. Einkommen
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
-fOr 50 900 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
- fiir 67 500 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
-tar 87 BOO Fr. Einkommen
und tar je weitere 100 Fr. Einkommen
-tar 114 800 Fr. Einkommen
undfiirjeweitere 100 Fr. Einkommen
-fUr 492 300 Fr. Einkommen
-tar 492 400 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 1oo Fr. Einkommen

.A/.3

0 Fr.
0.77 Fr.
85.45 Fr.
0.88 Fr. mehr
141.75Fr.
2.64 Fr. mehr
379.35 Fr.
2.97 Fr. mehr
711.95 Fr.
5.94 Fr. mehr
931.70 Fr.
6.60 Fr. mehr
2027.30 Fr.
8.80 Fr. mehr
3813.70 Fr.
11.00 Fr. mehr
6783.70 Fr.
13.20 Fr. mehr
56 613.70 Fr.
56 626.00 Fr.
11.50 Fr. mehr

Chapitre 3: Taxation ordinaire
Art. 212b Moment

Une taxation ordinaire estfaite:
a au debut de l'assujettissement, pour le reste de Ia periode
flscale en cours;
b. pendant Ia duree de l'assujettissement, au debut de chaque
periode flscale.

M. 212c Calcui du revenu, regie generale
A/.1

L'lmpOt sur le revenu est calcuie sur Ia base du revenu moyen
des deux annees cMies precedant Ia periode fiscal e.
A/.2
Le revenu de l'activite lucrative independante est determine
d'apres Je resultat moyen des exercices commerciaux clos
pendant Ia periode de calcul.
A/.3

Lorsque l'exercice commercial comprend plus ou mains de
12 mois, le resultat est convert! en un revenu annuel.

Abs.2

- bis 18 400 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
- fiir 33 100 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
- tar38 000 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
- nir 49 000 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
- fiir 58 800 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
-tar 67 300 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen .
-fiir74 700Fr. Einkommen
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
- fiir 80 800 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 1oo Fr. Einkommen
- fiir 85 700 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
-fUr 89 400 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
- fQr91 900 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
- fiir93 200 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
- fiir94 500 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
- fiir583 200 Fr. Einkommen
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen

a
a

L'annee flscale correspond l'annee civile. Lorsque l'assujettissement n'a dura qu'une partie de l'annee flscale, l'impot est
pergu proportionnellement Ia duree de l'assujettissement

o Fr.
1 Fr.
147 Fr.
2 Fr.mehr
245 Fr.
3 Fr.mehr
575 Fr.
4 Fr.mehr
967 Fr.
5 Fr.mehr
1392 Fr.
6 Fr.mehr
1836 Fr.
7 Fr.mehr
2263 Fr.
8 Fr.mehr
2655 Fr.
9 Fr.mehr
2988 Fr.
10 Fr.mehr
3238 Fr.
11 Fr.mehr
3381 Fr.
12 Fr. mehr
3537 Fr.
13 Fr.mehr
67068 Fr.
11.50 Fr. mehr

Antrag Coutau
Art. 212, 212a -212m

Streichen

M. 212d Au debut de l'assujettissement
A/.1

Au debut de l'assujettissement, le revenu est calcule:
a. pour Ia periode fiscaie en cours, sur Ia base du revenu acquis du debut de l'assujettissement a Ia fin de Ia periode fiscale, converti en revenu annuel;
b. pour I~ periode fiscale suivante, sur Ia base du revenu acquis des le debut de l'assujettissement et pendant une annee
au mains, converti en revenu annual.
A/.2
Les recettes et depenses extraordinaires ne sent prises en
consideration que dans Ia periode flscale suivant celle au
cours de laquelle l'assujettissement a pris naissance.
A/.3

Les prescriptions concernant le calcul du revenu au debut de
l'assujettissement s'appliquent aussi )'enfant qui est impose
pour Ia premiere fois sur le revenu de son activite lucrative.

a

Chapitre 4: Taxation intermediaire
M. 212e Conditions objectives
Le revenu fait I'objet d'une taxation intermediaire en cas:
a. de divorce au de separation durable de droit ou de fait des
epoux;
b. de modification durable et essentielle des bases de l'activite
lucrative ensuite du debut au de Ia cessation de l'activite lucrative ou d'un changement de profession;
c. de devolution pour cause de mort.
Art. 212fEffets
A/.1

La taxation intermediaire est faite au moment de Ia modification.
A/.2

Art.212 (nouveau) et212a ss. (nouveau)
Proposition de Ia commission
Majorite
Titre 4a: Taxation bisannuel/e pour /es personnes physiques
Chapitre 1er: Champ d'application
Art.212

Les dispositions prevues sous ce titre sent valables pour les
cantons qui prelevent l'impot du par les personnes physiques
selon !'article 51 a.

La taxation intermedlaire est fondee sur Ia taxation ordinaire en
vigueur, augmentee ou diminuee des elements du revenu qui
ant ate modifies.
A/.3

Les elements qui s'ajoutent au revenu ensuite de Ia taxation
intermedialre sont determines selon les regles applicables au
debut de l'assujettissement.
A/.4

.

Lars de Ia taxation ordinaire suivante, les elements qui ont ete
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exclus du revenu ensuite de Ia taxation intemiediaire ·na sont
pas pris en consideration; las elements qui ont ate ajoutes
sont determines salon les regles applicables au debut de t'assujettissement.
·
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gue est accordee lorsque l'un des conjoints seconde l'autre
de fagon importante dans sa profession, son commerce ou
son entreprise.

AJ.3
Pour las autres deductions, c'est l'article 33 qui fait regie.

Chapitre 5: Taxation speciale
M. 212g En cas de fin d'assujettissement ou de taxation intermediaire

A1.1

A Ia fin de l'assujettissement ou lors d'une taxation intermediaire, tes benetices en capital, definis a ('article 18, 2e
alinea, les versements de capitaux remplac;ant des prestations
periodiques, las gains de loterie at d'autres institutions semblables, les indemnites obtenues tors de Ia cessation d'une
activite ou de Ia renonciation a celle-ci ou tors de Ia renonciation a l'exercice d'un droit, qui n'ont pas ate imposes comme
revenu, ou qui ne l'ont pas encore eta pendant une penode fiscale entiere, sont soumis ensemble, l'annee fiscale au cours
de laquelle its ont ate acquis, a un impOt annual entier pergu au
taux correspondant a cas seuls revenus.
Al.2
Les deductions sociales prevues a !'article 35 ne sont pas autorisees.

A1.3
Las revenus imposes conformementau 1er allnea ne sont pas
pris en consideration tors de Ia taxation ordinaire. Las taxations ordinaires deja effectuees doivent etre revisees.
Al.4
L'impOt annual prevu au 1er alinea est fixe pour l'annee fiscate
au cours de taquelle las revenus ont ate acquis. Pour determiner le taux de l'impOt, ces revenus sont additionnes.

M. 212h Pour las revenus imposes separement
Las impOts sur las prestations en capital provenant de Ia
prevoyance et sur las autres semmes dont it est question a l'article 38 sontfixes pour l'annee fiscale au cours de laquelle ces
revenus ont
acquis.

eta

Chapitre 6: Deduction des partes
M. 212i
AJ.1
Les partes de trois periodes de calcul precedentes peuvent
etre deduites du revenu moyen de Ia periode de catcul
(art. 212c), a condition qu'elles n'aient pas pu etre prises en
consideration tors du calcul du revenu imposable des annees
precedentes.

A1.2
Las pertes des exercices anterieurs, qui n'ont pas encore pu
etre deduites du revenu, peuvent etre portees en diminution
des prestations de tiers destinees a equilibrer un bilan deflcitaire dans le cadre d'un assainissement.

Chapitre 7: Deductions generales et deductions sociales
M. 212k Deductions generales
A1.1
· Sont deduits du revenu las versements, primes et cotisations
d'assurances-vie, d'assurances-maladie, d'assurances-accidents ne tombant pas sous Ia coup de Ia lettre f, ainsi que les
interets des capitaux d'epargne du contribuable et des persennas a l'entretien desquelles it pourvoit, jusqu'a concurrence d'un montant global de:
- 2200 francs pour las personnes mariees vivant en menage
commun;
-1100 francs pour las autres contribuables;
cas montants sont augmentes de moitie pour las contribuables qui ne versant pas de cotisations seton les iettres d et e. Its
sont augmentes de 400 francs pour chaque enfant ou personne necessiteuse pour lesquels te contribuable peut faire
vaioir Ia deduction prevue a l'articte 35, 1er alinBa, lettre a ou

b.
A1.2
Lorsque las epoux vivent en menage commun, un montant de
5000 francs est deduit du produit du travail qu'obtient l'un des
conjoints pour une activite independante de Ia profession, du
commerce ou de l'entreprise de l'autre; une deduction analo-

M. 2121 Deductions social as
AJ.1
Sont deduits du revenu net:
a. pour chaque enfant mineur, ou faisant un apprentissage ou
des etudes, dont le contribuable assure i'entretien,
4000 francs;
b. pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une actlvit9 lucrative, a l'entretien de laquelle le
contribuable pourvoit, a condition que son aide atteigne au
mains le montant de Ia deduction, 4000 francs; cette deduction n'est pas accordee pour i'epouse, ni pour les enfants pour
lesquels Ia deduction seton Ia lettre a est accordee.

A1.2
Les deductions sociales sont fixees d'apres Ia situation existant au debut de Ia periode fiscale (art. 212a) ou de l'assujettissement.
Al.3
En cas d' assujettissement partial, les deductions sociales sont
accordees proportionnellement.

Chapitre 8: Bareme
M.212m
Al. 1
L'impOt dO pour una annee fiscale s'eteve:
- jusqu'a 9000 fr. de revenu, a
et, par 1OOfr. de revenu en plus
- pour19 600fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour 25 700 fr. de revenu.- a
et, par 100 fr. de revenu en pius
- pour34 300fr. de revenu, a
et, par 1OOfr. de revenu en plus
- pour45 OOOfr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour48 500fr. de revenu, a
et, par100fr. de revenu en plus
- pour64 300fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour83 600fr.derevenu,a
et, par100fr. de reven!J en plus
-pour 109 300fr. de revenu, a
et, par 1OOfr. de revenu en plus
- pour468 900fr. de revenu, a
- pour469 OOOfr. derevenu, a
et, par 1OOfr. de revenu en plus

Ofr.

o.nfr.

81.60fr.
0.88 fr. de plus
135.25 fr.
2.64 fr. de plus
362.25 fr.
2.97 fr. de plus
680.00fr.
5.94 fr. de plus
887.90fr.
6.60 fr. de plus
1930.70 fr.
8.80 fr. de plus
3629.10fr.
11.00 fr. de plus
6456.10fr.
13.20 fr. de plus
53 923.30 fr.
53935fr.
11.50 fr. de plus

Abs.2
Pour las couples maries vivant en menage commun ainsi que
pour les contribuables veufs, separees, divorces et celibataires qui vivant en menage commun avec des enfants ou des
personnes necessiteuses dont its assument pour l'essentiel
l'entretien, l'impOt annual s'eleve:
0 fr.
- jusqu'a 17 500fr. de revenu, a
1 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
140fr.
- pour31 500fr. de revenu, a
2fr.deplus
et, par 100 fr. de revenu en plus
234fr.
- pour36 200fr. de revenu, a
3 fr.deplus
et, par 100 fr. de revenu en plus
549fr.
- pour46 700fr. de revenu, a
4fr.deplus
et, par 100 fr. de revenu en plus
921 fr.
-pour 56 OOOfr. de revenu, a
5fr.deplus
et, par 1OOfr. de revenu en plus
1326fr.
- pour64100fr.derevenu,a
6fr.deplus
et, par 100 fr. de revenu en plus
1746fr.
- pour 71 100 fr. de revenu, a
7fr.deplus
et, par 100 fr. de revenu en plus
2152 fr.
- pour 76 900 fr. de revenu, a
8fr.deplus
et, par 1OOfr. de revenu en plus
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-pour 81 600 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour85 100fr. de revenu,a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour87 500fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour88 700fr.derevenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour89 900fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour555 200fr. de revenu,
et, par 1OOfr. de revenu en plus

2528fr.
9fr.deplus
2843fr.
10 fr. de plus
3083fr.
11 fr. de plus
3215 fr.
12 fr. de plus
3359fr.
13 fr. de plus
63 848 fr.
11.50 fr. de plus

Abs.3
Les montants d'impiot interieurs
r;:us.

a25 francs ne sont pas per-

a

a

Chapitre 9: Compensation des effets de Ia progression froid

Art. 212n
A/. 1

Les effets de Ia progression afroid sur l'impat frappant le revenu des personnes physiques sont compenses integralement par une adaptation egale des baremes et des deductions en francs operees sur le revenu. Les montants doivent
Mre arrondis aux 100 francs superieurs ou inferieurs.
A/.2
Le Conseil federal decide I'adaptation lorsque l'indice suisse
des prix Ia consommation a aug mente de 7 pour cent depuis
!'entree en vigueur de Ia presente loi ou depuis Ia demiere
adaptation. Est determinant l'indice en vigueur une annee
avant le debut de Ia perlode fiscale, Ia premiere fois au
31 decembre de l'annee de I' entree en vigueur.
A/.3
Le Conseil federal informe I'Assemblee.f9derale de !'adaptation qu'il a decidee.

a

Chapitre 10: Competence territoriale
M. 212o Rattachement personnel
A/.1
Les autorites cantonales perr;:oivent l'impOt federal direct sur
les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont
domiciliees dans le canton ou, en !'absence de domicile en
Suisse, sont en sejour dans les cantons au debut de Ia periode
fiscale ou de l'assujettissement Les articles 3, 5e alinea et 112
sont reserves.
A/.2
Les enfants sous autorite parentale dolvent l'impat sur le produit de leur actlvite lucrative (art. 9, 2e al.) dans le canton qui
est en droit d'imposer ce revenu au debut de Ia peri ode fiscale
ou de l'assujettissement, d'apres les regles du droit federal
concernant !'interdiction de Ia double imposition intercanto~
nale.
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Chapitre 12: Dispositions d'execution
M.212r
Le Conseil federal edicte les dispositions d'executlon necessaires pour les dispositions ~tees aux articles 212a 212p.
II regie en partlculier les problemas qui se posent dans les rapports entre les cantons appliqiJant une reglementation differente en ce qui concerne le calcul dans le temps (changement de domicile, independents possedant des etablissements stables dans plusieurs cantons et autres situations similaires).

a

Mlnorftel
(Feigenwinter, Coutau, Kohler, MOIIer-Wiliberg, Pidoux, ROttimann, Spoerry, Stucky)
Titre 4a: Taxation annuelle pour les personnes physiques
Chapitre 1er: Champ d'appllcatlon
Art. 212
Les dispositions prevues sous ce titre sont valables pour les
cantons qui prelevent l'impat du par les personnes physiques
selon I' article 51 bis.
Chapitre 2: Penode fisca/e, annee fisca/e
M.212a
A/.1
L'lmpat sur le revenu est fixe et preleve pour chaque perlode
fiscal e.
A/.2
La penode fiscale correspond al'annee cMie.
A/.3
Si les conditions d'assujettissement ne sont reallsees que durant une partie de Ia penode fiscale, l'impat est preleve sur les
revenus obtenus durant cette periode. Pour les revenus acaractere penodique, le taux de l'impat se determine compte
tenu d'un revenu calcule sur douze mois. Les revenus caractere non periodique sont soumis uri impOt annual antler,
mais ne sont en revanche pas convertis en un revenu annual
pour le calcul du taux. L'article 38 est reserve.

a

a

Chapitre 3: Determination du revenu
M.212b
A/.1
Le revenu imposable se determine d'apres les revenus acquls
pendant Ia periode fiscale.
A/.2
Le produit de l'actlvite lucrative independante se determine
d'apres le resultat de l'exercice commercial clos pendant Ia
periode fiscale.
A/.3
Les contribuables qui exercent une activit91ucratlve independante doivent proc9der Ia clOture de leurs comptes chaque
penode fiscal e.

a

a

Chapltre 4: Deduction des partes

Ait. 212c
Art. 212p Rattachementeconomique
A/.1
L'impOt federal direct du en raison d'un rattachement economique est perr;:u par le canton ou se trouvent realisees, au
debut de Ia penode fiscale au de l'assujettissement, les conditions mentionnees a!'article 4. Sont reservees les dispositions
prevues ('article 112.
A/.2
Lorsque les conditions d'assujettissement mentionnees a('article 4 sont realisees dans plusieurs cantons,l'impat est perr;:u
par le canton ou se trouvent les elements imposables les plus
importants.

a

Chapitre 11: Unlformisation de /'imposition dans le temps

Art. 212q
A !'expiration d'un delai de huit ans apres I' entree en vigueur
de Ia presente IQi, le Conseil federal fait rapport I'Assemblee
federale et propose l'uniformisation du calcul de l'impat dans
letemps.

a

Les partes des sept exerclces precedant Ia periode fiscale
(art. 212a) peuvent etre deduites, condition qu'elles n'alent
pas em prises en consideration Iars du calcul du revenu imposable de ces annees.

a

Chapitre 5: Deductions generales et deductions soc/ales

Art. 212d Deductions generales
A/.1
Sont deduits du revenu les versements, primes et cotlsations
d'assurances-vie, d'assurances-maladle, d'assurances-accidents ne tombant pas sous le coup de Ia lettre f, ainsi que les
interets des capitaux d'epargne du contrlbuable et des personnes a l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'a concurrence d'un montant global de:
- 2400 francs pour les personnes ~ariees vivant en menage
commun;
- 1200 francs pour les autres contrlbuables;
ces montants sont augmentes de moitie pour les contrlbuables qui ne versant pas de cotisations salon les lettres d et e.
lis sont augmentes de 400 francs pour chaque enfant au per-
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sonne necessiteuse pour lesquels le contribllable peut faire
valolr Ia deduction prevue a !'article 35, 1er alinea, lettre a ou

b.
Al.2
Lorsque les epoux vivant en menage commun, un montant de
5500 francs est deduit du produit du travail qu'obtient l'un des
conjoints pour une activlte independante de Ia profession, du
commerce ou de l'entreprise de l'autre; une deduction analogue est accordee lorsque l'un des conjoints seconde l'autre
de fa~tQn lmportante dans sa profession, son commerce ou
son entreprise.

M3

.

Pour les autres deductions, c'est !'article 33 qui fait regie.

M. 212e Deductions sociales
Al.1
Sont dedults du revenu net:
a. pour chaque enfant mlneur, ou faisant un apprentissage ou
des etudes, dont le contribuable assure l'entretlen,
4400 francs;
b. pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une actlvite lucrative, a l'entretien de laquelle le
contribuable pourvoit, a condition que son aide atteigne au
mains le montant de Ia deduction, 4400 francs; cette deduction n'est pas accordee pour l'epouse, ni pour les enfants pour
lesquels Ia deduction salon Ia lettre a est accordee.

Al.2
Les deductions sociales sont fixees d'apres Ia situation existant a Ia fin de Ia periode flscale (art. 212a) ou de l'assujettissement.
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- pour70 600fr. de revenu, a
et, par100fr. de revenuen plus
- pour 78 300 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour84 700fr. derevenu,a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour 89 900 fr. de revenu, a
et, par 100fr. de revenu en plus
- pour93 800fr. de revenu, a
et, par100fr. derevenuen plus
- pour96 400fr. derevenu, a
et, par 100fr. de revenu en plus
- pour97 700fr. derevenu,a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour99 OOOfr. de revenu, a
et, par 1OOfr. de revenu en plus
- pour611 600fr. de revenu, a
- pour611 700fr. de revenu, a
et, par 100fr. de revenu en plus

1459fr.
6tr.deplus
1921 fr.
7fr.deplus
2369fr.
8fr.deplus
2785fr.
9fr.deplus
3136fr.
10 fr. de plus
3396fr.
11 fr. de plus
3539fr.
12 fr. de plus
3695fr.
13 fr. de plus
70333fr.
70 345.50 fr.
11.50 fr. de plus

Al.3
Les montants cj'lmpot inferieurs·a 25 francs ne sont pas peryus.

Chapitre 7: Compensation des effets de Ia progression afroid
M.212g
AI. 1

a

Al.3
En cas d'assujettissement partial, les deductions sociales sont

Las effets de Ia progression froid sur l'impot frappant le revenu des personnes physiques seront compenses integralement par une adaptation egale des baremes et des deductions en francs operees sur le revenu. Les montants doivent
etre arrondis aux 100 francs superieurs ou inferieurs.

accordees proportionnellement

Al.2

Chapitre 6: Bareme
M.212f
Al.1

Le Conseil federal decide !'adaptation lorsque l'indice suisse
des prix a Ia consommation a augmente de? pour cent depuis
l'entree en vigueur de Ia presente loi ou depuis Ia demiere
adaptation. Est determinant l'indice en vigueur au debut de Ia
peri ode de taxation.

L'impot dO pour une an nee flscale s'eleve:
- jusqu'a9900fr. de revenu, a
et, par 100fr. de revenu en plus
- pour21 600fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour28 300fr. de revenu, a
et, par 1OOfr. de revenu en plus
- pour37 800fr.derevenu, a
et, par100fr. derevenu en plus
- pour49 600fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
-pour 53 500fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour 70 900 fr. de revenu, a
et, par100fr. de revenu en plus
-pour92100fr.derevenu,a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour120 400fr. derevenu,a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour516 700fr.derevenu,a
et, par 1OOfr. de revenu en plus

0 fr.

o.nfr.

90.05fr.
0.88 fr. de plus
149.00fr.
2.64 fr. de plus
399.80fr.
2.97 fr. de plus
750.25 fr.
5.94 fr. de plus
981.90fr.
6.60 fr. de plus
2130.30 fr.
8.80 fr. de plus
3995.90 fr.
11.00 fr. de plus
7108.90fr.
13.20 fr. de plus
59 420.50 fr.
11.50 fr. de plus

Al.2
Pour les epoux vivant en menage commun ainsi que pour les
contribuables veufs, separees, divorces et celibataires qui vivent en menage commun avec des enfants ou des personnes
necessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien,
l'impotannuel s'eleve:
- jusqu'a 19 300fr. de revenu, a
0 fr.
1 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus
154 fr.
- pour34 700fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
2fr.deplus
. 258fr.
- poui'39 900fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
3fr.deplus
-pour51500fr.derevenu,a
606fr.
4fr.deplus
et, par 1OOfr. de revenu en plus
1014 fr.
- pour61. 700fr. de revenu, a
Sfr.deplus
et, par 1OOfr. de revenu en plus

Al.3
Le Conseil federal informe I'Assemblee federale de !'adaptation qu'il a decidee.

Chapitre 8: Competence territoria/e
Art. 212h Rattachement personnel
AI. 1

Les autorites cantonales perc;oivent l'lmpot federal direct sur
les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont
domiciliees en Suisse, sont en sejour dans le canton Ia fin de
Ia periode fiscale ou de l'assujettissement. Les articles 3, Se
alinea et 112 sont reserves.

a

Al.2
Les enfants sous autorite parentale doivent l'impot sur le produit de leur actlvite lucrative (art. 9, 2e al.) dans le canton qui
est en droit d'imposer ce revenu au debut de Ia penode fiscale
ou de l'assujettissement, d'apres les regles du droit federal
concernant !'Interdiction de Ia double imposition lntercantonale.

Al.3

Les autorltes cantonales per~tQivent l'lmpot federal direct sur
les personnes morales qui ont leur siege ou leur administration effective dans le canton a Ia fin de Ia penode flscale ou de
l'assujettissement.
M. 212i Rattachement economique
Al.1
L'impot federal direct dO en raison d'un rattacliement economique est peryu par le canton ou se trouvent realisees les conditions d'assujettissement mentionnees.a I' article 4 a Ia fin de
Ia periode fiscale (art. 212a) ou de l'assujettissement. Sont
reservees les dispositions de I'article 112.
.

Al.2

a

Lorsque les conditions d'assujettissement mentionnees !'article 4 sont reallsees dans plusieurs cantons, l'lmpot est peryu
par le canton ou se trouvent les elements imposables les plus
importants.
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Chapitre 9: Modifications de /'Imposition dans le temps
M.212k

A/.2

Pour Ia premiere periode fiscale suivant Ia modification mentionnee a !'article 51 bis, l'impOt sur le revenu des personnes
physiques fait !'objet de taxations provisoires d'apres I'ancien
et le nouveau droit. L'impOt calcule sur Ia base du nouveau
droit est dO s'il est plus eleva que celui calcule salon I'ancien
droit; si tel n'est pas Ie cas, c'est l'impOt calcule d'apres I' ancien droit qui doit etre acquitte. Est reservee ('imposition de revenus extraordinaires d'apres I' ancien droit.
'

- jusqu'a 18 400 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour33 100fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour38 OOOfr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour 49 OOOfr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
-pour 58 800fr. de revenu, a
at, par 100 fr. de revenu en plus
- pour 67 300 fr. de revenu, a
at, par 100 fr. de revenu en plus
- pour74 700fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour80 800fr. de revenu, a
et, par100fr.de revenu en plus
- pour85 700fr.derevenu, a
at, par 100 fr. de revenu en plus
- pour89 400fr. de revenu, a
et, par 1OOfr. de revenu en plus
- pour91 900fr. de revenu, a
at, par 100 fr. de revenu en plus
- pour93 200fr. de revenu, a
et, "par 1OOfr. de revenu en plus
- pour94 500fr. de revenu, a
et, par 1OOfr. de revenu en plus
- pour583 200fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus

Chapitre 10: Uniformisation de /'imposition dans le temps
M.2121

A !'expiration d'un delai de huit ans apres I' entree en vigueur
de Ia presente loi, Ie Conseil federal fait rapport a l'Assemblee
federale et propose l'uniformisatlon du calcul de l'impOt dans
letemps.
Chapitre 11: Dispositions d'execution
M.212m
A/.1

LeConseilfederal Sdicte les dispositions d'execution necessaires pour les dispositions arretees aux articles 212a a 212k. II
regie en partlculier les problemas qui se posent dans Ies rapports entre les cantons appliquant une reglementation differente en cequi concerne lecalcul dans letemps (changement
de domicile, in dependants possedant des etablissements stables dans plusieurs cantons et autres situations similaires).
A/.2

Le Conseil federal veille a ce que Ia charge fiscale soit equilibree dans les cantons, qual que soit le systeme d'imposition
dans le temps. A cette fin, en cas de differences dlsproportionnees par rapport au systeme de taxation bisannuelle praenumerando, il corrige les deductions prevues aux articles 212d et
212e ainsi que les baremes de I'article 212f.
Minorite/1

.(Spoerry, Coutau, Kohler, Muller-Wiliberg, Pidoux, Stucky)
(Conceme les propositions de Ia minorite I)
M. 212d Deductions generales

N

15 mars 1990

Ofr.
1 fr.
147 fr.
2 fr.deplus
245fr.
3 fr.deplus
575 fr.
4 fr.deplus
967fr.
5 fr. de plus
1392fr.
6fr.deplus
1836fr.
7 fr.deplus
2263 fr.
8fr.deplus
2655 fr.
9 fr.deplus
2988fr.
10 fr. de plus
3238fr.
11 fr. de plus
3381 fr.
12 fr. de plus
3537fr.
13 fr. de plus
67068fr.
11.50 fr. de plus

Proposition Coutau
M. 212, 212a-212m

Blffer
M. 212, 212a-212c
Angenommen gemass Antrag der Mlnderheit

(siehe Grundsatzentscheid)
Adopte salon Ia proposition de Ia m/norite

AI. 1

(voir decision deprincipe)

- 2300 francs ....
A/.2

M.212dAbs.1,2;212eAbs.1;212f
M.212da/.1,2;212ea/.1;212f

.... 5300 francs ....
M. 212e Deductions soc/ales
A/.1

a..... , 4200 francs;
b..... , 4200 francs; ....
M212f
A/.1

L'impOt dO pour une annee fiscale s'eleve:
- jusqu'a9500fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour20 600fr. derevenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour27 oootr. d!'l revenu, a
et, par 100fr. de revenu en plus
- pour 36 000 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour47 200fr. de revenu, a
et, par 1OOfr. de revenu en plus
-pour 50 900fr. de revenu, a
et, par 100 fr. d~revenu en plus
- pour67 500fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
- pour87 800fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus
-pour 114 800fr. de revenu, a
et, par100fr. derevenuen plus
- pour492 300fr. derevenu, a
- pour492 400fr. de revenu, a
et, par 1OOfr. de revenu en plus

Ofr.
0.77fr.
85.45fr.
0.88 fr. de plus
141.75fr.
2.64 fr. de plus
379.35 fr.
2.97 fr. de plus
711.95 fr.
5.94 fr. de plus
931.70fr.
6.60 fr. de plus
2027.30fr.
8.80 fr. de plus
3813.70fr.
11.00 fr. de plus
6783.70fr.
13.20 fr. de plus
56 613.70 fr.
56626fr.
11.50 fr. de plus

Reichling, Berichterstatter: Es ist die einhellige Absicht der
Kommission, dass trotz Anwendung verschiedener Bemessungsperioden in den Kantonen- entsprechend ihren kantonalen Steuergesetzen - tor die Bundessteuer fm ganzen
Lande eine ausgewogene Steuerbelastung erfolgen soli.
Deshalb ergeben sich tor die einjahrige Gegenwartsbesteuerung und die zweijahrige Vergangenheitsbesteuerung Unterschiede bei den allgemeinen Abzugen, bei den Sozialabzugen und balm Tarlf.
·
Fur die einjahrlge Gegenwartsbemessung, welche - wie der
Name sagt- gegenwartsnaher ist, also dam aktuellen Einkommen entspricht, muss der Tarif gestreckt warden, und die Abzuge mussen erhOht warden, urn diese Ausgeglichenheit zu
erreichen. Parallel dazu tohrt auch die Ausschaltung der kaftan Progression periodisch zur Anpassung sowohl der Ab·
zuge als auch des Tarlfes; das haben Sie in den letzten Jahren
selbst auf lhren Steuerrechnungen feststellen konnen.
Es gibt hier eine Mehrheit und eine Minderheit fm Artlkel212m, dar spater noch zu behandefn 1st, wird der Grundsatz der ausgeglichenen Steuerbelastung, unabhangig vom
Bemessungssystem, festgelegt. Das helsst: Ob der Mehrheit
mit einer Erstreckung urn 10 Prozent oder der Mlnderheit mit
elner Erstreckung urn 5 Prozent zugestlmmt wird; es andert
sich an dar Steuerlast fm Moment der Eintohrung dieses Gesetzes iiberhaupt nichts. Der Bundesrat ist verpflichtet, auf
den Zeitpunkt der fnkraftsetzung hin dlese Ausgewogenheit
durch die Wahl des richtigen Erstreckungssatzes herzustellen.
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Das Prozedere, wie es sich auf den Zeitpunkt der lnkraftsetzung hin abspielen wird, wird folgendes sein: Ausgangspunkt
ist die heutige Uebergangsordnung, die wir als familienfreundliche Besteuerung beschlossen haben.
Das ist der Tarif, von dem auszugehen 1st. Er wird in Zukunft
gelten fOr Kantone mit zweija.hriger Bemessungsperiode. Bereits jetzt sind bel jenem Tarif- obwohl er zahlenmassig im Gesetz festgehalten ist- zur Anpassung der kalten Progression
Anpassungen vorgenommen worden.
Die Zahlen im Tarif und die Zahlen fOr die Abzuge, wie sie in
dleser Fahne stehen, stlmmen also mit den Zahlen in dar
Uebergangsordnung nicht mehr uberein, obwohl es genau
dar gleiche Tarif 1st. Aber dar Bundesrat hat gemass seiner
Pflicht die kalte Progression ausgeglichen. Das wird auch in
Zukunft weitergefOhrt, d. h. die absoluten Zahlen, die lm Tarif
und bel den Abziigen im Gesetz stehen, haben nicht absolute
Gultigkeit, sondem sie warden in einem ersten Schritt periodisch - aufgrund von Bundesratsbeschliissen - der kalten
Progression angepasst. In einem zweiten Schritt muss dar
Bundesrat berechnen, in welchem Mass die Tarife fOr die einjiihrige Gegenwartsbemessung zusiitzllch erstreckt warden
mussen, um die ausgewogene Steuerlast zu gewahrleisten.
Ob das 5, 6, 7 oder 10 Prozent sein warden, das kennan wir
haute nicht sag en. Ob der Minderheit oder der'Mehrheit zugestimmt wird, spielt keine Rolle. Die absoluten Betrage im Gesetz geben dem Stlmmburger - sofem as zu einer Volksabstimmung kommt - lediglich den Hinweis darauf, dass zum
Ausgleich dieser Steuerlast eine Erstreckung gemacht wlrd.
Dar eine mag glauben, er warda bevorteilt, der andere mag
glauben, er werde eher benachteiligt Beides ist nicht richtig,
denn dar Bundesrat muss jenen Erstreckungssatz wa.hlen, der
fOr die dannzumal vorhandene Teuerung massgeblich ist. lch
mechte sagen, es lohnt sich nicht, einen Iangen Streit zwischen Mehrheit und Minderheit zu fOhren. Wichtig ist, den Artike1212m nachmals zu beschliessen, der den Bundesrat verpflichtet, wa.hrend der ganzen Giiltigkeit des Gesetzes fOr die
gleichmassige Besteuerung zu sorgen. Das mechte ich vorausschicken. Der Bundesrat hat ursprunglich eine Erstreckung um 15 Prozent vorgeschiagen und von einer ausgewogenen Steuerbelastung nichts gesagt. Es ware also eine
starre Erstreckung gewesen, die je nach Entwicklung der
Teuerung zu einer Begunstigung oder Benachteiligung hatte
fOhren kennan. Aber das ist ausgeschaltet. Die Kommission
will einstimmig eine ausgewogene Besteuerung. Die Kommissionsmehrheit beantragt die Erstreckung um 10 Prozent.
In ali den zuruckliegenden Jahren habe ich nie eine Kritlk gehOrt, dar Bundesrat habe die kalte Progression nicht richtig
ausgeglichen. Wir haben ihm seinerzeit diesen Pauschalauftrag gegeben; er hat ihn offensichtlich richtig ausgefOhrt, und
niemand kann haute behaupten, er warda nicht auch in gleicher Gewissenhaftigkeit fOr diese ausgewogene Steuerbelastung einstehen und die entsprechenden Beschlusse fassen.
lch mechte Sie bitten, keinen Streit um etwas zu entfachen,
was gar nichtvorhanden ist.
M. Salvionl, rapporteur: En raison de Ia decision prise
precedemrrient, Ia proposition de minorite est devenue cella
de Ia majorite. Une partie des membres de Ia commission a
soutenu que les rallongements proposes par le Conseil
federal pour essayer d'equilibrer les deux systemes d'imposition (annual at blsannuel) n'etaient pas justes, c'est-a-dire
qu'on aurait priviiegie d'une certaine fa~on Ia taxation annuelle. C'est Ia raison pour laquelle I'Executif a effectue una
evaluation at propose, dans un premier temps, un rallongement de 15 pour cent et, finalement, de 10 pour cent qui est
encore considers comma excessif par Ia minorite II.
En fait, c'est ce qui fait l'objet de Ia grande discussion actuelle
qui, a vrai dire, est inutile car I' article 212m stipule: ccLe Conseil
tederal veille ace que Ia charge fiscale soit equilibree dans las
cantons, qual que soit le systeme d'imposition dans le temps.
A cette fin, en cas de difference disproportionnee par rapport
au systeme de taxation bisannuel praenumerando, il corrige
las deductions prevues aux articles 212d at 212e et las baremes de !'article 212f». Comma jusqu'ici le Conseil federal a
fait Ia preuve qu'il savait respecter las mandats qui lui etaient
37-N
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confies - je me refere au problema de Ia compensation de Ia
progression a froid qui a eta regie sans difficulte -Ia debat sur
!'eventual rallongement de 10 pour cent excessif pard beaucoup de sa signification.
Neanmoins, il est de man devoir de vous informer que les articles sur lesquels nous allons nous prononcer sont necessaires pour regler Ia situation dans les cantons ayant choisi, ou
qui choisiront, Ia taxation annuelle par ~apport a ceux qui maintiendront !'imposition biennale. Pour ceux qui choisiront Ia
taxation annuelle, II taut prevoir un systeme d'imposition qui
ne soit pas trop eloigne, au niveau des resultats, du systeme
d'imposition tousles deux ans.
J'estime avoir ate suffisamment concis pour eviter que Ia discussion tralne inutilement. Je pense que l'on peut passer rapidement a l'exarnen de differents articles et las approuver. La
commission vous suggere d'accepter les articles presentes
initialement par Ia minortte et repris par Ia majorite.
Frau Spoerry, Sprecherin dar Mlnderl'\eit II: Die Kommissionspriisidenten haben es ausgefOhrt: Wenn wires zulassen, dass
im Bundessteuerrecht parallel zwei Veranlagungssysteme
zum Trag en kommen, dann mussen wir dafOr sorgen, dass die
Burger unseres Landes, in dam die einen nach dar Vergan- ·
genheits- und die anderen nach der Gegenwartsbesteuerung
besteuert warden, bel dar Bundessteuer eine vergleichbare
Belastung haben. Das ist ain unerlassliches Gebot dar Rechtsgleichheit. Nun fOhrt die einja.hrtge Veranlagung tendenziell zu
einer heheren Belastung. Well dam so ist, mu~ man bel den
Abzugen und balm Tarif eine Korrektur zugunsten jener rnachen, die mit dar einjahrigen Besteuerung konfrontiert sind.
Dabei nat man theoretisch zwei Meglichkeiten: Man k6nnte
den Tarif fOr die Hauptvariante in unserem Gesetz festschreiben und sagen: Bundesrat, serge fOr eine angemessene Besteuening jener, die nach der Gegenwartsbesteuerung erfasst
warden! Wenn wir das tun, mussten wir nicht uber einen Tarif
sprechen. Aberwir Iegan in diesem Geseti einen Tariffest, dar
fOr die einjiihrige Gegenwartsqesteuerung gilt, wir Iegan Tarife
und Abzuge fest. Da kann man doch nicht sagen, as sei egal,
welche wir festlegten, der Bundesrat korrigiere das dan·n
schon. Soli er das tun diirfen, k6nnen wir fOr die einja.hrige Veranlagung keinen Tarif und keine Abzuge festlegen und mussen alias vertrauensvoll dem Bundesrat ubergeben. Das
wollte die Nationalratskommission nicht, und zwar wail sich
Herr Bundesrat Stich bel dieser Fraga pl6tzlich sehr grossziigig gezeigt hat. Er, dar sonst mit Ziihnen und Klauen gegen
jede Einnahmenverminderung fOr die Bundeskasse kampft- ·
aus seiner Sicht zu Recht-, war hier bereit, denjenigen 30 Prozent Rabatt zu gewa.hren, die die einja.hrige Besteuerung haben. Deswegen haben wir gesagt, wir setzen die Leitplanke,
dann wissen wir und dar Steuerzahler, woran wir sind.
Nun haben Sie die Version dar Kommissionsmehrheitvor sich,
welch a denTarif und die Abzuge um 1o Prozent streckt. Wenn
Sie diesem Antrag folgen, dann ergibt das eine beachtliche
Mehrbelastung derjenigen, die der Vergangenheitsbesteuerung unterstehen. lch verweise auf die Zahlenbeispiele, die ich
Ihnen habe zukommen lassen. Bel einem Reineinkommen
von 50 000 Franken, das ein verheirateter Steuerpflichtiger mit
zwei Kindem ausweist, ergibt sich eine Differenz, uber 8 Steuerjahre gerechnet, von rund 700 Franken oder 25 Prozent. Bei
einern Reineinkommen von 90 000 Franken belauft sich die
Mehrbelastung fOr den Steuerpflichtigen mit Vergangenheitsbesteuerung auf rund 3400 Franken bel einem Gesamtsteuerbetrag von 22 000 Franken in 8 Jahren. Das erscheint mir und
den Mitunterzeichnem des Minderheitsantrages als eine zu
grosse Differenz. Wenn man die Tarife und Abziige nur um
5 Prozent streckt, wie das die Minderheit vorschlagt, wlrd die
Steuerbelastung vergleichbar hoch. Auch das k6nnen Sie den
ausgeteilten Beispielen entnehmen.
Nun wird gesagt, es wiirde mit dam beruhmten Artikel 212m
korrigiert. Naturlich muss unter bestimmten Voraussetzuhgen
korrigiert warden, aber selbstverstiindlich·auf dar Basis, die wir
vorgeben. Wenn in dar Gegenwartsbesteuerung ein Sozialabzug von 4700 Franken verankert wird, so ist die kalte Progression auf 4700 Franken auszugleichen. Wenn wir den gleichen
Sozialabzug aber mit 4400 Franken im Gesetz verankem,
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dann basiert der Ausgleich der kalten Progression auf der Basis von 4400 Franken. Das 1st doch vollig klar.
Das glelche gilt fUr den Tarif. Der Ausgangspunkt fUr aile notwendigen Korrekturen 1st der Tarlf, den die Rate beschliessen.
Neben dem Ausgleich der kalten Progression mussen Korrekturen vorgenommen warden, wenn die reale Entwlcklung anders verlauft, als wir as jetzt mit 1,5 Prozent annehmen. Aber
auch dann ist die Vorgabe, die wir haute baschliassen, Ausgangspunkt fUr die vorzunehmende Korrektur. In den nachsten 8 bis 10 Jahren werden 80 Prozent dar Schweizer Burger
- ob Ihnen das passt oder nicht - in ihren Kantonen und im
Bund die Vergangenheitsbesteuerung haben. Die allfcillige
Umstellung zur Gegenwartsbasteuerung in den Kantonen
braucht Zeit. Deswegen ist as wichtig, dass wir heute eine Ausgangslage schaffen, die aile jane Burger, die mit dar zweijahrigen Vergangenheitsbesteuerung bis auf weiteras Ieben miissen, nicht zu stark benachteiligt gegenuber jenen, deren Kantone zur einjahrigen Besteuerung Obergehen.
Von mir aus gasehen tragt der Minderheitsantrag diesem AnHagen besser Rechnung. Er schafft einen Ausgangspunkt, der
bis auf weiteres besser als dar Mehrheitsantrag fUr eine ausgeglichene Steuerbelastung sorgt.
Muller-WIIiberg: «Die Botschaft hor' ich wahl, allein mlr fehlt
der Glaube.» Nach den Worten von Herrn Kommissionsprasident Reichling berurchte ich, dass man mit der Fassung des
Mehrheitsantrages den Uebergang zur einjahrigen Veranlagung begiinstigen will. Bundesrat Stich hat zu diaser Vermutung mit seinem selnerzeitigen Antrag auf 30 Prozent Steuerreduktion selber Anlass gegeben. lch glaube, wir aile sind uns
einig, dass die Ausgangslage fUr die Bemessung kostenneutral sein muss. Deshalb komrnt es darauf an, wo die Basis gelegtwird.
Die grosse Mehrheit der SVP-Fraktion stimmt deshalb dam
Minderheitsantrag von Frau Spoerry zu.

Blatter: Dieser Rabatt ist kein Geschenk, sondem soli - und
das ist sehr wichtig- die Mehrbelastung, die die einjahrige Gegenwartsbesteuerung automatisch mit sich bringt, ausgleichen. ·me Berechnung der Reduktion kennen Obrigens die
Kantone schon seit Jahren bei der Festsetzung der Quellensteuertarife. Das ist nichts Neuas.
lch kann aber nicht genug betonen, dass wir mit diesem Rabatt keine Lockvogelpolitik betreiben durfen. Der Vorschlag
von Bundesrat Stich von 30 Prozent - wie er ber.eits erwahnt
worden ist - hat mich ebenfalls sehr Oberrascht. Das war tatsachlich Lockvogelpolitik und konnte sachllch nicht begn1ndet werden. Wie Kollegin Spoerry frage ich mich: Sind die
10 Prozent korrekt? Mir scheinen sle recht hoch. Der Antrag
Spoerry (5 Prozent) ist der Realltat naher, und ich werde ihn
unterstOtzen. Aber befriedigen kann mich auch dieser Prozentsatz nicht.
Waswirtatsachllch brauchen, sind klare, gesetzliche Leitplanken, die festlegen, wie der Ausgleich gemass den tatsachllchen Vema.Jtnissen berechnet und festgelegt werden soli. Wir
mussen die Bedingungen fUr die Berechnungen der Reduktionen klar formulieren, dam it das Finanzdepartement nicht freie
Bahn hat und zum Belspiel30 Prozent beschliessen kann. Sowahl mit 10 Prozent als auch mit 5 Prozent schaffen wir heute
eine Differenz zum Standerat, und das ist gut so. lch hoffe,
dass der Standerat maine Erwagungen aufnimrnt und das Problem lost, lndem er klar formullert, wie die Reduktion berechnet warden muss, und zwar ohne fasten Prozentsatz. Nur .so
kann dar Ausgleich korrekt berechnet warden.
Stucky: lch muss Ieider den Prasidenten dar Kommission in
seiner Ansicht korrigieren, dass wir eine Debatte um des Kaisers Bartruhren, dass es also nicht darauf ankomrnt, ob 5 oder
10 Prozent, well der Bundesrat nach~er, gestiitzt auf Artikel 212m, korrigiert.
EskomrntaufdenAusgangspunktan, denwirheutefestlegen.
Es ist wie bei einem Rennen. Wlr setzen haute das Handlkap
fest, also die Zeitvorgabe fUr den leistungsschwacheren Teilnehmer, und dieses ist entweder 5 oder 10 Prozent. Wah rend
des Rennens, wah rend jeder Etappe, legt dann der Bundesrat,
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gestiitzt auf die Reallohnentwlcklung usw., die Steuertarlfe
neu fest. Aber dlese erste Vorgabe steht im Gesetz, und der
Bundasrat kann nicht einfach Ober sle hinaus korrigieren. Das
ware das erste Mal, dass er ohne ROcksicht auf die gesetzliche
Grundlage eine Korrektur macht So 1st dar Artikel 212m nicht
zu interpretieren.
Felgenwinter: Man muss halt doch von Artikel 212m ausgehen, der den Bundesrat verpfllchtet, im Zeitpunkt der Umstellung von der zweijahrigen auf die einjahrige Veranlagung
der Forderung Rechnung zu tragen, dass aus den unterschiedlichen Veranlagungsperioden nlcht mehr Steuem entstehen. Richtig ist, dass die Leitplanke festgelegt wird. Aber es
kommt darauf an, In welchem Zeitpunkt Sie fUr die zweljahrige
und fUr die einjahrige Bemessung belspielsweise den Teuerungsausgleich beschllessen. Wenn dieser bel elner hohen
Teuerung fUr die zweijahrige mit Verzogerung beschlossen
wird und bei der einjahrlgen eben erreicht ist, weil einjahrig
veranlagt wlrd, ist alias wieder in Frage gestellt. Es kommttrotz
diesen gasetzgeberischen Leitpianken sehr darauf an, wie
man das im Detail ausruhrt.
Es kommt aber noch eine prinziplelle Ueberlegwig dazu, die
mich dazu ruhrt, mich dam Antrag dar Kommissionsminderheit (1 0 Prozent) - sie ist inzwischen zur Kommissionsmehrheit geworden- anzuschliessen. lch habe immer behauptet,
der Uebergang auf die einjahrige Veranlagung bringe dem
Staat mehr Steuem: Wlr brauchen 10 Prozent weniger starke
Steuerbelastung, urn die gleichen Steuerertrage zu erwirtschaften.
Wenn nun die Mehmeit in einem Kanton- oder vielleicht dann
auch im Bund - wirkllch dlesen Uebergang beschliesst- das
schliesse ich nicht aus, ich mochte mich nicht fUr aile Ewigkeit
auf eine zweijahrige Veranlagung festlegen -, also wenn dann
doch Obergegangen wird, dann habe ich natarlich ein sehr
grosses Interesse daran, dass mir aus diesem Uebergang
nicht mehr Steuem erwachsen. Dann habe ich ein Interesse
daran, dass diese Leitplanke um 10 Prozenttiefer 1st und nicht
urn 5 Prozent. Aber man konnte narurlich auch etwas anders
vorgehen und den Einwanden von Frau Spoerry Rechnung
tragen. Wir konnten sagen, wir verzlchten auf diesen Tarif und
lassen einfach Artikel212m in diesem Beschluss. Diese Diskusslon, die auch nach meiner Ueberzeugung angesichts der
Formulierung des Artikels 212m eine Diskussion um des Kaisers Bart ist, lassen wir dann beiseite, indem wir eben auf diesen Tarif verzichten und uns mit dam Artikel 212m begnugen.
Der Standerat muss ja diesem Vorgehen erst noch zustimmen, und es wird sich weisen, ob er das machen wlrd oder
nicht. Vielleicht wlrd er die vemunftigere und wenlger konflikttrachtlge Variants beschliessen, so dass wir nur den Artikel212m haben, dar im Grundsatz deklariert, dass aus dem
Uebergang vom zweijahrigen zum einjahrigen System dam
BOrger keln Nachteil erwachsen dart. Das ist eine weise Bestlmmung, welche dem Prinzip dar Steuergerechtigkeit Rechnung tragt. Aber ich mochte zum Schiuss noch etwas festhalten: Das Prinzip der Steuergerechtigkeit ist hochzuhalten,
doch die absolute Steuergerechtigkeit gibt as nlcht. Deshalb
muss man sich zu einer Losung entschllessen, die biirgerfreundlich 1st, und wenn wir wirklich im ganzen Land auf die
einjahrige Veranlagung umsteigen, dann sind mir 10 Prozent
als Ausgangsbasis sehr viellieber als nur 5 Prozent.
Reichling, Berichterstatter: Es fcillt mir schwer zu antworten,
denn ich will die Kompetenz von Frau Spoerry und Harm
Stucky in Steuerfragen natarlich in keiner Weise in Zweifel zi&hen. lch bin sogar uberzeugt, dass beide in die Steuer- und Finanzangelegenheiten einen tieferen Einbllck haben als ich
selbst Trotzdem muss ich ihnen hierwidersprechen.
Dar Artikel212m, den wir dann noch beraten mussen, legt
ganz eindeutig fest, dass der Vergleich immer zwischen den
verschledenen Bemessungssystemen gemachtwerden muss
und nicht zwischen dem heutigen Ausgangspunkt und demjenigen in viellelcht vier Jahren. Wenn die richtige Erstreckung
im Jahre 1994 belsplelsweise 8 Prozent betrQge und wlr jetzt
10 Prozent beschlossen, miisste nachher der Bundesrat den
Tarif urn 2 Prozent straffen. Dann hater dem Artlkel212m Ge-
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nuge getan. Wenn wir jetzt 5 Prozent beschl6ssen, und es
in Wlrklichkeit 8 Prozent waren, musste er auf die Einffihrung
hin die Anpassung machen und von 5 auf 8 Prozent erstrecken. Am Schluss ergibtsich genau das gleiche Ergebnis.
Eines muss ich einraumen. Das haben wir uns vielleicht zuwenig uberlegt. Es ware wahrscheinlich richtig gewesen, wir
hatten, anstatt diese Tarife auszudrucken, gesagt, es sei vom
Tarif dar narurlichen Personen ffir die zweijahrige Bemessung
auszugehen und der Bundesrat sei verpflichtet, ffir die ausgewogene Belastung gemiiss Artikel212m zu sorgen. Wir
k6nnten auf den Ausdruck des gestreckten Tarifs verzichten,
wie dies auch Herr Feigenwinter gesagt hat. lch wurde meinen, das k6nnte der Stiinderat noch tun. Jetzt mussen wir
es nicht tun, wail es keine Auswirkung hat.
Der Tarif in sich ist ja starr. Er wird ffir aile um die kalte Progression korrigiert, und er wird zusatzlich ffir die einjahrige
Gegenwartsbemessung auf den Zeitpunkt der jeweils neuen
Steuerperiode hin korrigiert. Das wird der Bundesrat wahrscheinlich nicht jades Jahr tun mussen, sondem er wird in
periodischen Schritten tor Ausgewogenheit sorgen.
Wir haben natOrlich auch festgestellt, dass die absolute Gerechtigkeit gar nicht zu erzielen ist, wail wir auch die Ab: zuge, die Sozialabzuge, nicht auf ungerade Franken und
Rappen berechnen. Nur schon die Pauschalierung auf ganze
Tausender oder Funfhunderter bringt Ieichte Verzerrungen
mit sich. Auch der Tarif hat Stufen, und je nachdem, wo man
eingeteilt wird, ist man einmal etwas auf der gunstigeren
Seite, einmal auf der ungOnstigeren. Es kommt doch darauf
an, dass im Schnitt der Jahre tor aile die Ausgeglichenheit
erzielt wird.
Schon beim Beschluss des Tarifs seinerzeit bei dar Uebergangsregelung haben wir lange darOber diskutiert, was nun
in dieser Progression gerecht sei. Das steht giOcklicherweise
haute nicht mehr zur Diskusison. Sonst konnten wir noch
einmal stundenlang darOber diskutieren.
lch mochte vor all em auch Harm Bundesrat Stich bitten, diese
Aussagen der Kommission zu bestatigen. Der Vergleich wird
immer gemacht zu den Steuerpflichtigen mit zweijahriger
Bemessung, unabhangig davrJn, ob wir 5 oder 10 Prozent
beschliessen. Nur die Korrektur bel der Eintohrung wird eine
andere sein.
M. Salvionl, rapporteur: Si Ia situation etait veritablement
telle queM. Stucky et Mme Spoerry I'ont decrite, on aurait assite a un curieux renversement des roles; Ia gauche qui plaide
pour une diminution des impots et Ia droite qui s'y oppose. La
realite n'est pas comma cela Je me permets de faire remarquer aM. Stucky que !'article 212m conceme uniquement le
rapport avec le systeme de taxation praenumerando. Salon le
texte de Ia loi, ce qui est determinant, c'est Ia taxation salon le
systeme biennal praenumerando. L'autre solution doit etre
adaptee a celui-ci. On ne peut done pas pretendre que I'on
part avec des positions differentes qui devront etre respectees
al'av!:lnir. Si au debut le systeme de Ia taxation annuelle donne
des resultats disproportionnes- cela pourrait arriver dans certains cas puisque beaucoup de facteurs interviennent (conditions du revenu, constitution de Ia familia, etc.) -Ia majorite de
Ia commission estime - je souligne cat element pour le
proc6s-verbal - que Ia Conseil federal doit alors corriger le
bareme de !'imposition annuelle.
En conclusion, je repete que ce qui est determinant pour definir Ia charge fiscale, c'est le systeme de taxation biennal praenumerando. Compte tenu de ce qui precede, Ia discussion est
inutile. II n'existe pas de position de depart favorable ou non.
En realite, Ia situation est claire et ne donne lieu aucune equivoque ni difference d'interpretation.
C'est Ia raison pour laquelle je vous demande d'appuyer Ia
decision prise par Ia majorite de Ia commission.

a

Bundesrat Stich: Als Finanzmi11ister hat man es zweifelsohne
nicht Ieicht. Man kann tun, was man will, allen ist es sicher nie
recht Wenn mandator sorgt, dass man zu Einnahmen kommt,
dann ist das nicht gut. Wenn man einmal etwas mehr geben
will, ist es noch Schlechter. lch begreife in dleser Hinsicht die
Geschichte. lch weiss ja, dass in der Geschichte weitaus die
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meisten Finanzminister aufgehiingt, gevierteilt oder gekopft
worden sind I
Hier straiten Sle tatsachlich um des Kaisers Bart, und zwar aus
dem einfachen Grund, wail Sie kein Vertrauen zum Finanzminister haben. Das ist doch der einzige Grund, weshalb Sie
solche Tarife uberhaupt im Gesetz festlegen wollenl Umgekehrt kann ich Ihnen auch keine Versprechen abgeben, dass
wir sie tatsachlich je anwenden, denn wahrscheinlich ist eben
die Teuerungsentwicklung etwas anders, und dann mOssen
wir vorher eine Streckung beim Teuerungsausgleich vomehmen- unbekummert darum, was Sie haute tor Stufen und Tarife einschreiben. So kann ich auch bestiitigen, was die Herren
Kommissionsreferenten gesagt haben: Der Bundesrat ist verpflichtet, nach ·selnem besten K6nnen und Wissen zu versuchen, dass im Schnitt diejenigen mit der einjiihrigen VeranIagung nicht besser und nicht schlechter gestellt sind als diejenigen mit der zweijahrigen. Das ist eine Aufgabe. Aber wir
konnen haute noch nicht ctefinitiv festlegen, ob wir das mit
5 Prozent oder 10 Prozent erreichen warden. Wahrscheinlich
sind aber 10 Prozent zweckmiissiger. wail wir mit dem hoheren Ansatz nicht riskieren, dass mit der einjiihrigen Veranlagung ganze Gruppen von vornherein schlechter gestellt warden und mehr Steuern bezahlen mussen. Dann wOrden die
Leute zu Recht sagen, Herr Feigenwinter habe ja immer gesagt, mit der einjahrigen Veranlagung zahle man mehr Steuern. Das mochten wir wirklich nicht, sondem wir mochten,
dass sie im Prinzip gleich vie I bezahlen, gleich belastet, jedoch
im Zweifelsfalle eher entlastet warden. Hier muss der Bundesrat die wirtschaftliche Entwicklung vorausahnen. Er muss das
zum voraus entscheiden. Er kann nicht im nachhinein, wenn
alles feststeht, entscheiden. Deshalb ware lch froh, wenn Sie
den Tarif von 10 Prozent aufniihmen. Die Wahrscheinlichkeit
ist gross, dass man es dann auch so anwenden kann. Fatal
ware es, wenn Sie jetzt beschliessen wlirden, Frau Spoerry zu
folgen, und wir aufgrund der wirtschaftllchen Entwicklung
dann trotzdem auf 10 Prozent hinaufgehen mussten. Das
ware eben moglich. Das wQrde wieder jenen Lauten Auftrieb
geben, die ohnehin sagen, in Bem mache man sowieso, was
man wolle. Das mochten wir nicht.
lm Finanzdepartement haiten wir uns an die Gesetze und die
Richtlinien. Sie sollten dann aber auch vernunftige Gesetze
und Richtlinien schaffen. Deshalb bitte ich Sie, der Streckung
von 10 Prozent zuzustimmen.
Le president M. Coutau a retire ses propositions. La majorite
s'etant ralliee Ia Ia minorite I, nous opposerons done les propositions de Ia minorite I celles de Ia minorite II.

a

a

Abstimmung- Vote
Fur den Antrag der Minderheit I
FurdenAntrag der Minderheit II

58Stimmen
40Stimmen

Art. 212g-212m
Reichling, Berichterstatter: Damit nun alles stimmt, was wir
behauptet haben, mussen wir noch Artikel 212m Absatz 2 zustimmen, damit der Bundesrat tatsachlich verpflichtet wird.
Dann sind wir am Schluss der Differenzenbereinigung angelangt. Aile ubrigen Differenzen sind durch Beschlusse bereinigt. Ich mochte den Herrn Generalsekretar noch bitten, die
nachste Behandlung im Stiinderat auf die erste Woche der Junisession anzusetzen. Das wurde uns die Chance geben, in jener Session die Beratung zu Ende zu tohren.
M. Salvioni, rapporteur: Pour completer !'oeuvre, il faut maintenant approuver I'article 212m, alinea 2 auquel j'ai fait allusion precedemment. Je ne me repeterai done pas et vous demande simplement dele voter.
Angenommen gemass Antrag der Minderheit I
Adopte seton /a proposition de /a minorite I

An den Standerat-Au Conseil des Etats

Standerat
Consell des Etats
Sitzung vom 27. September 1990
Seance du 27 septembre 1990
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Achte Sitzung- Huitieme seance
Donnerstag, 27. September 1990, Vormittag
Jeudl27 septembre 1990, matln

OB.OOh
Vorsitz- Presidence: Herr Cavelty

83.043
Steuerharmonisierung.
Bundesgesetze
Harmonisation fiscale. Lois
Siehe Jahrgang 1989, Seite 597- Voir annee 1989, page 597
Beschluss des Nationalrates vom 15. Miirz 1990
Decision du Conseil national du 15 mars 1990
Neue Antrage des Bundesrates vom 26. September 1990
Nouvelles propositions du Conseil federal du 26 septembre 1990

Differenzen- Divergences

A. Bundesgesetz uber die Harmonisierung der dlrekten
Steuern der Kantone und Gemeinden
A. Loi f{~derale sur !'harmonisation des impots directs des
cantons et des communes
Art.15
Antrag der Kommission
Abs.3Bst. e
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.3Bst. f
Streich en
Abs.3bis,5
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art.15
Proposition de Ia commission
AI. 31et. e
Adherer aIa decision du Conseil national
AI. 31et. f
Biffer
A/.3bis, 5
Adherer ~a decision du Conseil national

a

Abs. 3 Bst. e- AI. 31et. e

Reichmuth, Berichterstatter: Vorerst muss ich mich wegen
meiner schlechten Stimme entschuldigen. Sie ist nicht etwa
auf den gestrigen Ausflug zuruckzuruhren, sondem auf einen
hartnackigen Schnupfen. Dabei habe ich festgestellt, dass ein
Schnupfen gewisse Aehnlichkeiten. mit einer Steuergesetzgebung hat: langwieriger Verlauf. vielfach verstopft urid zuwenig Abzugl (Heiterkeit)
lch mochte zum Geschatt eine Vorbemerkung anbringen. Die
Verwaltung hat Ihnen bei den BeschiOssen A und 8 der Steuerharmonisierung neue Fahnen zugestellt, auf denen aus
praktischen Grunden nur jane Artikel aufgeruhrt sind, bei denan zwischen den Raten noch Differenzen bestehen. Bie Kernmission hat am vergangenen 15. Juni die gesamthaft nicht
mehr sehr zahlreichen Differenzen behandelt und stellt Ihnen
haute ihre Antrage.
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Auf lhrem Tisch finden Sie noch einen Antrag der Steuerverwaltung in bezug auf das direkte Bundessteuergesetz. Es handelt sich um den Einbau des Ausgleiches dar kalten Progression per 1. Januar 1991. lch mochte Ihnen beliebt machen,
diesen Antrag am Schluss des direkten Bundessteuergesetzes zu behandeln und nicht bei den einzelnen Artikeln.
Zu den Differenzen beim Beschluss A, Harmonisierungsgesetz. Die erste Differenz kommt bei Artikel 15vor: Ziffer 3 Buchstabe e und Ziffer 3bis. Dar Standerat hat in einem neuen Absatz 3bis den Kantonen freigestellt, eine GrundstOckgewinnsteuer bei Ersatzbeschaffung privaten Wohneigentums aufzuschieben. Dar National rat hat in einem neuen Buchstaben e
diesen.Aufschubtatbestand als obligatorisch erklart und ihn
gleichzeitig detaillierter umschrieben.
Die Kommission halt die Formulierung des Nationalrates im
Buchstaben e fUr zweckmassig. Angesichts der Situation bei
den Hypothekarzinsen ist der obligatorische Aufschubtatbestand ohnehin angezeigt. Die Kommission stimmt daher der
Formulierung des National rates einstimmig zu.
Angenommen- Adopte
Abs. 3 Bst. f- AI. 3 let. f

Reichmuth, Berichterstatter: Mit Buchstabe f hat der Nationalrat nach Meinung unserer Kommission eine neue Differenz geschaffen. Nach Artikel 16 Absatz 3 Geschaftsverkehrsgesetz
kann darauf nur eingetreten warden, wenn die Kommissionen
beider Rate einen Obereinstimmenden Antrag stellen. Diese
Voraussetzung ist nicht ertullt, weil es unsere Kommission abgelehnt hat, auf den Beschluss des Nationalrates einzutreten.
Die Nationalratskommission ist allerdings der Meinung, es
handle sich hier nicht um eine neue Differenz, da dar vom
St~nderat beschlossene Absatz 3bis von Artikel15 aile Arten
der Ersatzbeschaffung privaten Wohneigentums einschliesse.
Maines Erachtens hat es keinen Sinn, wegen formalen Erfordernissen mit dem Nationalrat zu straiten, weil die vom Nationalrat beschlossene Formulierung auch in materieller Hinsicht
abgelehnt warden muss. lch muss darauf hinweisen, dass fUr
diese neue Bestimmung die Praktikabilitat fehlt.
Mit dem Beschluss des Nationalrates soli also die Besteuerung auch aufgeschoben warden bei derVerausserung einerMietwohnung, die von einem Erwerber als Eigentumswohnung zur eigenen Nutzung gekauft wird, wenn der Verausserer - damit der Steuerpflichtige - den dabei erzielten Gewinn
innert angemessener Frist zur Erstellung von neuen, preisgunstigen Mietwohnungen verwendet.
Wer kann diese Erfordernisse kontrollieren, besonders bei
kantonsOberschreitenden Handanderungen? Wer kontrolliert,
wie lange der Erwerber einer bisherigen Mietwohnung diese
nachhertatsachlich als Eigentumswohnung selber nutzt? Was
heisst in diesem Zusammenhang eine ccangemessene Frist»?
Und welches sind die einheitlichen Kriterien dafOr, in welchen
Fallen eine Wohnung noch als preisgunstig gilt? Man will den
Kantonen einen neuen Aufschubtatbestand aufzwingen, der
sich bisher in keinem einzigen kantonalen Steuergesetz finden lasst und zu dem sich die Kantone im Vemehmlassungsverfahren auch nicht aussem konnten. lrgendwie sollten solche Bestimmungen administrativ auch noch zu verkraften
sein.
lch beantrage Ihnen daher im Namen der Kommission Streichung des vom Nationalrat eingerugten Buchstaben f.
Angenommen- Adopte
Abs. 3bis- AI. 3bis
Angenommen- Adopte
Abs.5-AI.5

Reichmuth, Berichterstatter: In Absatz 5 ist dar Grundsatz enthalten, dass die Kantone kurzfristig realisierte GrundstOckgewinne starkerzu besteuern haben. Die meisten Kantone haben bereits eine entsprechende Regelung. Der verkurzte Text
des Nationalrates li:isst die Kantone in der Ausgestaltung die-
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ser Grundsatzbestimmung frei. Die Kommission be8Atragt
einstimmig, der nationalratlichen Fassung· zuzustimmen.
Angenommen- Adopte

Art.18a
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Es handelt sich bei diesem Artikel um die fakultative einjahrige Steuerperiode. Bei Artikel18
hat der Nationalrat mit 94 zu 71 Stimmen der Version des Stiinderates betreffend die zweijahrige Veranlagung fUr natarliche
Personen zugestimmt. In Artikel 18a hat der Nationalrat eine
abgeanderte Formulierung Qber die Wahlmoglichkeit der Kantone getroffen, in Abweichung von Artikel 18 die Steuem fUr
eine einjiihrige Periode zu veranlagen. lm Unterschied zur
standeratlichen Fassung, die die Ausgestaltung der abweichenden Verfahrens- und Vollzugsbestimmungen dem kantonalen Recht zuordnete, hat der Nationalrat die entsprechenden Vorschriften in einem zweiten Kapitel der Schlussbestimmungen aufgenommen. Es handelt sich um den neuen Artikel74 Buchstaben a bis h. Die Kommission stimmt dem Artikel18a in der Fassung des Nationalrates einstimmig zu.
Angenommen- Adopte

Art.26
Antrag der Kommission
Abs. 1 Bst. f
Mehrheit
f. juristische Personen, die offentliche oder gemeinnOtzige
Zwecke verfolgen, fUr den Gewinn und das Kapital, die ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet
sind. Untemehmerische Zwecke sind grundsatzlich nicht gemeinnOtzig. Der Erwerb und die Verwaltung von wesentlichen
Kapitalbeteiligungen an Untemehmen gelten als gemeinnut~
zig, wenn das Interesse an der Unternehmenserhaltung dem
gemeinnOtzigen Zwack untergeordnet ist und keine geschiiftsleitenden Tatigkeiten ausgeubt warden;
Minderheit
(Ducret, Cavadini, Piller, Schoch)
f. juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, die offentliche
oder gemeinnOtzige Zwecke verfolgen, fUr den Gewinn und
das Kapital, die ausschliesslich und unwiderruflich diesen
Zwecken gewidmet sind.

Abs.1 Bstg
Festhalten
Art.26
Proposition de Ia commission

Al.11etf
Majorite
f. Les personnes morales qui poursuivent des buts de service
public ou de pure utilite publique, sur le benetice et le capital
exclusivement et irrevocablement affectes a ces buts. Des
buts economiques ne peuvent ~tre consideres en principe
comma etant d'inter~t public. L'acquisition et I' administration
de participations en capital importantes a des entreprises ant
un caractere d'utilite publique lorsque l'inter~t au maintien de
l'entreprise occupe une position subalteme par rapport au but
d'utilite publique et que des activites dirigeantes ne sent pas
exercees.
Minorite
(Ducret, Cavadini, Piller, Schoch)
f. Les personnes morales qui ant leur siege en Suisse et qui
poursuivent des buts de service public ou d'utilite publique,
sur le benefice et le capital exclusivement et irrevocablement
affectes aces buts.

AI. 11et g
Maintenir
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Abs. 1 Bst. f- AI. 11et f
Reichmuth, Berichterstatter: Bei diesem Artikel handelt es
sich um eine neue Differenz, mit der sich unsere Kommission
im Marz 1990 im Sinne von Artikel16 Geschiiftsverkehrsgesetz einverstanden erklart hat.
Es geht bei dieser Bestimmung um die Steuerbefreiung juristischer Personen infolge GemeinnOtzigkeit.
Der National rat hat versucht, den Beg riff der GemeinnQtzigkeit
im Gesetz zu umschreiben. Was dabei herausgekommen ist,
verrnag nicht zu befriedigen. Aus der formalen Aufziihlung ei- ·
niger uneigennQtzigerTatigkeiten, die den Tatbestand dar GemeinnOtzigkeit erfOIIen, konnte geschlossen warden, es
handle sich um eine abschliessende Aufziihfung. Es ist gesetzgeberisch aber gar nicht moglich, jede denkbare gemeinnQtzige Tatigkeit zu benennen. Die Umschreibung konnte
deshalb sogar zu einer Einengung der bisherigen Steuerbefreiungspraxis ruhren, was im Gegensatz zu den Absichten der
Urheber der Nationalratsfassung stOnde. Jedenfalls konnten
die neuen Definitionen zu grossen Rechtsunsicherheiten ruhren. Es ist deshalb auch nichtverwunderlich, dass im Nationalrat siimtliche Votanten die Erwartung ausgedrOckt haben,
da!!S der Standerat eine bessere Formulierung find en mage.
Unsere Kommission hat versucht, diesen Vertrauensvorschuss zu rechtfertigen. Das ist mit dem Antrag der Kommissionsmehrheit gelungen. Oas Ziel, das damit erreicht warden
soli, deckt sich grundsatzlich mit den lntentionen, wie sie im
National rat geaussertwurden. Auf eine Aufziihlung der steuerbefreiten gemeinnOtzigen Tatigkeit wird verzichtet.
Es wird aber festgelegt, dass untemehmerische Zwecke
grundsatzlich nicht gemeinnOtzig sind, mit Ausnahme des Erwerbs und derVerwaltung von wesentlichen Kapitalbeteiligungen an Untemehmen, wenn das Interesse an der Unternehmenserhaltung dam gemeinnOtzigen Zwack untergeordnet ist
und keine geschiiftsleitenden Tatigkeiten ausgeObt warden.
Mit dieser Forrnulierung ist Gewiihr geboten, dass namhafte
Stiftungen in Zukunft in der Schweiz bleiben oder gar neue angesiedelt warden. Wir haben damit eine klare gesetzliche Formulierung gefunden, die nicht zuletzt auch fUr die Rechtsprechung der Gerichte von Bedeutung ist.
Herr Ducret und drei Mitunterzeichner stellen einen Minderheitsantrag, der sich an die ursprOngliche Forrnulierung des
Bundesrates hiilt, jedoch das Wort «ausschliesslich» beim gemeinnOtzigen Zwack weglasst. Materiell deckt sich der Minderheitsantrag auch mit dem ersten Satz des Antrages der
Kommissionsmehrheit. Er verzichtet aber auf die weitere Priizisierung, die nach Ansicht der Kommissionsmehrheit erforderlichist.
lch beantrage Ihnen, der Formulierung der Kommissionsmehrheit zuzustimmen, womit am ehesten Gewahr geboten
ist, dass auch der Nationalrat zustimrnt und die Differenz beseitigtwerden kann.
M. Ducret, porte-parole de Ia minorite: Toutes ces modifications de Ia lettre f proviennent d'une metiance exprimee par
certains envers las administrations fiscales, tant cantonales
que federales. En effet, deja en 1989, Mme Spoeny, conseillere national a, avait depose une question ordinaire disant que
Ia pratique federale s'etait durcie, etait devenue mains tol€1rante et plus restrictive. Le Conseil federal a preuve que ce
n'etait pas le cas et que, tant sur le pian cantonal que federal,
l'on agissait toujours de Ia m~me fagon avec les fondations
ayant pour but l'aide sur les plans artistique et scientifique
ainsi que Ia collaboration a des oeuvres d'entraide intemationale- alors m~me que I' exoneration ne devrait concerner que
des oeuvres d'entraide sur le territoire national. II est done inutile d'alourdir cet article de cette fa~on.
Le Conseil national s'en est rendu compte et ainsi, le texte que
vous avez sur votre tableau a ete corrige par le Conseil des
Etats, a Ia suite d'une remarque de M. Georg Stucky en
seance pleniere du Conseil national, disant: «il faudra que le
Conseil des Etats reprenne ce texte». Ce demier l'a done repris
et modifie comma suit: "···· ne peuvent ~tre consideres, en
principe, comma etant d'inter~t public ····"· Tandis que Ia version du Conseil national disait: «La poursuite de buts econo-
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miques ne saurait etre consideree ····" On a utilise des formulas compliquees, peu claires. Meme le texte du Conseil des
Etats est trop complique et ne conduit pas a une modification
de Ia situation actuelle.
En mati9re de fondations, il faut etre prudent Des fortunes importantes se trouvent investies dans Ia creation de fondations,
souvent pour des raisons de succession, mais tres souvent
aussi uniquement pour permettre d'echapper a Ia fiscalite.
Dans notre pays, qui connall un impot sur Ia fortune non negligeable, il arrive en effet souvent que cet impot atteigne ou depasse le rendement de cette fortune, et Ia seule solution pour y
echapper est decreer une fondation, surtout en fin de vie. Or,
il ne faut pas que le regime d'exoneration des fondations, reserve a celles d'entre elles qui poursuivent vraiment des buts
utiles au pays, et non seulement a une familia ou a un groupe
de personnes, pt,Jisse etre utilise a mauvais escient.
C'est Ia raison pour laquelle je vous incite tres vivement a en
rester a Ia proposition du Conseil federal et a adopter cette
phrase toute simple, qui a toujours bien fonctionne, sans aucune contestation: «Les personnes morales qui ont leur siege
en Suisse et qui poursuivent des buts de service public ou
d'utilite publique, sur le benefice et le capital exclusivement et
irrevocablement affectes aces buts» (sont exonerees). Toute
autre formula va nous conduire a des discussions interminables. Je crois que nous devons faire confiance aux institutions
qui jusqu'a present se sont occupees de ces cas. Les administrations fiscales ont agi avec largesse, sans restriction. Toutefois, si l'on allait plus IQiM, on risque de tomber dans une falsification de !'utilisation de ce droit
C'est Ia raison pour laquelle, avec MM. Cavadini, Piller et
Schoch, je vous demande instamment d'en revenir, a Ia lettre f, au texte du Conseil federal.
Bundesrat Stich: Der Bundesrat unterstCrtzt die Kommissionsminderheit, wail ihr Text eindeutiger und klarer ist als der Text
der Kommissionsmehrheit.
Man muss sehen, dass dieser Text auch dem seinerzeitigen
Vorschlag von Professor Markus Reich folgt. Es ist also ein An•
trag, der wohluberlegt ist. Gerade bei Stiftungen muss man
recht vorsichtig sein, darnit nicht allzu viel Ungeschicktes passiert in der Zukunft
lch mochte Ihnen aus einer Schrift zitieren, die der Where
Chef der eidgenossischen Stiftungsaufsicht, Fursprecher
Bernhard Hahnloser, geschrieben hat: «Wiederholt haben wir
als Aufsichtsbehorde feststellen mussen, dass sich Stifter, Stiftungsrate oder Dritte auf direktem oder indirektem Wege an
Stiftungen mit nicht immer durchsichtiger Struktur bereicherten. Gelder, ja ganze Vermogen wurden bisweilen Qber stiftungseigene Aktiengesellschaften oder Ober auslandische
Zweigstellen mit schwer kontrollierbaren Absichten oder Ergebnissen verschoben.» Es geht dann im gleichen Text waiter.
lch will nicht waiter zitieren, aber Sie mogen daraus ersehen,
dass wir alles Interesse haben, eine klare, eindeutige Ragelung zu schaffen.
lm Gegensatz zum ursprunglichen Antrag ist auch prazisiert,
dass unter Umstanden auch die Teile, die ausschliesslich und
unwiderruflich offentliche oder gemeinnatzige Zwecke verfolgen, steuerfrei sind. Das war ja die Fraga. Die frO here Skepsis,
dass man solche Teile nicht steuerbefreien konne, wird mit
dem Antrag der Kommissionsminderheit aufgehoben; damit
ist unseres Erachtens mit dem Antrag der Kommissionsminderheit dem berechtlgten Begehren urn Verdeutlichung Rechnung getragen worden.
lch bitte Sie, der Kommissionsminderheit zuzustimmen.

Kundlg: lch mochte Sie bitten, den Antrag dar Mehrheit zu unterstatzen.
Der Antrag der Mehrheit ist absolut konform mit den Aeusserungen von Harm Professor Reich. Er gibt aber mehr Sicherheit, wail er genau definiert, wo die Grenzen sind, die von der
Steuerverwaltung in bezug auf die Steuerbefreiung abzustecken sind. Es heisst: «Unternehmerische Zwecke sind
grundsatzlich nicht gemeinnCrtzig.» Damit ist ein klarer Strich
gemacht zu jeder unternehmerischen Tatigkeit. Hingegen ist
der Erwerb und die Verwaltung von wesentlichen Kapitalbetei-
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ligungen an Unternehmen gemeinnutzig, wenn das Interesse
an der Untemehmenserhaltung dem gemeinnUtzigen Zwack
untergeordnet ist und keine geschattlichen Tatigkeiten ausgeubtwerden.
Es ist sehr wichtig, dass diese Definitionen klar sind, darnit in
Zukunft sichergestellt ist, mit welcher Konstruktion und mit
welcher Form eine Stiftung in der Schweiz uberhaupt noch ihren Sinn hat und ihrem Ziel nachkommen kann. Es gibt also
keine Kontradiktion in diesem Text, sondern er ist eine Priizisierung und sehr genaue Abgrenzung.
lch bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen.
Abstimmung- Vote

Fur den Antrag der Mehrheit
Fur den Antrag der Minderheit

25Stimmen
9Stimmen

Abs. 1 Bst. g-Al. 11et g

Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission beantragt einstimmig, an der Fassung des Bundesrates bzw. dem Beschluss des St~nderates festzuhalten. Der Begriff des Kultus
ist im Staatsrecht klar umschrieben. Seine Auslegung erfolgt
im Sinne der Artikel 49 und 50 der Bundesverfassung. Eine Erganzung, wie sie der Nationalrat beschlossen hat, ist nicht notig. Wir beantragen also Festhalten.
Angenommen- Adopte
Art. 31 Abs. 3 Bst. c
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 31 al. 3 let c
Proposition de Ia commission
Adh9rer aIa decision dU Conseil national

Reichmuth, Berichterstatter: Diese Differenz wurde vom Standerat erst bei der Differenzbereinigung am 5. Oktober 1989
neu geschaffen. Die Kommission des Nationalrates hates abgelehnt, darauf nochmals einzutreten, so dass die Differenz
aufgrund von Artikel16 Absatz 3 Geschaftsverkehrsgesetz
enttallt.
Angenommen- Adopte

Art. 73 Abs. 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 73al.4
Proposition de Ia commission
Adherer aIa decision du Conseil national

Reichmuth, Berichterstatter: Der Nationalrat hat hier das Erfordernis, dass mindestens die .Ha.Jfte der Kantone die einjahrige Steuerperiode eingeffihrt haben mussen, bevor der Bundesrat der Bundesversarnmlung Bericht erstattet, gestrichen.
Nach Ablaufvon 8 Jahren seit lnkrafttreten dieses Gesetzes erstattet der Bun desrat Bericht und Antrag zur Vereinheitlichung
derzeitlichen Bemessung. UnterVereinheitlichung kann nicht
nur die allgemeine Umstellung auf die einjahrige Steuerperiode verstanden warden, sondern auch die allgemeine Einffihrung der zweijahrigen Steuerveranlagung. Die Kommission
beantragtZustimmung zum Nationalrat.
Angenommen- Adopte

Art. 74a-74h
Antrag dar Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national
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Reichmuth, Berichterstatter: Die nachsten und letzten Differenzen beim Harmonisierungsgesetz liegen in den Artikeln
74a bis 74h, ich nehme sie bewusstzusammen. Der Nationalrat hat die Verfahrensbestimmungen rur jene Kantone ariassen, die fUr die naturlichen Personen die einjahrige Steuerveranlagung eingeruhrt haben oder einruhren warden. Die Kernmission beantragt Zustimmung zu allen diesen Artikeln.

Angenommen-Adopte
B. Bundesgesetz uber die dlrekte Bundessteuer
B. Lol federale sur l'lmpot federal direct
Art. 20 Abs. 1
Antrag der Kommission
a. Zinsen aus Guthaben, einschliesslich ausbezahlte Ertrage
aus ruckkaufsfahigen Kapitalversicherungen mit Einmalpramie im Erlebenstall oder bei Ruckkauf, ausserwenn bei diesen
Kapitalversicherungen das Vertragsverhaltnis mindestens
10 Jahre gedauert und der Versicherte das 60. Altersjahr erreichthat;

Art.20al.1
Proposition de Ia commission
a. Les interets d'avoirs, y compris les rendements verses, en
cas de vie al'echeance ou de rachatd'assurances de capitaux
susceptibles de rachat et acquittees au moyen d'une prime
unique, a meins que pour ces assurances de capitaux le rapport contractual ait dure au mains 10 ans et que I' assure ait
deja attaint sa 60e annee;

Reichmuth, Berichterstatter: An sich bestand bei Artikel 20
Absatz 1 Buchstabe a keine Differenz mehr. Der Sta.nderat hat
am 5. Oktober 1989 der Formulierung des Nationalrates zugestimmt. Mit Schreiben vom 2. Mai 1990 wandte sich dann aber
der Vorsteher des Finanzdepartementes an die beiden vorberatenden Kommissionen mit dem Antrag, nochmals auf diesen Artikel zuruckzukommen.
Unsere Kommission hat dem stattgegeben. Sie konnte dies allerdings nur unter dem Vorbehalt tun, dass auch die nationalratliche Kommission damit einverstanden ist. Dieser Beschluss der nationalratlichen Kommission ist noch nicht erfolgt. Wir behandeln also diesen Artikel haute unter Vorbehalt
der Zustimmung der nationalratlichen Kommission, dass auf
diese Materia nochmals zuruckzukommen sei.
Und nun zum lnhalt. Die Aenderung beinhaltet einerseits eine
redaktionelle Verbesserung: Die Ausriahme von der Besteuerung wird nicht mehr mit einer doppelten Verneinung, sondern
positiv umschrieben. Daneben ist aber in der Neuformulierung
auch noch eine materielle Aenderung enthalten: Die Dauer
des Vertragsverhrutnisses von mindestens 10 Jahren muss
kumulativ mit dem erreichten 60. Altersjahr erfUIIt sein. Das ergibt sich aus der Ersetzung von ccoder» durch «und». Die Kernmission stimmte der neuen Formulierung zu. Dadurch wird
der Sinn der Vorschrift unterstrichen, solche Kapitalleistungen
immer dann zu besteuem, wenn sie nicht der Altersvorsorge
dienen.
Namens der Kommission beantrage ich Zustimmung zur
neuen Fassung, wie sie auf der Fahne enthalten ist.
Ruesch: Vorerst bin ich hochst erstaunt, dass der Vorstoss in
dieser Phase der Differenzenbereinigung von seiten des Finanzdepartementes uberhaupt noch gemacht wird. In offentlichen Diskussionen hat man geh6rt, dass es bei den beiden
Varianten dieses Artikels urn einen Kampf zwischen den Banken und den Versicherungen geht. Daman ja hier bekanntlich
seine lnteressen bekanntgibt, kann ich Ihnen sagen, dass ich
dem Verwaltungsrat einer Regionalbank und dem Aufsichtsrat
einer genossenschaftlich organisierten Lebensversicherung
angehore. Und damit neutralisieren sich maine lnteressenbindungen.
lch habe aber noch eine dritte lnteressenbindung, und die be-
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steht aus meiner ehemaligen Tatigkeit als Erzlehungsdirektor.
Dabei geht es urn die Bereitschaft der Eltem, fUr die Ausbildung ihrer Kinder aufzukommen. Und aus jener Optik bekampfe ich die neue Formulierung, Herr Bundesrat, welche
die Kommission nu111 akzeptiert hat, Die materielle Aenderung
ist ja ganz erheblich, da nun kumulativ die beiden Bedingungen errulltwerden mussen.
·
Das hat zur Folge, dass beispielsweise Frauen ab 52 und Manner ab 55 wegen der zehnjahrigen Dauer des Vertrages nicht
mehr eine Vorsorge abscnliessen konnen, die vor dem AHVAiter manifest wird. Das ist fUr Leute, die haute vor 60 aus dem
Erwerbsleben ausscheiden, ein Nachteil. Auch bei den offentlicl:len Diensten (Feuerwehrleute, lnstruktoren, Zollverwaltung) warden sukzessive immer mehr Leute vor dem 60. Altersjahr pensioniert. Auch Selbstandigerwerbende mussen
manchmal vorzeitig aufhoren, weil beispielsweise ihr Landwirtschaftsbetrieb oder der Gewerbebetrieb von der nachsten
Generation ubernommen warden soli oder weil vielleicht gesundheitliche Schwierigkeiten entstehen.
Aber mein ganz besonderes Anliegen ist die Kategorie der Versicherten, die z.B. als Eltern fUr ihre Kinder in Form einer solchen Versicherung Ausbildungsvorsorge betreiben. Wenn ein
30jahriger eine Kapitalversicherung auf die Dauer von 15 Jahren abschliesst, urn dann im 45. Altersjahr eine Summa zur
Verrugung zu haben, urn seine Kinder auf die Hochschule
oder in die Hoheren Technischen LehranstaltEm zu schicken,
so geniesst dieser Mann dieses Steuerprivileg nicht mehr. Das
ist meines Erachtens eine Verschlechterung. Bei Gewerbetreibenden, Landwirten, Angehorigen freier Berufe kommt diese
Form der Selbstvorsorge immer noch sehr haufig vor und·ist
auch notwendig. Mit der Formulierung der Kommission warden diese Leute benachteiligt, gerade jene Leute, die die
Selbstvorsorge noch hochhalten lind sich dazu verpflichtet
ruhlen.
lch dart Ihnen sagen: lch habe als Prasident der StipendienJmmmission der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz - Herr Danioth als mein Nachfolger konnte es bestatigen - festgestellt, dass wir trotz eines ausgebauten Stipendienwesens immer noch jene Mittelschicht hart treffen, die zu
reich ist, urn Stipendien zu erhalten, aber zu arm, urn zwei, drei
Kinder gleichzeitig an die Hochschule schicken zu konnen.
Salcha Faile konnen Sie nicht vermeiden, Sie konnen das Stipendiengesetz gestalten, wie Sie wollen. Die Mittelschicht arbeitet ·sehr oft mit solchen Lebensversicherungen, urn dann
rechtzeitig die notigen Mittel beieinanderzuhaben.
Man wird mir von bundesratlicher Sette vorwerfen, auf diesem
Wege wOrden dem Fiskus Betrage entzogen. Erhebungen haben aber ergeben, dass der Grossteil dieser Versicherungen
unter 50 000 Franken abgeschlossen wird. Dazu kommt der
Verlust durch die Risikopramie. Fur die Grossen gibt es bassere Anlagen als diese Geschafte.
Das sind die Grunde, die mich veranlassen, Ihnen zu beantragen, bei der bisherigen Fassung zu bleiben und auf diese
neue Fassung zu verzichten.
lch erinnere an den Verfassungsauftrag von Artikel 34quater
Absatz 6 Bundesverfassung. Wollen wir das Dreisaulenprinzip
effektiv noch hochhalten oderwollen wires nrcht?
lm Interesse der geltenden Verfassung bitte ich Sie, es beim
.alten zu lassen.
M. Ducret: Les Chambres ant decide, dans un moment de generosite, d'exonerer assez systematiquement les primes d'assurance. On a favorise de ce fait les assureurs, et ceux qui piacent leur argent dans les assurances- au detriment des banques d'ailleurs- faisant naitre ainsi une grande concurrence
entre banques et assurances. On a decide d'instituer le
deuxieme, puis le troisieme pilier, on a voulu etre genereux
pour inciter les gens afaire des placements en assurance-vie ·
et l'on a eu raison, je crois.
Malheureusement, en matiere fiscale, beaucoup savant trouver les failles, et !'usage qui a ete fait des versements en prime
unique est un usage tellement different de celui que nous souhaitions que nous ne pouvons pas acceptervotre proposition.
Nous avons dit clairement que si Ia duree etait de dix ans, ou si
l'on a plus de 60 ans, ce qui correspond a une assurance-vie,
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aune prevoyance, nous semmes d'accord, mais non dans les
autres cas - il y a des gens qui font des versements a prime
unique taus les trois au taus les cinq ans, pour beneflcier des
deductions maximales auxquelles ils ant droit! On a vu Ia
m€1me chose avec le deuxieme piller. II taut placer des limites,
non pas pour les honnetes gens, a qui cela ne posera pas de
problema, mais pour les autres.
Taus les cantons et Ia Confederation vont conna1tre au cours
des prochaines annees des difflcultes financieres en raison de
Ia forte hausse du coOt de Ia vie. En effet, Ia fiscalite n'a cesse
de diminuer, nous etions taus d'accord pour baisser au r9duire tel au tel impot, pour favoriser les entreprises, supprimer
Ia progression a froid et favoriser les contribuables personnes
physiques. Aprea quai, on constate avec stupefaction qu'il y a
un trou dans Ia caisse, on s'etonne que le ministre des finances n'ait passu prevoir qu'il allait manquer d'argent, alors que
M. Stich n'a cesse de nous dire: «Attention, si vous continuez a
supprimer des recettes fiscales, nous allons avoir des impasses budgetaires.»
Je crois par consequent que nous devons etre raisonnables et
ne pas favoriser des gens qui utiliseraient Ia loi fiscale pour de
l'eludation d'impots. Ce n'est pas de I' evasion fiscale, c'est de
l'eludation, ces gens ne trompent pas le fisc, ils savant utiliser
nos lois. No us semmes deja alias loin avec cette proposition, il
taut en !'occurrence maintenir Ia proposition de Ia majorite
quanta cet article 20, lettre a.

Jagmetti: lch habe aus den Ausfiihrungen des Kommissionssprechers und von Herrn Ducret nicht erkannt, warum jetzt eigentlich· nicht dem Nationalrat gefolgt warden kann, sondern
nochmals eine neue Formulierung versucht werden muss.
Das heisst, man merkt es natarlich. Die standeratliche Kernmission hat die Sacha noch einmal verscharft. Die Schraube
ist noch einmal angezogen worden. lch muss Sie doch fragen,
ob wir eine derartige Kehrtwendung machen wollen? Wir haben die Sparta.tigkeit seinerzeit ausdrOcklich in diesem Sinne
ausgenommen. Dann hat der National rat die Vorsorgeleistungen unterstellt. Jetzt macht die Kommission einen Saito und
verschartt noch einmal.
NatOrlich kann man sagen: Ja, wirwollen das Geld auch so erfassen. Aber wir sind uns doch aile bewusst - da muss ich
Harm Ducret widersprechen -, dass es sich in diesem Fall
nicht einfach urn eine Anlage handelt, sand ern es ist auch eine
Risikoabdeckung. Herr ROesch hat das klar gesagt. Es hat
eine Anlagekomponente, es hat auch eine Risikokomponente
dabei. Die Fraga ist einfach, was wir machen wollen. Wenn wir
diese Ausweitung wOnschen, ist die nationalratliche Fassung
diebeste.
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen, der nationaln1tlichen Losung zu folgen.
Reichmuth, Berichterstatter: lch muss zugeben, dass die Beratung in der Kommission in bezug auf diese materielle Aenderung nicht sehr ausgedehnt war. Wir haben zwar festgestellt,
dass eine materielle Aenderung dam it verbunden ist. Aber ich
muss sagen, dass sowohl das Schreiben von Herm Bundesrat
Stich wie auch das uns zugestellte Arbeitspapier der Steuerverwaltung naturlich nur von formellen WOnschen spricht. So
heisst es beispielsweise im Papier der Steuerverwaltung: «Die
oben wiedergegebene Formulierung ist nicht optimal. Die im
Nebensatz negativ umschriebene Ausnahme von der Besteuerung erschwert das Verstandnis der beabsichtigten Regelung.» In diesem Sinne ist denn auch schon in der «Schweizerischen Handelszeitung» daran Kritik geObt worden.
In belden Papieren kommt schwergewichtig zum Ausdruck,
dass hier eine mehr formelle Aenderung beabsichtigt ist; es
wird in keinem der belden Papiere auf den effektiven, materiellen Gehalt dieser Bestimmung hingewiesen, der sich tatsiichlich so verhalt, wie das Herr Ruesch und Herr Jagmetti ausgefOhrt haben.
lch mOsste es also Herrn Bundesrat Stich Oberlassen, diese
BegrOndung in materieller, nicht nur in formeller Hinsicht noch
zu geben. lm Obrigen uberlasse ich es lhrem Rat, wie Sie hier
entscheiden wollen.
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Bundesrat Stich: Die Fraga, ob es sich urn eine materielle
oder eine forme lie Aenderung handelt, ist relativ einfach zu beantworten, denn der Standerat und die Kommission sind davon ausgegangen, dass es sich hier ganz klar urn eine Altersvorsorge handelt, urn eine Altersvorsorgeeinrichtung und urn
nichts anderes. Nun kann eine Altersvorsorgeeinrichtung natarlich nicht fiillig warden, wenn man 40 wird. Aber die Fprmuc
lierung, die hier gewahlt wurde, istfOr einen Gesetzestext nicht
gut, wei! sie letztlich alles zuliisst, auch wenn der Gesetzgeber
das nicht im Sinn hatte. Der Sinn, den der Gesetzgeber in
diese Formulierung gelegt hat, ist die Sicherung tor das Alter,
sonst gar nichts. lch kann natarlich sagen es sei immer eine
Risikokomponente dabei, neben der Anlagenkomponente,
Herr Jagmetti, das ist richtig, aber die Erfahrung zeigt, dass die
Risikokomponente haute im Verhiiltnis zur Anlagenkomponente minim ist. Deshalb ist es richtig, wenn man hier zwangslaufig die Verbindung mit dem Alter macht. Sonst ist es beispielsweise m6glich, dass ein Dreissigjahriger eine Anlage
von einer Million machen kann. Zehn Jahre spater kann er den
ganzen Ertrag steuerfrei einkassieren. Das dart nicht der
Zwack der Altersvorsorge sein. Dann machen wir' eher einen
Artikel, der der Steuerersparnis oder der Steuerumgehung
dient, oder sonst irgend etwas, aber ganz sicher nicht tor die
Altersvorsorge. Wenn Sie etwas fUr die Altersvorsorge tun wallen, dann mOssen Sie hier der Kommissionsmehrheit und dem
Antrag des Bundesrates zustimmen.

ROesch: Herr Bundesrat, kommen Sie doch nicht immer wieder mit diesem Mann mit seiner Million im Alter von dreissig
Jahren. Derfindet heute eine rentablere Anlage als eine seiche
Versicherung. Aber ich erinnere Sie an diese Hunderte von
Selbststiindigerwerbenden, die einmal Kinder ausbilden wollen und solche Versicherungen fOr die spatere Ausbildung abschliessen. lm Hinblick auf die Hinterlassenen sprechen wir
von der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Hier handelt
es sich auch urn HinterbliebenenansprOche. Deshalb
schliesst man ja die Versicherung ab. Diese Leute habe ich im
Visier, ihnen m6chte ich helfen.
Die Art und Weise, wie der neue Vorschlag von der Steuerverwaltung der Kommission prasentiert worden ist, erinnert mich
doch ein bisschen an Schmuggel. Man spricht vom Formallen, meint aber das Materielle. Da erinnere ich mich wieder an
den alten Vers: «FOrchte den Bock von verne, torchte den Esel
von hinten, aber den Fiskus fOrchte von allen Seiten.»
lch bitte Sie, der nationalratlichen Fassung zuzustimmen.
KOchl'er: lch mochte Sie darauf aufmerksam machen, dass es
vorliegend nicht nur urn die Altersvorsorge geht, sondern dass
im Gesetzestext auch der Begriff ccoder bei ROckkauf» enthalten ist. Wenn es Harm Bundesrat Stich darum geht, eine bassere Forrnulierung zu bekommen, dann schlage ich Ihnen vor,
der Fassung des Nationalrates zuzustimmen. Dann haben wir
namlich zum einen die altemierende Variante mit ccoder», und
zum andern kann dann die Redaktionskommission die eben
diskutlerte Verbesserung vomehmen.
Bundesrat Stich: Ja, Herr ROesch, man kann naturlich schon
sagen, man diskutiere uberformelle Fragen und maine materielle. Man kann auch ideelle Motive in den Vordergrund stellen
und dann die andem meinen, niimlich die der Steuerersparnis. Wir stall en haute fest, dass wir im Grunde eln sehr grosses,
eintriigliches Dienstleistungsgewerbe haben, .das dauemd
sehr kreativ danach sucht, Steuern einzusparen. Das bedeutet
nur, Herr ROesch, dass andere, die einen Lohnausweis haben,
die kein Kapitaleinkommen besitzen, sondern Arbeitseinkommen, mehr Steuem bezahlen mOssen.
Deshalb bitte ich Sie, hier doch der Kommissionsmehrheit zuzustimmen.

Abstimmung- Vote
FOrdenAntrag Ruesch
FOr den Antrag der Kommission

17Stimmen
15Stimmen
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Art.51bis
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de Ia commission
Adh9rer Ia decision du Con sell national

a

Steuerharmonisieruilg. Bundesgesetze

beantrage ich Ihnen Festhalten an der Version des Bundesrates und den Beschlussen des Standerates.
Angenammen- Adopte

Art. 74Abs.1
Reichmuth, Berichterstatter: Die nachste Differenz ist in Artikel 51 bis. Es handelt sich hier um eine analoge Bestimmung
wie in Artikel18a Steuerharmonisierungsgesetz. Die Kommission beantragtZustimmung.

Antrag der Kommissian

eine Steuer von 3,63 Prozent als Grundsteuer;
einen Zuschlag von 3,63 Prozent auf dem Teil ....
einen weiteren Zuschlag von 4,84 Prozent ....

Angenommen -Adopte

Art. 74al.1
Art.62

Proposition de Ia commission

Antrag der Kommission
Bst.g
Mehrheit
g. juristische Personen, die offentliche oder gemeinnutzige
Zwecke verfolgen, ffir den Gewinn und das Kapital, die ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet
sind. Untemehmerische Zwecke sind grundsatzlich nicht gemeinniitzig. Der Erwerb und die Verwaltung vori wesentlichen
Kapitalbeteiligungen an Untemehmen gelten als gemeinnutzig, wenn das Interesse an der Untemehmenserhaltung dem
gemeinniitzigen Zweck untergeordnet ist und keine geschaftsleitenden Tatigkeiten ausgeubtwerden;
Minderheit
(Ducret, Cavadini, Piller, Schoch)
g. juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, die offentliche
oder gemeinniitzige Zwecke verfolgen, ffir den Gewinn und
das Kapital, die ausschliesslich und unwiderruflich diesen
Zwecken gewidmet sind.
Bst.h
Festhalten

Art.62
Proposition de Ia commission
Let.g
Majarite
g. 1-es personnes morales qui poursuivent des buts de service
public ou de pure utilite publique, sur le benefice et le capital
exclusivement et irrevocablement affectes
ces buts. Des
buts economiques ne peuvent etre consideres en principe
comme etant d'interet public. L'acquisition et I' administration
de participations en capital importantes a des entreprises ont
un caractere d'utilite publique lorsque !'interet au maintien de
l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but
d'utilite publique et que des activites dirigeantes ne sont pas
exercees.
Minarite
(Ducret, Cavadini, Piller, Schoch)
g. Les personnes morales qui ont leur siege en Suisse et qui
poursuivent des buts de service public au d'utilite publique,
sur le benetice et le capital exclusivement et irrevocablement
affectes aces buts.

a

Leth
Maintenir
Bstg-Letg
Reichmuth, Berichterstatter: Die nachste Differenz ist in Artikel 62 Buchstabe g. Hier handelt es sich um den namlichen
Fall, wie wir ihn in Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe f Steuerharmonisierungsgesetz bereits behandelt haben. lch beantrage
Zustimmung zum Antrag der Kommissionsmehrheit.
Angenommen gemiiss Antrag der Mehrheit
Adapte seton Ia proposition de Ia majortte
Bst. h- Let. h
Reichmuth, Berichterstatter: Analog zum Beschluss in Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe g Steuerharmonisierungsgesetz
24-S

un impot de base de 3,63 pour cent;
une surtaxe de 3,63 pour cent ....
une.autre surtaxe de 4,84 pour cent ....
Reichmuth, Berichterstatter: Die nachste Differenz haben wir
bei Artikel 74. Dabei handelt es sich nach meiner Meinung um
die wichtigste Differenz gegenuber dem Nationalrat, die wir
noch zu behandeln haben. Es geht einmal mehr um den Steuertarif der juristischen Personen. Der vom Bundesrat beantragte und vom Nationalrat beschlossene proportionale Tarif
von 8 Prozent ist gegenuber dem heute gultigen Dreistufentarif fast ertragsneutral, d. h. er wllrde, gesrutzt auf den Finanzplan 92/93, etwa 10 Millionen Franken mehr einbringen.
Der Standerat hat bisher konsequent am Dreistufentariffestgehalten, auch als der Nationalrat in einer ersten Phase den von
ihm beschlossenen Proportionaltarif zuerst mit dem Normaldividendenabzug und in einer zweiten Phase mit der Abzugsmoglichkeit der Kapitalsteuer etwas versussen wollte.
Unsere Kommission hat von Anfang an das Ziel verfolgt, in einem neuen Gesetz uber die direkte Bundessteuer die juristischen Personen, das heisst doch wahl den bedeutendsten
Teil unserer Wirtschaft, in angemessener Weise etwas zu entlasten. Als Zielvorgabe schwebte der Kommission anfanglich
eine gesamte Entlastung von maximal 400 bis 500 Millionen Franken vor. Schliesslich hiitte der von der Kommission
beantragte und vom Standerat beschlossene neue Dreistufentarif ffir die juristischen Personen eine Entlastung von 235 Millionen Franken gegenuber dem geltenden Recht gebracht. lm
Interesse guter Rahmenbedingungen fUr die schweizerische
Wirtschaft, besonders im Hinblick auf die Herausforderungen,
denen sie sich kunftig bei der sich abzeichnenden internationalen Entwicklung zu stellen haben wird, ware es zweifellos
angezeigt, eine gewisse, wenn auch nur relative steuerliche
Entlastung zu gewahren. lch meine, dass sogar die Arbeitnehmerschaft - inklusive die Gewerkschaften - interessiert
sein musste, dass unserer Wirtschaft gute steuerliche Rahmenbedingungen erhalten bleiben, im Interesse der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplatzen, im Interesse der Leistungstahigkeit unserer Wirtschaft, im Interesse der Erbringung sozialpartnerschaftlicher Leistungen, im Interesse auch
einer gesunden Finanzstruktur unserer Untemehmungen.
Allzu rigorose Abschopfungen seitens des Fiskus bei unseren
Unternehmungen, die aile zusammen den Werkplatz Schweiz
bilden, stehen gegen die lnteressen unserer Volkswirtschaft
und gegen die lnteressen des Staates selbst. Der Erhaltung
und Forderung einer gesunden Wirtschaft sollte daher auch
bei der Gestaltung der Fiskalgesetzgebung Rechnung getragen werden. Das warwenigstens die Ueberzeugung der Kernmission unseres Rates.
Wenn die Kommission haute beantragt, auf eine Entlastung
der juristischen Person en zu verzichten, so tut sie es nicht, weil
sie grundsatzlich von der volkswirtschaftlichen Begrundetheit
einer solchen Entlastung Abstand nehmen will. Sie tut es aus
folgenden Grunden:
1. Wir befinden uns bereits in der dritten Runde der Differenzbereinigungen. Eine Einigung mit dem National rat scheint nur
moglich unter Vermeidung von namhaften SteuerausfaJien.
Darum schlagt die Kommission vor, beim Dreistufentarif nach
geltendem Recht zu bleiben, womit Entlastungen und folglich
Steuerausfalle unter diesem Trtel vermieden warden. Das
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diirfte es dem National rat ermoglichen, dam Standerat zuzustimmen und so mit die Differenz zu beseitigen.
2. Die Kommission halt am System des Dreistufentarifes mit
Entschiedenheit fest. Die Grii_nde dafiir sind in diesem Rat
schon verschiedentlich erortert worden. lch mochte nur die
wichtigsten nochmals in Erinnerung rufen. Ein wichtiger Vorteilliegt in dar Tatsache, dass das Dreistufensystem die Eigenkapitalbildung fordert, was von volkswirtschaftlicher Bedeutung ist Wie Sie aus der Botschaft des Bundesrates, Seite 278
- sie stammt aus dam Jahre 1983, gilt aber immer noch- ers~
hen, bringt dervorgeschlagene Proportionaltariffiir die Renditestufen 0 bis 12 Prozent Mehrbelastungen zwischen 19 und
118 Prozent. Nun liegt aber dar grosste Tail dar Untemehmungen in diesen Stufen, so dass eine derart massive Aenderung
in der Belastung dar juristischen Personen auf ganz erheblichen Widerstand stossen miisste. Demgegeniiber bezweckt
der Dreistutentarif eine progressive Besteuerung des Gewinns
unter Beriicksichtigung dar Rentabilitiit. Die Ertragsintensitiit
wird im Sinne einer progress ivan Besteuerung berucksichtigt,
was dam Grundsatz dar Belastung nach der wirtschaftlichen
Leistungsfahigkeit entspricht.
Unternehmen mit vial Kapital und wenig Ertrag sind weniger
leistungstahig und zahlen relativ wenig Ertragssteuer, dafiir
verhaltnismassig hohe Kapitalsteuern. Umgekehrt zahlen leistungsfiihige Betriebe mit geringer Kapitalbasis und hohem
Ertrag hohere Ertragssteuern, dafiir praktisch keine Kapitalsteuem. Diese Zusammenhiinge dar integralen Besteuerung,
also Ertrags- und Kapitalsteuer im Verbtlmdsystem, muss man
als Ganzes betrachten; dann enttallt das Argument, mit der
vorgeschlagenen Dreistufenlosung wiirden nur die grossen
kapitalkraftigen Untemehmen bevorteilt.
3. Ein Blick auf die Steuersysteme der Kantone zeigt, dass nur
gerade fiinf Kantone eine reine - allerdings progressiv ausgestaltete- Gewinnbesteuerung kennan. Vier Kantone haben
ein gemischtes System, und siebzehn Kantone besteuem
nach der Ertragsintensitatsmethode gemass dam bisherigen
Modell. Ein proportionaler Tarif gemass Bundesrat und Nationalrat existiert in dieser Form in keinem einzigen Kanton. Es
ware deshalb auch nicht im Sinne dar Steuerharmonisierung.
4. Unser Rat hat nun schon dreimal den Dreistufentarif b~
schlossen, das erste Mal mit 23 zu 13 Stimmen, das zweite Mal
mit 24 zu 5 Stimmen und das letzte Mal mit 23 zu 9 Stimmen.
Haute sind wir bereit, den Tarif ohne die zehnprozentige Ermassigung zu akzeptieren, und vermeiden somit jeden Einnahmenausfall g!3geniiber der bisherigen Regelung.
l_ch bitte Sie deshalb, dem Antrag der Kommission zuzustimmen.
Kuchler: Es handelt sich hier um die zentrale Differenz zum
Nationalrat. Nachdem dar Bundesrat immer wieder an das
Parlament appelliert hat, das ganze Finanzpaket moglichst ertragsneutral zu schniiren, hat sich die Kommission entschlossen, Ihnen den heutigen Vorschlag zu unterbreiten, wonach
auf eine Entlastung der Wirtschaft von zirka 235 Millionen verzichtet wird oder wonach indirekt dem Fiskus, gegeniiber unserer bisherigen Fassung, kiinftig 235 Millionen Franken mehr
zu Lasten der Wirtschaft eingebracht warden. Mit dar von unserem Rat bereits beschlossenen Mehrwertsteuer. die einen
Mehrertrag von zirka 400 Millionen Franken einbringen diirfte,
haben wir die Ausfiille bei der Stempelsteuer kompensiert.
Und dam it ist die Ertragsneutralitiit des ganzen Finanzpaketes
erreicht.
Dar Kommissionsvorschlag ermoglicht es uns also einerseits,
dem National rat eine Briicke zu bauen, dam iter zu unserer Losung einschwenken kann. Andererseits ermoglicht uns dar
Vorschlag, an unserem bisherigen Dreistufentaritfestzuhalten
und damit die renditeabhiingige Gewinnbesteuerung fiir die
Untemehmen nach wie vor aufrechtzuerhalten. Die Vorteile
dieser renditeabhangigen Besteuerung sind bekannt, der
Kommissionsprasident hat sie nochmals kurz zusammeng~
fasst. Diese tragt dem verfassungsmassigen Grundsatz dE;lr
Besteuerung nach dar wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit der
einzelnen Untemehmung effektiv Rechnung.
Die Dreistufenbesteuerung entscharft aber auch die heutige
Doppelfiskalbelastung des Kapitals. lm intemationalen Ver-

gleich starkt sie cUe Wettbewerbstahigkeit unserer Untemehmen. Demgegeniiber hatte der Proportionaltarif effektiv Nachteile; er wiirde die Unterkapitalisierung dar Gesellschaften b~
wirken oder aber als steuerverschiirfende Massnahme die Attraktivitiit des Unternehmensstandortes Schweiz schwachen.
Aus all diesen Grunden mochte ich Sie ersuchen, nun dem
modifizierten Vorschlag dar Kommission ffir die Einfiihrung
oder Beibehaltung des Dreistufentarifs zuzustimmen.

Piller: lch warda mich ganz kurz fassen. Es ist alias gesagt
worden. Seit 1983 sind wir daran, eine Steuerharmonisierung
zu realisieren, und zwar- es wurde gesagt- zugunsten uns~
rer Wirtschaft, zugunsten unserer Konkurrenzfahigkeit. Und
das kann ich einfach nicht akzeptieren.
Herr Kuchler, wenn Sie den Dreistufentarif wollen, dann sind
Sie daffir, dass es den Ban ken, denen es haute gut geht, noch
etwas besser geht oder waiter so gut geht, ebenso den Versicherungen usw.
Aber mit diesem Dreistutentarif sind wir nun wirklich im Widerspruch zu unseren Bemiihungen, gerade im High-TechBereich. Gerade Kleinunternehmen im High-Tech-Bereich,
die wir dringend notig haben, um international konkurrenzfahig zu sein, innovative Betriebe, bestrafen wir gariz eindeutig.
Wir bevorzugen die klassischen Dienstleistungsbetriebe und
benachteiligen die innovativen Betriebe, die wir dringendst notig haben, um konkurrenzfahig zu sein. Das ist eine Realitiit,
das kennan Sie haute in jedem Oekonomiebuch nachlesen.
Auch die Steuerspezialisten in unserem Lande warden Ihnen
das betiitigen.
lch warda ffir National rat und Bundesrat stimmen. lch weiss,
die Meinungen hier sind gemacht, aber ich kann nicht akzeptieren, dass man sagt, dass man mit dieser Losung des Dreistufentarifs wirklich unsere Wirtschaftfordert. Was wir mach en,
ist das Gegenteil. Das ist maine felsenfeste Ueberzeugung.
Wir sind jetzt im Jahre 1990. Wir hal)en 1983 begonnen; Herr
Bundesrat Ritschard hat uns in der ersten Kommissionssitzung diese Vorlage noch vorgestellt. Wir sind seit sieben Jahren daran, und wenn wir nun Bilanz ziehen, was iibriggeblieben ist von der ganzen Steuerharmonisierungsrevision dieser
Gesetzgebung, dann hatten wir am Anfang besser Nichteintreten beschlossen. Es bleibt praktisch nichts mehr von dar Harmonisierung, die wir gemass einem Verfassungsauftrag hiitten durchffihren sollen. Es bleibt praktisch nichts mehr iibrig,
wenn man immer wieder kommt und sagt, die Kantone hatten
das; und es ist auch gegen die Harmonisierung. Wir haben
doch einen Verfassungsauftrag erhalten, modern und zukunftsorientiert zu harmonisieren und nicht einfach festzuschreiben, was wir wah rend der vergangenen 50 Jahre g~
habthaben.
lch bin enttiiuscht, dass man diesen Schritt im Sinne des Nationalrates und des Bundesrates nicht gemacht hat. Es handelt sich meines Erachtens nun lediglich um das schriftliche
FesthaJten eines veralteten Systems. Das kann ich personlich
einfach nicht akzeptieren.

Reichmuth, Berichterstatter: Nachdem Herr Piller in diesem
Zusammenhang die Harmonisierungsfrage angesprochen
hat, muss ich ihm doch den Artikel 42quinquies Absatz 3 der
Bundesverfassung in Erinnerung rufen, der folgenden Wortlauthat:
«Bei der Grundsatzgesetzgebung ffir die direkten Steuem der
Kantone und Gemeinden sowie bet der Gesetzgebung uber
die direkte Bundessteuer hat der Bund auf die Bestrebungen
der Kantone zur Steuerharmonisierung Riicksicht zu nehmen.»
Nachdem - wie ich bereits ausgeffihrt habe - praktisch aile
Kantone ~ina stufenweise Besteuerung haben -·also keinen
Proportionaltarit - und auch nicht im geringsten daran denken, haute salcha proportionalen Tarife einzuffihren, bin ich
doch derMeinung, dass wir uns an den Rahmen des Verfassungsauftrages halten, wenn wir auch in einem neuen Gesetz
den Dreistufentarifweiterhin verankem.
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Bundesrat Stich: lch bitte Sie, dem Bundesrat und dem National rat zuzustimmen und nicht der Komtnissionsmehrheit zu
folgen.
Es ist zweifellos ein Fortschritt, den die Kommission gemacht
hat, indem sie nicht mehr eine zusatzliche Ermassigung von
235 Millionen Franken vorsieht.
Es ist aber nicht ganz richtig, Herr Kuchler, wenn man von der
ertragsneutralen Erledigung spricht. Das stimmt trotz allem
nicht, obwohl zwis.chen dem Antrag der Minderheit und dem
der Mehrheit kein Unterschied ist. Aber insgesamt ist diese
Vorlage narurlich nicht mehr ertragsneutral:
Fur die juristischen Personen hat man einen Abzug fUr die Beteiligung vorgesehen. Der bringt Steuerausfalle im Umfang
von etwa 150 bis 180 Millionen Franken. Das wissen wir nicht
so genau, wail wir keine Erfahrung damit haben.
Der Bundesrat hatte frUher vorgesehen, in Artikel 40 eine Beteiligungsgewinnsteuer einzuffihren. Die haben Sie auch herausgestrichen. Also: Ertragsneutral ist das Geschaft schon
nicht mehr. Aber das andert an der jetzigen Diskussion nichts.
Wenn Sie dem Nationalrat zustimmen, dann bringt das im
Prinzip etwa gleich vial; ob es gleich vial bringt oder mehr oder
weniger, das lasst sich nicht zum voraus sagen, wail die wirtschaftliche Entwicklung in der Zukunft liegt und man nicht sagen kann, wie sie sich weiterentwickelt- ob die Gewinne steigen, ob sie kleinerwerden; wirwissen es nicht.
Tatsachlich ist uber die Besteuerung der juristischen Personen nun schon einige Zeit diskutiert worden. lch mochte einfach festhalten, dass es nicht so ist, dass der Bundesrat mit
dem Vorschlag der proportionalen Gewinnbesteuerung 1983
zum ersten Mal gekommen ist. Der Nationalrat hat schon in
frUheren Aenderungen der Fiskalgesetzgebung vorgeschlagen, diesen Schritt zu tun. Es ist nicht das erste Mal, aber es
ware nun, glaube ich, doch an der Zeit, dass Sie diesen Schritt
tun und dem Nationalratfolgen wurden.
Es ist gesagt worden, wir diskutierten dieses Gesetz schon seit
acht Jahren. lch selber bin insgesamt mehr als drei Monate
ununterbrochen in Kommissionssitzungen gewesen fUr diese
beiden Gesetze. Da kann man sich am Schluss dann fragen:
Was schaut eigentlich dabei noch heraus, was bleibt ubrig von
dem, was wirvorhatten? Es ist nicht sehrviel geandertworden.
Vor allem in bezug auf die Steuerharmonisierung haben wir
wah rend diesen acht Jahren wahrscheinlich kaum Fortschritte
gemacht, dies hat auch der Herr Kommissionsprasident haute
gesagt. Er hat naturlich Recht damit. Man kann immer noch
entscheiden, ob man die einjahrige Veranlagung definitivvorschreiben will. Das ware naturlich noch moglich und durchaus
zumutbar- trotz der heutigen Zeit, trotz der ganzen Geschichten betreffend Mietzinse und Hypothekaranlagen -; es ware
wirklich an der Zeit, ein etwas moderneres Steuergesetz zu
schaffen, als dies nun der Fall ist.
Hier geht es urn die Fraga: Welchen Tarif wahlen wir? Man
kann zu Recht sagen, dass der Dreistufentarif die kapitalstarken Unternehmen begunstigt, aber er benachteiligt die kleinen, jungen, neuen Unternehmungen, die noch wenig Eigenkapital haben. Sie mussen, wenn es ihnen gut geht, den Maximalsteuersatz bezahlen, und andere, die zwar vial, vial grossere Gewinne haben, bezahlen einen sehr tiefen Steuersatz.
Die Fraga ist nun: 1st das sachlich richtig? Wollen Sie wirklich
die kleinen, jungen Unternehmungen benachteiligen? Wenn
Sie das nicht wollen, mussen Sie dem Bundesrat und dem Nationalrat zustimmen.
Noch eine andere Ueberlegung, und zwar zur Durchsetzung
und Durchruhrung einessolchen Gesetzes. Bei einer proportionalen Besteuerung wird die Verwaltung zweifellos einfacher. Denn es spielt keine Rolle mehr, ob ein Gewinn bis auf
den letzten Franken in diesem Janr oder im nachsten Jahr ausgewiesen wird. Die Besteuerung ist die gleiche. Haute ist es
beim Dreistufentarif aber sehr interessant, darur zu sorgen,
dass man die Gewinne so anfallen lasst, dass sie moglichst
wenig Steuern kosten. Es ist also veranlagungsmassig einfacher. Man muss auch nicht allzu sehr uber den Wert des Lagers diskutieren. Narurlich heisst es auch bei dar proportionalen Besteuerung, dass das Lager richtig bewertet, richtig besteuert warden soli. Aber solche Schwankungen spielen eine
weniger grosse Rolle.
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Deshalb bitte ich Sie, dem Nationalrat und dem Bundesrat zuzustimmen. Tun Sie doch einen Schritt in die Zukunftl

Abstimmung- Vote
Fur denAntrag der Kommission
FurdenAntrag des Bundesrates

24Stimmen
7Stimmen

Art. 212, 212a- 212c, 212g- 212m
Antrag dar Kommission
Zustimml!ng zum Beschluss des National rates

Proposition de Ia commission

Adherer aIa decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Hier hat der Nationalrat ein
neues Kapitel eingerugt, worin die fakultative, einjahrige Veranlagung umschrieben ist. Bei Artikel 212f hater fUr diese Kategorie einen speziellen, um rund 10 Prozent gestreckten Tarif
festgelegt, der die Folgen der Gegenwartsbesteuerung, wie
sie mit der einjahrigen Veranlagung verbunden ist, ausgleichensoll.

Angenommen-Adopte
Ausgleich der kaftan Progression auf den 1. Januar 1991
Compensation de Ia progression froid aiJ 1er janvier 1991

a

Reichmuth, Berichterstatter: Wir haben, wie ich Ihnen eingangs gesagt habe, einen Antrag der Steuerverwaltung, mit
dem die kalte Progression, wie sie in den letzten zwei, drei Jahren wieder eingetreten ist, wah rend wir dieses Gesetz behandelt haben, ausgeglichen warden soli. Das setzt voraus, dass
verschiedene Abzuge und die Tarife, wie sie in diesem Gesetz
enthalten sind, entsprechend auf den lndexstand 118,4
Punkte angepasstwerden mussen:

Art.33
Neuer Antrag des Bundesrates
Abs.1 Bst.g
- 2300 Franken
-1200 Franken

Abs.2
Nach Entwurf des Bundesrates, aber 5400 Franken

Art.33
Nouvelle proposition du Conseil federal
AI. 11et. g
-2300 francs
- 1200 francs
A/.2
Salon projet du Conseil federal, mais 5400 francs

Angenommen-Adopte
Art. 35 Abs. 1
Neuer Antrag des Bundesrates
a..... sorgt, 4300 Franken
b ..... beitragt, 4300 Franken

Art.35al.1
Nouvelle proposition du Conseil federal
a..... l'entretien, 4300 francs
b ..... de Ia deduction, 4300 francs

Angenommen-Adopte
Art.36
Neuer Antrag r:fes Bundesrates
Abs.1
Die Steuer rur ein Steue~ahr betragt:
bis 9 600 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
rur21 000 Fr. Einkommen

0 Fr.
-.77 Fr.
87.75 Fr.

Harmonisation fiscale. Lois
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~.88 Fr. mehr;

und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
fOr 27 500 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
f0r36 700 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
f0r48 200 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
fOr 51 900 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
f0r68 800 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
f0r89 400 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
fOr 116 900 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
fOr 501 600 Fr. Einkommen
f0r501 700 Fr. Einkommen
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen

144.95 Fr.
2.64 Fr. mehr;
387.80 Fr.
2.97 Fr. mehr;
729.35 Fr.
5.94 Fr. mehr;
949.10 Fr.
6.60 Fr. mehr;
2064.50 Fr.
8.80 Fr. mehr;
3877.30 Fr.
11.- Fr. mehr;
6902.30 Fr.
13.20 Fr. mehr;
57 682.70 Fr.
57 695.50 Fr.
11.50 Fr. mehr;

Abs.2
Fur Ehepaare, die in ungetrennter Ehe Ieben, und fOr verwitwete, getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindem oder unterstOtzungsbedOrftigen Personen im gleichen Haushalt zusammenleben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten, betragt die jahrliche Steuer:
o Fr.
bis 18 800 Fr. Einkommen
undfiirjeweitere 100 Fr. Einkommen
1.- Fr.
f0r33 800 Fr. Einkommen
150.- Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
2.- Fr. mehr;
f0r38 800 Fr. Einkommen
250.- Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
3.- Fr. mehr;
fOr 50 000 Fr. Einkommen
586.- Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
4.- Fr. mehr;
f0r60 000 Fr. Einkommen
986.- Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
5.- Fr. mehr;
f0r68 700 Fr. Einkommen
1 421.- Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
6.- Fr. mehr;
f0r76 200 Fr. Einkommen
1 871.- Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
7.- Fr. mehr;
fir82 500 Fr. Einkommen
2 312.- Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
8.- Fr. mehr;
f0r87 500 Fr. Einkommen
2 712.- Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
9.- Fr. mehr;
f0r91 200 Fr. Einkommen
3 045.- Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
10.- Fr. mehr;
f0r93 800 Fr. Einkommen
3 305.- Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
11.- Fr. mehr;
f0r95100 Fr. Einkommen
3 448.- Fr.
undfiirjeweitere 100 Fr. Einkommen
12.- Fr. mehr;
f0r96 400 Fr. Einkommen
3 604.- Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
13.- Fr. mehr;
f0r595 200 Fr. Einkommen
68 448.- Fr.
und fOr je weitere 100 Fr. Einkommen
11.50 Fr. mehr;

pour
89 400 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
pour 116 900 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
pour 501 600 fr. de revenu,
pour501 700 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,

a

a
a
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3 877.30 fr.
11.- fr. de plus;
6 902.30 fr.
13.20 fr. de plus;
-57 682.70 fr.
57 695.50 fr.
11.50 fr. de plus;

Al.2
Pour les epoux vivant en menage commun ainsi que pour les
contribuables veufs, separes, divorces et celibataires qui vivent en menage commun avec des enfants.ou des personnes
necessiteuses dent ils assument pour l'essentlel l'entretlen,
·
l'impot annual s'eleve:
jusqu'a 18 800 fr. de revenu, a
o fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus, 1.- fr.
pour 33 800 fr. de revenu, a
150.- fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus, 2.- fr. de plus;
250.- fr.
pour 38 800 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus, 3.- fr. de plus;
586.- fr.
pour 50 000 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus, 4.- fr. de plus;
986.- fr.
pour 60 000 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus, 5.- fr. de plus;
1 421.- fr.
pour 68 700 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus, 6.- fr. de plus;
1 871.- fr.
pour 76 200 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus, 7.-fr. de plus;
2 312.- fr.
pour 82 500 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus, 8.- fr. de plus;
2 712.- fr.
pour 87 500 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus, 9.- fr. de plus;
pour 91 200 fr. de revenu, a
3 045.- fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus, 10.- fr. de plus;
3 305.- fr.
pour 93 800 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus, 11.- fr. de plus;
3 448.- fr.
pour 95 100 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus, 12.-fr. de plus;
3 604.- fr.
pour 96 400 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus, 13.- fr. de plus;
68 448.- fr.
pour 595 200 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus, 11.50 fr. de plus;

a

Al.3
Las montants d'impot inferieurs a 25 francs ne sent pas pergus.
Reichmuth, Berichterstatter: Hier ist der Tarif fOr die natOrlichen Personen enthalten. Sie finden ihn auf dem Beilageblatt.
Hier sind die Zahlen ebenfalls entsprechend korrigiert worden.
lch beantrage Ihnen, dieser Skala zuzustlmmen.

Angenommen- Adopte
Abs.3
Steuerbetrage unter 25 Franken warden nicht erhoben.

Art.212d

Art.36

Neuer Antrag des Bundesrates
Abs.1

Nowe/le proposition du Conseil federal
AI. 1
L'impot dO pour une an nee fiscale s'eleve:
jusqu'a 9 600 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus,
pour 21 000 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus,
27 500 fr. de revenu, a
pour
et, par 100 fr. de revenu en plus,
36 700 fr. de revenu,
pour
et, par 100 fr. de revenu en plus,
48 200 fr. de revenu,
pour
et, par 100 fr. de revenu en plus,
51 900 fr. de revenu,
pour
et, par 100 fr. de revenu en plus,
68 800 fr. de revenu, a
pour
et, par 100 fr. de revenu en plus,

a

a
a
a

0 fr.
-.77 fr.
87.75 fr.
-.88 fr. de plus;
144.95 fr.
2.64 fr. de plus;
387.80fr.
2.97 fr. de plus;
729.35fr.
5.94 fr. de plus;
949.10 fr.
6.60 fr. de plus;
2 064.50fr.
8.80 fr. de plus;

- 2500 Franken
-1300 Franken
Abs.2
- 5900 Franken

Abs.3
Zustimmung zum Beschluss des Natlonalrates
Art. 212d

Nouvelle proposition du Conseil federal
AI. 1
- 2500 francs
- 1300 francs
Al.2

27. September 1990
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- 5900 francs
A/.3
Adherer aIa decision du Conseil national
Angenommen -Adopte

Art.212e
Neuer Antrag des Bundesrates
Abs.1

a..... 4700 francs
b ..... 4700 francs
Abs.2,3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

IIUIUI Ul ·~· ........... ,

und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
ffir 103 300 Fr. Einkommen
·
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
ffir 104 700 Fe Einkommen
und ffir je weitere 100 Fr. Einkommen
ffir106100 Fr. Einkommen
undffirjeweitere100Fr. Einkommen
ffir655 100 Fr. Einkommen
ffir655 200 Fr. Einkommen
un9 ffir je weitere 100 Fr. Einkommen

,....,_._::J _ _ _ _ _

10.- Fr. mehr;
3 644.-Fr.
~ 1.- Fr. mehr;
3 798.-Fr.
12.- Fr. mehr;
3_966.-Fr.
13.- Fr. mehr;
75336.-Fr.
75348.- Fr.
11.50 Fr. mehr;

Abs.3
Steuerbetrage unter 25 Franken warden nicht erhoben.
Art.212f
Nowelle proposition du Conseil federal

Art.212e
Nowelle proposition du Conseil federal
A/.1

a .... 4700 francs
b ..... 4700 francs
A/.2, 3
Adherer a Ia decision du Conseil national
Angenommen- Adopte

Art.212f
Neuer Antrag des Bi.mdesrates
Abs: 1· ;

Die Steuerffir·eiftsteuerjahr betragt:
bis 10 600 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 1oo Fr. Einkommen
ffir23100 Fr. Einkommen
undffirjeweitere 100 Fr. Einkommen
fur30 300 Fr. Einkommen ·
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
ffir40 400 Fr. Einkommen
undffirjeweitere 100 Fr. Einkommen
ffir53100 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
fUr 57 200 Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Ei nkommen
ffir75 BOO Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
ffir9B 500 Fr. Einkommen
undffirjeweitere 100 Fr. Einkommen
fUr 12B Boo Fr. Einkommen
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
ffir552 700 Fr. Einkommen
rur552 BOO Fr. Einkommen
undfiirjeweitere 100 Fr. Einkommen

'Jlt::Ut:IIIGlllliVt

0 Fr.
-.77 Fr.
96.25 Fr.
-.8B Fr. mehr;
159.60 Fr.
2.64 Fr. mehr;
426.20 Fr.
2.97 Fr. mehr;
B03.35 Fr.
5.94 Fr. mehr;
1 046.85 Fr.
6.60 Fr. mehr;
2 274.45 Fr.
8.BO Fr. mehr;
4272.05 Fr.
11.- Fr. mehr;
7605.05 Fr.
13.20 Fr. mehr;
63 559.B5 Fr.
63572.-Fr.
11.50 Fr. mehr;

Abs.2
Fur Ehepaare, die in :ungetrennter Ehe Ieben, und fUr verwitwete, getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindem oder unterstiitzungsbedurftigen Personen im gleichen Haushalt zusammenleben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten, betragt die jahrllche Steuer:
bis 20 700 Fr. Einkommen
0 Fr.
undffirjeweitere 100 Fr. Einkommen
1.- Fr.
ffir37 200 Fr. Einkommen
165.- Fr.
und fiir je weitere 100 Fr. Einkommen
2.- Fr. mehr;
ffir42 700 Fr. Einkommen
· 275.- Fr.
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
3.- Fr. mehr;
fUr 55 000 Fr. Einkommen
644.- Fr.
undffirjeweitere 100 Fr. Einkommen
4.- Fr. mehr;
fUr66 000 Fr. Einkommen
1 084.- Fr.
und fUr je weitere 100 Fr. Einkommen
5.- Fr. mehr;
ffir75 600 Fr. Einkommen
1 564.- Fr.
undffirjeweitere 100 Fr. Einkommen
6.- Fr. mehr;
ffir83 900 Fr. Einkommen
2 062.- Fr.
undffirjeweitere 100 Fr. ~nkommen
7.- Fr. mehr;
ffir90 BOO Fr. Einkommen
2 545.- Fr.
undffirjeweitere 100 Fr. Einkommen
B.- Fr:·mehr;
ffir96 300 Fr. Einkommen
2 985.- Fr.
undffirjeweitere 100 Fr. Einkommen
9.- Fr. mehr;
ffir 100 400 Fr: Einkommen
3 354.- Fr.

AI. 1
L'impot dO pour une anneefiscale s'eleve:
jusqu'a 10 600fr.derevenu,a
Ofr.
et, par 100 fr. de revenu eo plus, -.77 tr.
pour 23 100 fr. de revenu, a
96.25 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus, -.88 fr. de plys; ........
pour 30 300 fr. de revenu, a
.
, 159.60 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus, 2.64 fr. de plus;
pour 40 400 fr. de revenu, a
426.20 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus, 2.97 fr. de plus;
pour 53100 fr. de revenu, a
B03.35 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus, 5.94 fr. de plus;
1 046.B5 fr.
pour 57 200 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus, 6.60 fr. de plus;
pour 75 BOO fr. de revenu, a
2 274.45 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus, 8.80 fr. de plus;
pour . 98 500 fr. de revenu, a
4 272.05 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus, 11.- fr. de plus;
7 605.05 fr.
pour 12B BOO fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus, 13.20 fr. de plus;
63 559;85 fr.
pour 552 700 fr. de revenu, a
pour 552 BOO fr. de revenu, a
63 572.- fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus, 11.50 fr. de plus;
AI. 2
Pour les epoux vivant en menage commun ainsi que pour les
contribuables veufs, separes, divorces et celibataires qui vivent en menage commun avec des enfants ou des personnes
necessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien,
l'impot annual s'eleve:
jusqu'a 20 700 fr. de revenu, a
0 fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus, 1.- fr.
pour 37 200 fr. de revenu, a
165.- fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus, 2.- fr. de plus;
pour 42 700 fr. de revenu,
275.- fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus, 3.:- fr. de plus;
644.- fr.
pour 55 000 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus, 4.- fr. de plus;
1 OB4.- fr.
pour 66 000 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus, 5.-·fr. de plus;
1 564.- fr.
pour 75 600 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus, 6.- fr. de plus;
2 062.- fr.
pour 83 900 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus, 7.- fr. de plus;
2 545.- fr.
pour 90 800 fr. de revenu,
et, par 100 fr. de revenu en plus, 8.- fr. de plus;
pour 96 300 fr. de revenu, a
2 9B5.- fr.
et, par ·1 00 fr. de revenu en plus, 9.- fr. de plus;
pour 1oo 400 fr. de revenu, a
3 354.- fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus, 10.- fr. de plus;
·
3 644.- fr.
pour 103 300 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus, 11,-, fr. de plus;.
pour 104 700 fr. de revenu, a
3 798.- fr.
et, par 100 fr. de revenu en plus, 12.- fr. de plus;
3 966.- fr.
pour 106 100 fr. de revenu, a
et, par 100 fr. de revenu en plus, 13.- fr. de plus;
75 33!J.- fr.
pour 655 100 fr. de revenu, a
pour 655200fr.derevenu,a
"75348.-fr.
et, par 1oo fr. de revenu en plus, 11.50 fr. d~tplus;

a

a
a
a

. ~-~-. '
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A/.3

Las montants d'imppt _inferieurs a 25 francs ne sont pas per9US.

.

Reichmuth, Berichterstatter: Hier geht es urn den Tarif ffir die
Gegenwartsbesteuerung bei der einjahrigeh Veranlagung.
Den berichtigten Tarif sehen Sie auf dar letzten Seite des ausgeteilten Papiers.
lch beantrage Ihnen ebenfalls Zustimmung.
Angenommen- Adopte

M. Ducret: Pardonnez-moi cette consideration de base: apres
des travaux tres considerables d'une commission de coordination, du Conseil federal et des ditferents responsabfes des
finat~ces cantonaux, les Chambres ant precede a une demolition considerable dent nous avons encore entendu ce matin
les demiers eclats, au point que je me demande si c'est vraiment utile de passer davant le peuple avec cette loi. Je pJains
ceux qui vol'lt Ia defendre davant le peuple pour une raison
bien simple:'je;ne sais pas de quoi ils vent parler. Le Conseil
federal avait propose un nouveau systeme de taxation des societas ainsi qu'une taxation annuelle. Ces deux propositions
ant ete nettoyees. Que reste+il? En tout cas pas de quai faire
un article de journal ni une propaganda electorale pour au
contra. Bien au contraire, com me le suggerent tres intelligemment nos voisins d'arriere-droite, bien qu'ils scient a gauche.
(Hilarite)
Dans ce que nous avons fait, if y a des erreurs politiques- c'est
clair- mais aussi des erreurs materielles. Par-example: si nous
passons a Ia taxation ~nnuelle postnumerando, les cantons
taxeront en debut de periode et Ia Confederation en fin de p9riode, selon que vous changez de canton pendant cette p9riode. C'est un «chenil», comme disent lesVaudois, qui n'a
pas de mesure. Heureusement, les fonctionnaires veillent. J'ai
ete averti par Ia Conference romande des directeurs des finances qu'il y avait des chases fausses dans ce que nous avions
vote jusqu'a present. Je vous rassure, ce sont des erreurs materielles et non de grands principes. II ne s'agit pas de remettre
en cause ce qui a ete vote, que je l'approuve au non. II s'agit
d'erreurs materi.elles, notamment en ce qui conceme Jerattachement personnel lorsqu'on change de canton. II fai.Jt a!J
mains que ce soit Ia meme administration qui traite l'impot federal et l'impot cantonal. Avec ce que nous avons vote, c'est
I'administration de I' ancien canton qui traiterait au niveau can-.
tonal et I'administration du nouveau canton qui traiterait !:!Ur le
plan federal. Vous allez demander aux contribuables de faire
deux declarations. Ce n'est pas possible! II y a deux solutions
en c~ qui concerne cet article: on change au Ia loi fE~derale ou
Ia loi cantonale. L'Administration federale souhaite plutot
changer Ia lei d'harmonisation intercantonale. Mais ces articles n'etaient pas dans les divergences. Or, nos conseils ne
peuvent rien modifier aujourd'hui. II faut que Ia commission du
Conseil des Etats soit reunie sous Ia presidence de M. Reichmuth. Nous en avons parte, if est d'accord. II faudrait que nous
no us reunissions Ia semaine prochaine de fa90n a permettre a
Ia commission du Conseil national de se reunir a son tour pour
apporter ces corrections techniques. Pour cela, il taut que
nous donnions-aujourd'hui mission au president de Ia commission de C:onvoquer les membres.
II y aura un deuxieme point a discuter: vqus avez vu qu'on a
ajoute aujourd'hui toute una serie d'articles dans Ia lei d'harmonistion au sujet de Ia taxation annuelle -I' accident est aussi
arrive avec ce transfert. Si on avait choisi Ia formula directe de
taxer annuellement postnumerando, taus cas problemas auraient dispartJ. Cela etant, on a oublie qu'il y avait des possibilites de taxation intermediaire lorsqu'il y a une modification
dans Ia perequation internationale au intercantonale. II f'aut absolument que I' on reintroduise cette faculte.
C'est Ia raison pour laquelle if f'audra revoir en commission l'at:ticle 212, lettres h et i, puis supprimer !'article 25, l'article 74,
lettre g, et !'article 18, alinea 3. Je ne vous en dis pas plus
parce que vous ne les avez pas sous les yeux. Ce n'est vraiment que de Ia· pure technique. Mais cela vous montre que
lorsque les conseils, comme on I'a fait ce matin, apportent de

'

,~,

;

,,

grands changements en seance sans nous prevenir, sans
no us donner de papiers ni l'avis de l'administration, on fin it par
voter des lois inapplicables, alors que les juristes de ce conseil
prennent garde a surveiller ce que nous faisons, puisqu'ils
sentent que nous preferons le desordre a f'ordre. Cela
m'etonne d'ailleurs qu'un conseil aussi ordonne, avec Ia majorite suisse alemanique, puisse en arriver au desordre. Si en:
core c'etait des «Welches», on pourrait le craindre, mais cela
n'est pas le cas dans Ia majorite.
Monsieur le president, j'aimerais que cette assemblee sollicite
aimablement M. Reichmuth pour qu'il convoque Ia commission afin de modifier ces articles qui sont inapplicables.
Reichmuth, Berichterstatter: Wir haben das in den letzten Tagen besprochen, und ich bin selbstverstandlich immer bereit
mitzuhalten, wenn sich noch etwas verbessem ·Jasst, auch
wenn hier gewis5e Formvorschriften beachtet warden mussen. In diesem Sinne bin ich einverstanden, dass wir nachste
Woche eine Kommissionssitzung einberufen. lch ware dankbar, wenn die Vorschlage von Herrn Ducret bereits mit einem
Kommentar der Verwaltong und des Bundesrates versehen
waren, dam it wir auch die Stimme des Bundesrates in Betraeht
ziehen konnten.

An den Nationalrat- Au Conseil national

;.

Nationalrat
Consell national

Sitzung vom 28. November 1990
Seance du 28 novembre 1990

Harmonisation fiscale. Lois

2072

83.043

Steuerharmonisierung.
Bundesgesetze
Harmonisation fiscal e. Lois
Siehe Seite 435 hiervor- Voir page 435 ci-devant
Beschluss des Standerates vom 27. September 1990
Decision du Conseii des Etats du 27 septembre 1990
Kategorie N, Art. 68 GRN- Categorie IV, art. 68 RCN

Differenzen -Divergences
A. Bundesgesetz uber die Harmonlsierung der dlrekten
Steuern der Kantone und Gemelnden (StHG)
A. Lot federale sur !'harmonisation des imp6ts directs des
cantons et des communes (LHID)
Art. 15 Abs. 3 Bsl f
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art. 15 al. 31et. f
Proposition de Ia commission

Adherer aIa decision du Conseil des Etats
Reichling, Berichterstatter: Wir haben noch einige Differenzen in den beiden Gesetzen Steuerharmonisierung und direkte Bundessteuer zu behandeln.
Vorweg teile ich Ihnen mit, dass die Kommission mit 14 gegen

N

28 novembre 1990

1 Stimme beschlossen hat, auf die_Frage der Eigenmietwert. besteuerung und die Beschriinkung der HypothekarzinsabzOge nicht mehr zurOckzukommen. Diese Fraga steht daher
nicht mehr zur Diskussion.
Die erste Differenz ergibt sich bei Artikel 15 (Aufschubtatbestiinde bei der GrundstOckgewinnbesteuerung):
Bei Absatz 3 Buchstabe e hat sich der Stiinderat der Fassung
des Nationalrates angeschlossen, wonach Steueraufschub
gewahrt warden soli bei der Beschaffung einer Ersatzliegenschaft fOr selbstgenutzte Eigenheime auf dem ganzen Gebiet
der Schweiz. Diese Differenz ist ausgeraumt.
Hingegen hat er den Steueraufschub fOr Mietwohnungen bei
Ersatz durch preisgunstige Ersatzwohm_.mgen abgelehnt
Diese Erganzung war bei der letzten Verhandlung im Nationalrat aufgrund eines Antrages aus der Ratsmitte eingerugt worden.
Der Standerat hatte drei GrOnde zur Ablehnung:
1. Kein Kanton kennt eine ahnliche Regelung in seinem Steuergesetz.
2. Es besteht keine Gewahr, dass der Mieter die angebotene
Wohnung kaufen konnte; der Verkauf musste also eine KOndigungnach sich ziehen.
3. Bei weitem nicht aile Mietwohnungen konnen in Eigentumswohnungen umgewandelt warden, und die Vorschrift zur
PreisgOnstigkeit widerspricht dem eigentlichen Ersatzdenken.
In der nationalratlichen Kommission wurden rolgende Bedenkenlaut:
1. Die Verkaufsoperation ist schwierig, wail nicht nur das Verhalten des steuerpflichtigen Verkaufers kontrolliert warden
muss - namlich die Erstellung von preisgunstigen Ersatzwohnungen -, sondern auch das Verhalten des Kaufers, der die
gekaufte Wohnung wah rend einer nicht detinierten Zeit selbst
nutzen muss, ansonst der gutglaubige Verkaufer vom Fiskus
nachtraglich zur Kasse gebeten wird. Zudem ist nicht auszuschliessen, dass mit einem eigentlichen Kettengeschaft die
Umgehung der GrundstOckgewinnbesteuerung angestrebt
warden konnte. Das heisst, es wurde in unserer Kommisslon
Missbrauch befOrchtet. Nur ein Kommissionsmitglied bedauert, dass wegen administrativen Schwierigkeiten die gute Idee
nichtverwirklichtwerden kann. Kein Kommissionsmitglied hat
Festhalten beantragt. Die Kommission beantragt deshalb Zustimmung zum Standerat, d. h. Streichen dieses Buchstabens.
M. Salvioni, rapporteur: Apres avoir examine les divergences ·
qui existaient encore avec le Conseil des Etats, Ia commission
en a maintenu quelques-unes et eli mine d'autres. Je vous informe d'emblee qu'elle n'a pas eta d'accord d'entrer en matiere sur Ia proposition du Conseil federal concernant Ia nondeduction des charges hypothecaires et !'abolition de !'imposition de Ia valeur locative, respectivement Ia limitation de Ia
deductibilite des interets hypothecaires a Ia valeur locative.
Etant donne qu'il s'agit d'une nouvelle proposition et qu'il n'y
avait pas de divergence auparavant, Ia decision de Ia commission est definitive. Le conseil ne peut pas se prononcer sur
cette proposition.
II y a une divergence qui se rapporte !'article 15, lettre f. Jeresume Ia situation. Tout d' abord, le Conseil des Etats avait suggere d'ajouter un article 3bis.concemant I~ possibilite de diffBrer !'imposition dans le cas ou-le produit de Ia vente d'un immeuble aurait ete investi dans !'acquisition d'un autre servant
comme habitation privee. Cette proposition de caractere general donnait aux cantons Ia faculte de reporter !'imposition.
Le Conseil national avait decide de Ia scinder en deux propositions: lettre e et lettre f. La premiere prevoyait Ia possibilite
d'un report de I' imposition en cas d'alienation de Ia maison familiale ou de l'appartement ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'alienateur et seulement dans
Ia mesure ou le produit etait affecte dans un delai approprie
!'acquisition ou a Ia construction en Suisse d'une habitation
servant au marne usage. Le Conseil national avait aC:cepte en
plus (l_ettre f) une regie de caractere general qui permettait, en
cas d'alilmation d'appartements transformes en logement ou
en propriete, un report du produit de Ia vente pour autant que
l'acquereur les utilise pour son pro pre usage et que le vendeur

a
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affecte le produit ainsi realise, etc. Le Cqnseil des EtatS avait
biffe cette lettre f. Las raisons de cette decision ont eta discutees au sein de Ia commission du Conseil national qui ne vous
propose pas de maintenir cette lettre f. La commission du
Conseil national se rattache done Ia decision du Conseil des
Etats, parce qu'elle estime cette proposition trap vague ettrop
indeterminee. La possibilite du report ne depend pas seulement de Ia situation du vendeur, mais aussi d'une decision de
l'acheteur puisqu'il est dit: « •••• pour autant que l'acquereur
las utilise». En definitive, on ne sait pas si l'acquereur utilisera
l'appartement pour son propre usage ou s'il le louera a des
tiers. Dans le cas au dans un premier temps il pensait I' employer et, qu'ensuite, ille laue aun tiers, il faudrait encore reviser Ia decision. C'est Ia raison pour laquelle, en plus du fait
qu'on ouvrirait Ia porte una possibiltte d'abus qui ne serait
pas controlable, votre commission a decide de se rallier au
Conseil des Etats. Nous ne vous proposons done plus de
maintenir Ia lettre f et acceptons de Ia biffer. On en reste aIa lettre e qui est precise et limitative.

a

a

Angenommen -Adopte
Art.18

Antf?.g dar Kommission
T!tel
Steuer- und Bemessungsperiode

Abs.1
Die Steuem vom Einkommen und Vermogen warden fUr eine
zweijahrige Steuerperiode (zwei Kalenderjahre) festgesetzt
und fUr jades Steuerjahr (Kalenderjahr) erhoben.

Abs.2
FOr die Einkommenssteuer ist das durchschnittliche Einkommen der beiden der Steuerperiode vorangegangenen Kalenderjahre oder das durchschnittliche, auf zwolf Monate berechnete Ergebnis der in diesemZeitraum abgeschlossenen Geschaftsjahre massgebend.

Abs.3
Bei Beg inn dar Steuerpflichtwird das Einkommen bemessen:
a. im Faile des Zuzuges aus einem anderen Kanton: nach Absatz 2 fUr EinkOnfte aus unselbstandiger Erwerbstatigkeit;
b. in allen Obrigen Fallen: nach dem seit Beginn dar Steuerpflicht erzielten, auf zwolf Monate berechneten Einkommen.

Art.18

Proposition de Ia commission
Titre
Periode fiscale et periode de calcul

A/.1
Les impots sur le revenu et sur Ia fortune sont fixes pour una
periode fiscale de deux ans (deux annees civiles) et preleves
chaque an nee fiscal a (una an nee civile).

Al.2
L'impot sur le revenu est calcule sur Ia base du revenu moyen
des deux annees cMies precedant Ia peri ode fiscale ou du resultat moyen, calcule sur douze mois, des exercices commerciaux clos pendant cas deux ans.
A/.3
Au debut de l'assujettissement, le revenu est calcule:
a. Lorsque le contribuable vient d'un autre canton: salon le
2e alinea pour las raven us tires d'une aclivite lucrative dependants;
·
b. Dans taus les autres cas: sur Ia base du revenu acquis depuis le debut de l'assujettissement, calcule sur douze mois.

Art.19a

Antrag dar Kommission
T!tel
Zwischenveranlagung

Wort/aut
Eine Zwischenveranlagung fUr Einkommen und Vermogen
·
wird durchgeruhrt bei:
a. Scheidung oder dauemder tatsachlicher Trennung der
Ehegatten;
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b. dauemder und wesentlicher Aenderung dar Erwerbsgrundlagen zufolge Aufnahme oder Aufgabe der Erwerbstatigkeit
oder Berufswechsels;
c. Vemiogensanfall von Todes wegen;
d. Aenderung darfUr die Besteuerung im interkantonalen·oder
intemationalen Verhaltnis massgebenden Grund lagan.
Art..19a

Proposition de Ia commission
Titre
Taxation intermooiaire

Texte
Le revenu et Ia fortune font l'objet d'une taxation intermediaire
en cas:
a. De divorce ou de separation durable de droit au de fait des
epoux;
b. De modification durable et essentielle des bases de l'activite lucrative ensuite du debut ou de Ia cessation de l'activite
lucrative ou d'un changement de profession;
c. De devolution pour cause de mort;
d. De modification des bases de repartition intercantonale ou
internationals.

Art.25

Antrag der Kommission
T!tel
Wechsel dar Steuerpflicht

Wort/aut
Bei Wechsel des Sitzes oder dar tatsachlichen Verwaltung innerhalb der Schweiz bleibt die Steuerpflicht hinsichtlich dar
Gewinn- und Kapitalsteuerrur das laufende Steuerjahr am bisherigen Steuerort unverandert.

Art.25

Proposition de Ia commission
Titre
Modification de l'assujettissement

Texte

En cas de transfert du siege ou de !'administration effective a
l'interieur de Ia Suisse, l'assujettissement l'impot sur Ia benefice et sur le capital se poursuit sans changement pour l'annee
fiscale en cours au for fiscal jusqu'alors determinant.

a

Reichling, Berichterstatter: Die nachste Differenz besteht aus
einem ganzen Paket. Am Ende der Differenzenberatung im
Standerat hat Herr Standerat Ducret den Rat auf die Konsequenzen aufmerksam gemacht, welche sich fUr die Steuerpflicht bei Wohnsitzwechsel ausserhalb des Kantons ergeben,
nachdem sich die Rate auf ein einstweiliges Nebeneinander
von zweijahriger Praenumerando- und einjahriger Postnumerando-Besteuerung geeinigt haben. Der Standerat hat diese
Fraga an seine Kommission zurQckgegeben, welche Eintreten
auf eine entsprechend neue Differenz beschlossen hat. Unsere nationalratliche Kommission anerkennt die Berechtigung
der Einwande. Tatsachlich ist es administrativ praktisch nicht
zu bewaltigen, bei diesem Nebeneinander von zwei verschiedenen Bemessungssystemen jeweils die Steuerpflicht am alten Domii:il bis Ende des Jahres bestehen zu lassen. Es wird
also in Zukunft weiterhin so bleiben, wie es jetzt ist, namlich
dass mit dem Steuerdomizil am gleichen Tage auch die Steuerpflicht wechseln wird. Das hat eine ganze Rei he von Aenderungen im Steuerharmonisierungsgesetz zur Folge, welche in
einem Arbeitspapier der Steuerverwaltung festgelegt worden
sind. Dieses Papier ist Ihnen nicht ausgeteilt worden. Sie kennan den genauen Wortlaut also nicht. Es geht urn Artikel 18
Absatz3, Artikel19a, Artikel25 und Artikel74g. Sie warden
teilweise geandert, erganzt und teilweise gestrichen.
Die Kommission hat diese Texte einstimmig gutgeheissen. Die
einzige materielle Aenderung ist, dass die Steuerpflicht mit
dem Steuerdomizil wechselt, wie das haute schon dar Fall ist. ·
Wir beantragen Ihnen, diesen BeschiOssen zuzustimmen. Sie
haben keinen Einfluss auf das Gesetz Ober die direkte Bundessteuer, wail dieses unabhangig von einem Wohnsitzwechsel das ganze Jahr als Mass nimmt.
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M. Salvioni, rapporteur: La commission avaitdecide uneserie
d'articles traitant de Ia'situation des contribuables dans le cas
d'un changement de domicile ou d'une modification du rattachement economique. Apres que le Conseil des Etats eut accepte Ia reglementation prevue, il est apparu, suite aux interventions d'un fonctionnaire de !'administration fiscale du canton de Vaud et de M. Ducret, conseiller aux Etats, que les regles adoptees auraient soul eve une serie de complications administratives difficiles resoudre.
C'est Ia raison pour laquelle !'administration nous a propose
une modification tendant limiter les regles etablies au cas
d'un changement de domicile et non pas, comma prevu, dans
le cas du rattachement economique.
Etant donne que les propositions de !'administration amelioraient effectivement Ia situation et facilitaient Ia tache administrative, Ia commission, al'unanimite, a decide de les accepter.
Par ailleurs, le Conseil des Etats nous a informes qu'il en ferait
dememe.
C'est pourquoi, sans entrer dans des details quelque peu
compliques, Ia commission vous invite aaccepter les proposimodifier dans Ia loi sur !'harmonisation,
tions tendant
!'article 18, alinea 3 etauxarticles 19a, 25et74g, sans toucher
toutefois Ia loi sur l'impOtfederal direct.

a

a

a

a

a

Angenommen -Adopte

Art. 26 Abs. 1 Bst. f, g
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates
Art. 26 al. 1 let. f, g
Proposition de Ia commission
Adh9rer aIa d9cision du Conseil des Etats
Reichling, Berichterstatter: Es geht urn die Steuerbefreiung
von Organisationen wegen GemeinnUtzigkeit und Verfolgung
von Kultuszwecken. Sie erinnem sich vielleicht, da,ss wir mit
der Redaktion das letzte Mal etwas Schwierigkeiten hatten; die
Texte waren sehr kurzfristig zustande gekommen. Bezuglich
dieser Steuerbefreiung beantragt Ihnen die Kommission, dem
inhaltlich unveranderten, aber redaktionell verbesserten Text
des Standerates fOr Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe f zuzustimmen. Der Buchstabe g soli in der Fassung des Bundesrates
gutgeheissen warden. Damit sind die verfolgten Ziele erreicht.
Wir beantragen Ihnen, diese Differenz zugunsten des Standerates auszuschalten. Wenn Sie uns zustimmen, gilt dieser Beschluss gleichzeitig tor Artikel 62 Buchstabe g und h im Gesetz Ober die direkte Bundessteuer.

M. Salvioni, rapporteur: Vous vous souvenez sans doute que
notre commission avait propose un texte en ce qui conceme
I'exoneration fiscale des personnes morales ayant leur siege
en Suisse et poursuivant des buts d'interet public. Vous avez
accepte ce texte, tout en souJignant qu'il n'etait pas le meilleur,
afin de creer une divergence et d'amener le Conseil des Etats
examiner les griefs formulas l'encontre du texte actual et de
celui propose par !'administration. Cela permettait ainsi Ia
commission du Conseil des Etats d'elaborer un texte meilleur
et plus complet, ce qu'elle a fait. Sa nouvelle version a rencontre !'adhesion de Ia majorite de notre commission qui vous engage a !'accepter egalement, car elle stipule exactement ce
que nous desirions. Ella est plus complete et plus precise que
cella presentee par I'administration.

a

a

a

Angenommen- Adopte .

Art. 45 Abs. 3- Art. 45 al. 3
Reichling, Berichterstatter: Hier geht es urn die Verfahrensvorschriften fOr die steuerpflichtigen Selbstandigerwerbenden. Darin eingeschlossen sind die Bauern. Zuschriften und
Mitteilungen an die Kommissionen der beiden Rate haben uns
aufgefordert, die BedeutungvonArtikei45Absatz3 im Steuerharmonisierungsgesetz und des gleichlautenden Artikels 130
Absatz 3 im Gesetz Ober die direkte BundessteuerfOr die selb-
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standigen. Landwirte zu klaren. Sowohl, Steuerbeamte der
Kantone wie der Schweizerische Bauernverband haben sich
an beida Kommissionen gewandt. Die standeratliche ·Kernmission hat bsschlossen, dass wir in der nationalratliclien
Kommission diese Verhaltnisse hochmals pnifen sollten. Das
haben wir getan.
Es wird befOrctitet, dass entgegen der heutigen Regelung aile
Steuerpflichtigen, welche als Landwirte einer selbstandigen
Erwerbstatigkeit nachgehen, durch die Neuformulierung zur
Buchffihrungspflicht gezwungen warden, wiihrend.heute die
Einschatzung derjenigen Bauern, welche nichtaus freiwilligen
StOcken eine Buchhaltung vorlegen, aufgrund von Norman erfolgt, welche aus buchhalterischen Mittelwerten der Testbetriebe abgeleitet warden. Von seiten· kahtonaler Steueramter
wird dargelegt, dass bei einer generellen BuchfOhrungspflicht
die Kontrolltatigkeit der kantonalen und eidgenossischen
SteuerbehOrden gewaltig ansteigen musste und nur mit einer
Personalaufstockung bewaltigt warden konnte.
Der Schweizerische Bauernverband ist der Auffassung, dass
nach der Normeneinschatzung die Landwirtschaft als Ganzes
gerecht besteuert werde, wobei er sich nicht dazu aussert, ob
aufgrund von Mittelwerten im Einzelfall zu tief oder zu ttoch eingeschatzt wird. Das Bauernsekretariat beffirchtet, dass durch
die EinfOhrung einer generellen BuchfOhrungspflicht zu Steuerzwecken die zentrale Auswertung dar Buchhaltungsdaten
der Testbetriebe auf betriebswirtschaftlicher Grundlage durch
die Eidgenossische Forschungsanstalt Tanikon gefiihrdet
warden konnte, wail Betriebsbuchhaltungen und Steuerbuchhaltungen zwei verschiedene Dinge sind, jnsbesondere in be- ·
zug auf die Abschr.eibungen. Tatsachlich besteht gemass gultigem Bundesbeschluss tor die direkte Bundessteuer nach Artikel 89 Absatz 3 schon haute die Aufzeichnungspflicht, wenn
der Umsatz 100 000 Franken uberschreitet. Diese Gesetzesbestimmung wurde aber durch ein Kreisschreiben der Eidgenossischen Steuerverwaltung vom 12. Dezember 1977 ausser
Kraft gesetzt bzw. durch die Pflichtzum AusfOIIen eines Fragebogens ersetzt, welcher die Grundlage liefert zur Anwendung
der kantonalen Norman.
In den haute zu beratenden Gesetzen wird lediglich die Umsatzgrenze von 100 000 Franken fallengelassen. Der Wortlaut
des strittigen Absatzes - Sie haben vermutlich nur die verkOrzte Fahne vor sich - lautet wie folgt: «NatOrliche Personen
mit Einkommen aus selbstiindiger Erwerbstatigkeit und juristische Personen mussen der Steuererklarung die unterzeichneten Jahresrechnungen (Bilanzen/Erfolgsrechnungen) dar
Steuerperiode oder»- und das ist nun wichtig, der zweite Tail
des Satzes - «Wenn eine kaufmannische Buchhaltung fehlt,
Aufstellungen Ober Aktiven und Passiven, Einnahmen und
Ausgaben sowie Privatentnahmen und Privateinlagen beilegen.» Aus diesem Wortlaut ergibt sich eindeutig, dass eine
Buchffihrung nicht verlangt warden kann. Die Kommission ist
der Auffassung, dass die Vorlage eines Kassabuches und einer Aufstellung Ober die Aktiven und Passiven auch von einem
Bauem erwartet warden kann. Eine Sonderregelung fOr Land"
wirte gegenOber den klein en Selbstandigerwerbenden der Obrigen Berufsgattungen wird auch als psychologisch eher ungunstig beurteilt. Breite Kreise sind dar Auffassung, die Bauern mOssten zuwenig Steuem bezahlen; auch beim Herrn Finanzminister herrschtoffenbar diese Auffassung. Wenn wir im
Gesetz eine Sondernorm fOr Bauem einfOhren wOrden, wOrden diese Vermutungen noch bestarkt, und daran haben die
Bauern kein Interesse.
Aus diesen Grunden beantragen wir Ihnen, am Gesetzestext
nichts zu andem, also keine Sondemorm fOr die Landwirte einzufOhren. Es wird sich zeigen, dass eine vemOnftige Losung
aufgrund des vorliegenden Gesetzestextes gefunden warden
muss; denn wenn die kantonalen Steueramter zwischen
40 000 und 50 000 Nebenerwerbsbetriebe aufgrund ihrer
Buchhaltungen einschatzen mussten, wOrden sie diese Arbeit
·
schlichtweg nicht bewiiltigen kennan.
M. Salvioni, rapporteur: II n'y a pas de divergence m!'!.iS des
interventions de Ia part des associations des paysans qui craignaient que I'article 45, alinea 3, n'introduise I' obligation de
tenir una comptabilite commerciale. On relevait que beau-
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coup de petits et moyens paysans ne sont pas en masure de
tenir une telle comptabilite, surtout lorsqu'il s'agit d'une exploitation familial e. II est en effet difficile de separer les prestations
du proprietaire des depenses deductibles.
Apres examen du problema, Ia commission a·decide de ne
rien taire et d' en rester au texte ne figurant pas dans le de pliant
qui contient seulement les divergences, mais dontvoici le contenu: «Les personnes physiques qui ant un revenu provenant
d'une activite lucrative independante et Ies personnes moralas doivent joindre a leurs declarations, chaque periode tiscafe, leurs comptes annuals signes (bilan, compte de resultats), au, en !'absence d'une comptabilite tenue salon I' usage
commercial, l'etat de leurs actifs et pa5sifs, de leurs recettes et
depenses ainsi que de leurs prelevements et apports prives».
La commission pense que tout le monde est meme de tenir,
sinon une veritable comptabilite, du mains l'eta:t des actifs et
passifs et un compte de caisse sur les recettes et depenses
ainsi que sur les preh~vements et appqrts prives.
Cette reglementation ne fait done pas obligation de tenir une
comptabilite et cela est valable pour les paysans com me pour
toutes les entreprises. Salon Ia commission, il n'est pas necessaire de prevoir une reglementation Speciale !'usage des
paysans; etant donne que Ia reglementation actuelle est plus
que satisfaisante.

a

a
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Art. 62 Bst. g, h
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art. 62 let. g, h
Proposition de Ia commission

Adh6rer aIa decision du Conseil des Etats

Angenommen-Adopte
Art. 74.

Antrag der Kommission
Die Gewinnsteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften betragt a Prozent des Reingewinnes (vorbehalten
bleibtArtikel207c).

Antrag Coutau
Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art. 74

Proposition de Ia commission
L'impot sur le benefice des societas de capitaux et des societas cooperatives est de a pour cent du oon8fice net
(I' article 207c est reserve).

Proposition Coutau

Adh6rer aIa decision du Conseil des Etats

Art. 74g

Antrag der Kommission

.

Bei Wechsel des steuerrechtlichen Wohnsitzes innerhalb der
Schweiz bleibt die Steuerpflicht .....

Art. 207c

Antrag der Kommission
Tttel
Gewinnsteuer der juristischen Personen

Art.74g

Proposition de Ia commission

a

En cas de changement de domicile au regard du droit fiscal
l'interieur de Ia Suisse, l'assujettissement a l'impot sur le revenu et sur Ia fortune se poursuit sans changement pour !'annee fiscale en cours au fqrfiscal jusqu'alors determinant.

Abs.1
Wird der Bundesbeschluss uber die Neuordnung der Bundesfinanzen oder die Aenderung des Bundesgesetzes uber die
Stempelabgaben (89.041) in der Volksabstimmung verworfen,
findetArtikel 74 keine Anwendung.

Abs.2

Angenommen -Adopte
B. Bundesgesetz uber die direkte Bundessteuer (DBG)
B. Loi federate sur I'lmpot federal direct (LIFO)
Art.20Abs.1-Art.20al.1

Reichling, Berichterstatter: Bel Artikel 20 Absatz 1 geht es um
die Steuerbarkeit der Zinsen als rQckkaufsfiihige Kapitalversicherungen. Hier gelang es dem Bundesrat, in dar standeratlichen Kommission eine restriktivere Fassung einzubringen.
Der Stiinderat hingegen hat- allerdings mit einem eher knappen Resultat- dam Text des Nationalrates zugestimmt. Somit
besteht keine Differenz mehr. Gleichwohl hat die Steuerverwaltung versucht, die nationalratliche KommiS;Sion noch einmal zu bewegen, auf einen restriktiveren Text zunickzukommen. Die nationalratliche Kommission hat das mit 12 gegen 5
Stimmen abgelehnt, und es besteht daher bei Artikel 20 keine
Differenz mehr. Es besteht auch keine Moglichkeit mehr, eine
salcha einzubringen, weil die belden Kommissionen hier nicht
ubereinstimmende Beschlusse gefasst haben.

a

M. Salvlonl, rapporteur: II n'y a pas de divergence
I' article 20 qui regie !'imposition des assurances de cqpitaux
avec prix unique. II n'y en avait pas non plus Iars de Ia
deuxieme lecture. Le Conseil federal avait demande Ia Commission du Conseil des Etats d'introduire une formulation plus
restrictive. Les deux commissions avaient accepts de discuter
de cette proposition meme s'il n'y avait pas de divergence. La
commission du Conseil des Etats avait accepte Ia proposition
du Conseil federal, mais dans le plenum du Conseil des Etats,
Ia proposition est tombee. Actuellement done, le Conseil des
Etats ayant maintenu Ia formulation qui avait ete acceptee par
le Conseil national, if n'existe pas de divergence. C'est Ia raison pour laquelle Ia commission, par 12 voix contre 5, vous
propose de ne pas entrer en maMre sur Ia proposition du Consail federal.

a

In diesem Fall entrichten die Kapitalgesellschaften und Genossenschaften von ihrem Reingewinn fUr ein Steue~ahr:
- eine Steuer von 3,63 Prozentals Grundsteuer;
- einen Zuschlag von 3,63 Prozent auf dem Teil des Reingewinnes, der 4 Prozent Rendite uberstelgt oder, wenn Kapital
und Reserven weniger als 50 000 Franken betragen, auf dem
Teil des Reingewinnes, der 2000 Franken ubersteigt;
- einen weiteren Zuschlag von 4,84 Prozent auf dem Tell des
Reingewinnes, der a Prozent Rendite ubersteigt oder, wenn
Kapital und Reserven weniger als 50 000 Franken betragen,
auf dem Teil des Reingewinnes, der 4000 Franken ubersteigt.
Abs.3
Die Steuer ist in allen Fallen auf 9,a Prozent des gesamten
·
Reingewinnes begrenzt.

Abs.4.
Rendite im Sinne von Absatz 2 ist das in Prozenten ausgednickte Verhiiltnis des steuerbaren Reingewinnes zum durchschnittlichen Betrag des einbezahlten Grund- oder Stammkapitals und der Reserven in dem wiihrend der Berechnungspe·
riode abgeschlossenen Geschaftsjahr.

Art.207c

Proposition de Ia commission
~nre

·

lmpot sur le benefice des personnes morales

AI. 1
En cas. de refus par votation populaire de !'arrete federal sur le
nouveau regime des finances federales au de refus de modification de Ia loi federale sur les droits de timbre (89.041),
I'article 74 n'est pas applicable.
A/.2
En pareil cas, las societas de capitaux et les societas cooperatives doivent payer pour une annee fiscale sur le benefice net:
- un impot de base de 3,63 pour cent;
- une surtaxe de 3,63 pour cent sur Ia partie du benefice net
qui excede un rendement de 4 pour cent ou, si le capital et les
reserves sent inferieurs a50 000 francs, sur Ia partie du b9n8fice net qui excede 2000 francs;
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- une autre surtaxe de 4,84 pour cent sur Ia partie du benefice
net qui excede un rendement de 8 pour cent ou, si le capital et
les reserves sont inferieurs a 50 000 francs, sur Ia partie du b9n6fice net qui excede 4000 francs.
·
' A/.3
Dans tousles cas, l'impOt est limite a9,8 pour cent du b9n9fice
nettotal.
A/.4
Le rendement, au sens du 2e alinea, est Ia proportion exprimee en pour cent entre le benefice net imposable et le montant moyen du capital-actions ou du capital social verse et des
reserves durant l'exercice clos au cours de Ia periode de calcui.
Reichling, Berichterstatter: Es geht hier urn die Steuertarife fOr
die juristischen Personen, das ist die verbleibende und gewichtigste Differenz. Der Nationalrat hat bis jetzt immer dem
proportionalen Tarif mit 8 Prozent - gemiiss dem Antrag des
Bundesrates- zugestimmt. Die Mehrheiten waren dabei allerdings nicht gerade erdriickend. Der Standerat hat demgegenuber an einem zuerst gestreckten Dreistufentarif festgehalten
und ist dann wieder zum urspriinglichen Dreistufentarif zuriickgekehrt.
Nun hat die Kommission zur Kenntnis nehmen konnen, dass
sich die Bundesratsparteien und auch die Kommission zur
Neuordnung der Bundesfinanzen auf ein Gesamtpaket «Mehrwertsteuer, Stempelsteuer, direkte Bundessteuer» geeinigt
haben. Dieses Paket enthalt den proportionalen Steuertarif mit
8 Prozent, so dass Ihnen die Kommission beantragt, am bisherigen Beschluss festzuhalten.
Die Kommission zur Neuordnung der Bundesfinanzen wollte
nun eine Slcherung einbauen, dam it wir nicht jetzt den proportionalen Tarif endgUitig beschliessen under dann auch GOitigkeit hat, wenn das Finanzpaket in Zukunft vom Volk abgelehnt
warden sollte. Es wird Ihnen deshalb ein Uebergangsartikel
beantragt, der den Zusammenhang zwischen den drel Steuervorlagen beinhaltet. Dieser Antrag wird Ihnen jetzt vom Prasidenten der Kommission tar die Neuordnung der Bundesfinanzen, Herm Nebiker, erlautert.
M. Salvlonl, rapporteur: Nous arrivons lei a Ia divergence plus
importante qui existe encore dans Ia loi sur l'impot federal direct. II s'agit de !'article 74 qui prevoit las modalites d'imposition des personnes morales. Comme vous vous en souvenez,
le Conseil national avait maintenu !'imposition proportionnelle
de 8 pPur ·cent pour les personnes morales. Le Conseil des
Etats avait maintenu une imposition en trois paliers. Cette divergence a ate- si j'ose m'exprimer ainsi- absorbee dans les
discussions qui ont eu lieu pour le nouveau regime financier.
Cette divergence a fait pratiquement partie d'un paquet qui a
ate discute par les partls gouvemementaux et par une commission de conciliation nommee a cet effet, qui a traits plusieurs themes sous differents aspects: «Ia limite dans le temps
de l'impot federal direct», «le taux de Ia TVA», «le financement
de I'AVS par le taux de l'impot», «le rabais sur l'impOt federal
direct», ccle chiffre d'affaires minimum s.oumis a l'impot», «Ia
liste tranche», «le taux r9duit pour l'hotellerie et Ia restauration», et dans le projet B, «Ia loi federale sur le droit de timbre»,
«Ia diminution des droits de timbre». Done, !'imposition d'une
societe anonyme represente l'un des elements de ce paquet
qui a ate ficele par des partis gouvemementaux qui ont trouve
maintenant un accord general. La commission, par 16 voix
contra une, vous recommande de !'accepter, car si cette condition tom be, toutle paquet risque de s'effondrer.
Naturellement, on s'est preoccupe des consequences "du
maintien de l'impot proportionnel et, d'un autre cOte, on s'est
demands si le nouveau regime financier ne devait pas entrer
en vigueur sous Ia forme convenue par les partis gouvernementaw< et par Ia commission de conciliation. Ace propos, Ia
commission va vous proposer un article 207c transitoire qui
prevoit- on en parlera apres- que «dans le cas d'un refus par
votation populaire de !'arrete federal sur Ie nouveau regime
des finances f9derales ou du refus de modification de Ia loi f9derale sur le droit de timbre, I' article 74 n'est pas applicable et,
en pareil cas, Ies societas de capitaux at las societas coopera-

N

28 novembre 1990

tives devront payer, pour una an nee fiscale sur le benefice net,
l'impOt sur las trois paliers qui avait eta decide par le Conseil
des Etats». C'est Ia solution qui perrnettra d'accepter uri impot
proportionnel frappant d'une fayon un peu plus lourde les societas avec un grand capital et surtout Ies banques, qui par ailleurs auront Ia tache facilitee du fait que les droits de timbre
vont etre diminues. II s'agit done d'un compromis qui ne peut
tenir qu'a Ia condition que taus las elements soient respectes
et toutle paquetaccepte C!Jmme il a ete propose.
Nebiker: Wir arbeiten etwas unkonventionell, aber darur rationell, das ist auch etwas tar unser Parlament. ·
lch mochte dar Kommission fUr die direkten Bundessteuem
bestens danken, dass sie auf den Wunsch der Kommission tar
die Beratung der Bundesfinanzordnung eingetreten ist undermoglicht, den Vorschlag zu diskutieren, einen weiteren Artikel
uber die Koppelung der zwei Vorlagen einzutagen.
lch habe Ihnen bei der Eintretensdebatte zur Bundesfinanzordnung erklart, dass es schwierig war, einen Kompromiss zu
finden. Dieser Kompromiss beinhaltet die Zustimmung zur
proportionalen Besteuerung der juristischen Personen. Der
Kompromiss bezieht sich auch auf die Revision des Stempelsteuergesetzes und auf die Einruhrung der Mehrwertsteuer
mit der Aufhebung der Taxe occulte. Das ist alles lnhalt des
Kompromisses. Diese Gratwanderung sollte man- wie ich Ihnen gesagt habe - naturlich nicht nur verbal machen. Man
sollte also nicht nur sich gegenseitig versichem, sondem es
geht nun darum, dass auch die drei Vorlagen rechtlich so miteinander gekoppelt sind, dass nicht die eine in Kraft gesetzt
warden kann und die andere unter den Tisch fallt.
:iur proportionalen Steuer. Wir haben im Nationalrat ja immer
an der Proportionalsteuer festgehalten. Der Standerat hat
ebenso vehement am Dreistufentariffestgehalten. So sind wir
verblieben, und wir stehen da in einer gewissen Patt-Situation.
Wenn es nun gelingt, das Stempelsteuergesetz zu revidieren
und dam it etwas zugunsten des Finanzplatzes Schweizzu tun,
sind aile einverstanden mit der Proportionalbesteuerung. Das
Stempelsteuergesetz entlastet ja indirekt die Banken - das
muss man klar sehen. Die Proportionalbesteuerung belastet
die Banken, wail sie dann denselben hohen proportionalen
Steuersatz haben, namlich 8 Prozent,)Vie aile anderen juristi·
schen Personen.
Das gleiche trifft auch zu tar die Versicherungen. Auch sie warden mit dem proportionalen Satz starker besteuert und zur
Kassa gebeten, auch mit dam Stempel auf den Lebensversi-.
cherungen. Das ist der lnhalt dieses Kompromisses.
Die Proportionalbesteuerung ist auch davon abhangig, ob es
gelingt, die Mehrwertsteuer durchzubringen. Auch das ist eine
Vorlage, die Gagner hat. Es ist deshalb wichtig, dass man die
Steuervorlagen als Ganzes sieht.
Auch bei den belden Vorlagen dar Finanzordnung- Sie haben
sie noch nicht beraten - liegen die entsprechenden Antrage
vor. Die belden Vorlagen Stempelsteuergesetz und Umsatzsteuerrevision konnen nur in gegenseitiger Abhangigkeit in
Kraftgesetztwerden.
Falls nun das Stempelsteuergesetz oder die Mehrwertsteuervorlage scheitem sollte: Wail Stempelsteuergesetz und Mehrwertsteuervorlage miteinander gekoppelt sind, konnte der
proportionale Tarif nicht zur Anwendung kommen; man wurde
zum Stufentarif zuriickkehrer'l, wie er jetzt gilt. Diese Ruckkehr
zum Dreistufentarif hat gegenuber dar Proportionalbesteuerung keine Steueraustalle zur Folge. Proportionalsteuer und
Dreistufentarif- dar als Alternative in Fraga kommen konntesind ertragsneutral. Wir handeln uns mit diesem Kompromiss
auf keinen Fall einen Steuerverlust ein. Es geht nur urn eine
Verschiebung dar Steuem, also der zu besteuernden Personen, wail mit dam Proportionaltarif- wie ich erwahnt habe hauptsachlich die kapitalintensiven Untemehmen starker zur
Kassa gebeten warden.
Umgekehrt besteht die Koppelung auch. Auch bel der Mehrwertsteuervorlage und bairn Stempelsteuergesetz ist die Koppelung entsprechend eingebaut. Auch die belden Vorlagen
konnen nur in Kraft gesetzt warden, wenn dar proportionale
Tarif bel der direkten Bundessteuer tar juristische Personen
eingeruhrt wird. Die Koppelung besteht also nicht nur einglei-
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sig zugunsten dieses Proportionaltarifes bzw. · Dreistllfentarielement pourtant tres important qui etait de combattre Ia doufes, sondern die Koppelung muss narurlich konsequenterble imposition du benefice des personnes morales. Cet eleweise auch in der anderen Richtung Iauten.
menta
ecarte et maintenant on veut encore venir p{maliser
Ein zweiter Grund ffir diesen Vorschlag ist, eine Briicke zum
un peu plus et dissuader ces entreprises de constituer des reStanderat zu schlagen, damit er nun auch auf den Proportio- serves. Nous estimons qu'il y a Ia une concession qu'en ce qui
naltarif- wie wir das schon zweimal beschlossen haben- umnous nous conceme nous ne pouvons pas suivre.
schwenken kann. Er wird das auch tun, wenn diese KappaUn dernier mot, nous estimons qu'il n'y a pas necessairement
lung moglich ist.
une compensation entre !'allegement resultant de Ia revision
Schliesslich gibt es noch ein finanzpolitisches Argument. · de Ia loi sur le timbre et l'assujettissement des personnes moAuch diese Vorlagen·mussen wir im Rahmen des Ganzen anrales a un tarif proportionnel. En effet, ce ne sont pas exacteschauen. Es geht ja darum, dass wir in diesen drei Bereichen
ment les memes contribuables qui sent appeles a passer a Ia
caisse. Dans un cas, en ce qui concerne le timbre, ce sent les
ein besseres Steuersystem erreichen konnen. Wir wollen
operateurs, c'est-a-dire les clients des banques qui sent conkeine Mehreinnahmen. Das ist ein Grundsatz des ganzen
cernes et qui doivent etre liberes des charges discriminatoires
Steuerpaketes. Wir wollen aber auch keine Ausfcille in Kauf
nehmen. Deshalb ist es richtig, dass wir die drei Steuervorlaqui pesent sur eux s'ils poursuivent leurs operations par le trugen koppeln. Man kann nicht nur im Interesse einzelner- sachement des banques suisses en Suisse. En revanche, en ce
qui conceme Ia proportionnalite du tarif d'imposition des pergen wir einmal der Wirtschaftsverbande - gewisse Rosinen
sennas morales, il s'agit de I' ensemble des entreprises indusherauspicken, die Steuerausfiille zur Folge haben, und antrielles et ·de services importantes de ce pays, qui ant veille,
dere Steuern, die vielleicht ffir die gleichen Wirtschaftsverune fois encore, a accumuler des reserves eta faire en sorte de
bande Knochen darstellen, ablehnen. Man muss den ganzen
pouvoir compter sur un autofinancement important.
Kuchen essen, also Rosinen samt den Knochen. Das ist der
Toutes ces raisons nous incitant a en rester a Ia position tradiSinn der politischen Verheiratung der drei Vorlagen.
lch empfehle Ihnen also, dem Antrag, wie ervon der Eidgenos- tionnelle du Conseil des Etats eta refuser done de ccbaster» davant Ia majorite du Conseil national.
sischen SteuerveriNalfung formuliert worden ist, datiert vom
27. November 1990, zuzustimmen.
Bundesrat Stich: Der Nationalrat hat sich bis jetzt immer ffir
die proportionale Besteuerung der juristischen Personen ausM. Coutau: On vous I'a dit, nous semmes hi davant une politigesprochen. lch bitte Sie, an diesem Entscheid festzuhalten.
que du tout ou rien. Cet element, extremement important du
lch glaube, es ist ein richtiger Entscheid. Die Besteuerung
tarif des personnes morales astreintes a l'impot federal direct,
nach dem bisherigen Prinzip, nach Rentabilitat und Dreistuest un element decisif de !'ensemble de ce paquetfinancier, fifentarif, bedeutet narurlich, dass diejenigen Unternehmen, die
cele par les poids lourds financiers des partis gouvernemengrosse Eigenmittel haben, die stille Reserven schaffen konntaux. Cas demiers nous disent maintenant, si quelque chose
est ebranle dans I' edifice, celui-ci s'ec~oule. Mais cette ques- ten, einen gunstigeren Steuersatz bekommen, weil die Rendite dann kleiner wird. Junge Unternehmungen dagegen,
tion du tarif des personnes morales doit etre aussi traitee pour
kleine Untemehmungen, die keine Rucklagen machen konnelle-meme, car ella joue un role extremement important dans
!'ensemble de notre economie et pour de nombreuses entre- ten, mussen, wenn das Geschiift einigermassen funktioniert,
den Maximalsatz von 9,8 Prozent zahlen. Das ist nicht richtig;
prises de premiere categorie.
denn wir sind ja darauf angewiesen, dass wir junge UntemehJe vous ai explique hier pourquoi le groupe liberal refusait le
men haben, die sich entwickeln konnen- die also eher entiapaquet. J'ai souligne qu'il le refusait notamment parce que
stet warden sollen. Diejenigen, die bereits existieren und
nous ne pouvons pas souscrire a cette proportionnalite du tarif
Rucklagen haben, sollen etwas mehr Steuem bezahlen. Es
de !'imposition des benefices des personnes morales. C'est Ia
gibt somit einen guten Grund festzuhalten, und dazu kommt
raison pour laquelle nous vous proposons de suivre le Conseil
das, was Herr Nebiker ausgeffihrt hat. Wenn es gelingt, einen
des Etats qui jusqu'a maintenant, effectivement, n'a pas fait le
Kansans zu finden, konnte die Chance ffir ein Finanzpaket bis
pas necessaire aux yeux de ceux qui pronent ce paquetfinancier en passant au tarif proportionnel. Le Conseil des Etats, a auf 50 Prozent, vielleicht sogar noch etwas dariiber, steigen.
Wenn Sie keinen Konsensfinden, istwahrscheinlich alleArbeit
de multiples reprises, s'en est tenu a son principe d'en rester
vergebens gewesen.
au systeme progressif en fonction du rendement, systeme par
lch bitte Sie, den Antrag von Herrn Coutau abzulehnen und bei
paliers, systeme que taus les cantons connaissent a l'heure
lhrem bisherigen Entscheid zu bleiben.
actuelle, sy~t~me qui existe aujourd'hui dans !'arrete federal
sur l'impot federal direct. Ce systeme a fait ses preuves, il est
equilibre et productif. II avait ete prevu a l'origine qu'une dimi- Art. 74
nution du tarif serait meme proposee. Le Conseil des Etats a
reno nee a Ia diminution de ce tarif. C'est Ia raison pour laquelle Abstimmung- Vote
je vous propose d'en rester au system a progressif salon le ran90Stimmen
Fur den Antrag der Kommission
dement.
11 Stimmen
Fur den Antrag Coutau
Je ne reprends pas toute !'argumentation presentee a plusieurs reprises davant vous acet effet. J'aimerais simplement
attirer votre attention sur le fait que las modifications qui resul- Art. 207c
teront de Ia decisio.n que vous allez prendre seront considera- Angenommen_ -Adopte
bles sur les entreprises de ce pays. Cette decision reporte une
Reichling, Berichterstatter: Wir sollten ja gelegentlich mit diecharge importante sur las entreprises qui ant veille aleur autosen Gesetzen zum Ende kommen. Nachdem nun dieser Kernfinancement. Ce sent les entreprises qui jouent precisement
premiss zustande gekommen ist, beantragt Ihnen die Kernun role de stabilisateur dans Ia conjoncture, .qui peuvent puimission, den Tarif ffir die juristischen Personen mit proportioser dans leurs reserves d'autofinancement pour equilibrer les
nal 8 Prozent als definitiv zu erklaren, damit wir eine Einifluctuations conjoncturelles, pour firiancer des operations de
gungskonferenz durchffihren mussen, wenn sich der Standsdiversification, des operations de restructuration, des operarat nicht anschliessen sollte, und der Ball nicht noch x-mal hin
tions de commercialisation. Ce sent ces entreprises qui, surund her geht. lch beantrage Ihnen also, diesen Beschluss ffir
tout, occupant une partie considerable des employes et des
definitiv zu erklaren.
travailleurs de ce pays, ce sent de grandes entreprises. Nous
lch mache Ihnen noch eine Mitteilung: Es ist anzunehmen,
estimons qu'il y va, dans une certaine mesure, de Ia securite
dass wir die Schlussabstimmung am letzten Freitag der Sesde l'emploi, de Ia capacite d'autonomie de ces entreprises, de
sion durchffihren konnerk lm Gesetzestext, der Ihnen dann
leur capacite de resistance centre ceux qui essayent de s'en
ausgeteilt wird, sind die Tarife und Abzuge zur Ausgleichung
emparer, qu'ils scient SUisses ou etrangers.
der kalten Progression bereits ein zweites Mal korrigiert. Die
Je vous signale egalement que, dans toute cette affaire de Ia
Vorlage stammt aus dem Jahr 1983. In der Zwischenzeit hat
fiscalite sur les personnes morales, nous avons renonce a un
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der Bundesrat zweimal eine Anpassung vorgenommen. Die
Werte im Text der Redaktionskommission stimmen also nicht
mit denjenigen der Botschaft und der Fahne Oberein. Der
Grund ist die Anpassung zur Ausschaltung der kalten Progression.
M. Salvioni, rapporteur: On espere arriver a Ia fin de Ia discussion des deux textes legislatifs. J'ai encore deux communications vous faire.
Premierement, Ia commission a propose de considerer Ia decisic;m sur !'article 74 comma definitive, ce qui mettra fin a Ia
navette entre le Conseil des Etats et le Conseil national. II ne
restera que Ia possibilite, le cas echeant, de Ia creation d'urie
commission de conciliation. Mais, pour nous, Ia discussion
sera terminee.
Deuxiemement, dans le texte que vous allez recevoir pour Ia
votation finale, les chiffres relatifs a!'imposition au rant deja calcute Ia compensation de Ia progression a froid. On discute depuis 1983 de ce message et les chiffres relatifs a !'imposition
ant deja ete modifies deux fois: une fols Iars de Ia premiere discussion parce que, entre temps, le Conseil federal avait deja
compense en partie Ia progression afroid, et une seconde fois
pour tenir ·compte d'une deuxieme modification et d'une
deuxieme compensation de cette progression. Les chiffres
que vous trouverez done dans le texte final ne correspondent
ni au message ni au depliant sur lequel vous avez travaille. .

a

Priisident: Die Kommission beantragt Ihnen, den Beschluss
unseres Rates definitiv zu erklaren.
Zustimmung -Adhesion

An den Standerat- Au Conseil des Etats

Schluss der Sitzung um 12.00 Uhr
La seance est levee a12 h oo
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Steuerharmonisierung.
Bundesgesetze
Harmonisation fiscale. Lois
Siehe Seite 726 hiervor- Voir page 726 ci-devant
Beschluss des National rates vom 28. November 1990
Decision du Conseil national du 28 novembre 1990

Differenzen -Divergences
A. Bundesgesetz uber die Harmonislerung der direkten
Steuem der Kantone und Gemeinden
A. Lol federale sur !'harmonisation des impots directs des
cantons et des communes
Reichmuth, Berichterstatter: Nach einer letzten Runde dar Differenzbereinigung scheinen die Beratungen Ober das Steuerharmonisierungsgesetz und das Gesetz Ober die direkte Bundessteuer auf der Zielgeraden angelangt zu sein. Der Nationalrat hat am 28. November in verschiedenen Punkten dem
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Standerat zugestimmt. Es bestehen in belden Vorlagen nur
noch. wenige Differenzen, zu denen lhre Kommission nochmals Stellung genommen hat. Sie beantragt, urn es vorwegzunehmen, bei allen verbliebenen Differenzen, dem Nationalrat
zuzustimmen.
Zuerst beim Beschluss A, Harmonisierungsgesetz: Die noch
bestehenden bzw. neu geschaffenen Differenzen betreffen lediglich verfahrensrechtliche Belange. Herr Ducret hat anlasslich der Behandlung der Vorlage in unserem Rate am vergangenen 27. September bereits auf einige Unzulanglichkeiten
hingewiesen, wie sie in einer Eingabe aus dem Kanton Waadt
aufgezeigt worden sind.
Die Nationalratskommission hat in der Zwischenzeit die Einwande geprOft, und der National rat hat am 28. November unter Zustimmung des Bundesrates entsprechenden Antragen
zugestimmt
Art.18
Antrag dar Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil national

a

Reichmuth, Berichterstatter: Die erste Differenz haben wir bei
Artikel 18 Absatz 3. Die Neuformulierung dieses Absatzes entspricht praktisch der ursprunglichen Fassung des Standerates von 1986. Die Kommission beantragt, dem Nationalrat zuzustimmen und bei Artikel 18 Absatz 3 die Differenz zu beseitigen.
Angenommen- Adopte

Art.19a
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil national

a

Reichmuth, Berichterstatter: In Artikel19a, bei den Buchstaben a, b und c, besteht keine Differenz. Den Buchstaben d hat
der National rat neu hinzugefCigt. Er regelt damit die Zwischenveranlagung bei veranderten Grundlagen im interkantonalen
und intemationalen Verhaltnis. Die Kommission beantragt Zustimmung zum Nationalrat.
Angenommen -Adopte

Art.25
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des National rates
Proposition de Ia commission
Adherer aIa decision du Conseil national
Reichmuth, Berichterstatter: Bei Artikel 25 zum Wechsel der
Steuerpflicht: Die Aenderung in Artikel 25 ergibt sich aus dem
beschlossenen Zusatz in Artikel19a Buchstabe d. Die Veranderung der wirtschaftlichen Zugehorigkeit nach Artikel 24 Absatz 1 ist hier nicht mehr aufzutahren. Die Kommission bean.
tragt Zustimmung zum Nationalrat.
Angenommen- Adopte

Art. 74g
Antrag der Kommission
Zustimmung zl.im Beschluss des National rates
Proposition de Ia commission
Adherer Ia decision du Conseil national

a

Reichmuth, Berichterstatter: Hier gilt das gleiche wie in Artikel 25 auch
die narurlichen Personen bei der einjahrigen Veranlagung. Die Kommission beantragt auch hier Zustimmung zum Nationalrat.

ru.r

Angenommen- Adopte

E
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B. Bundesgesetz uber die plrekte Bundessteuer
B. Lol federate sur l'lmpot federal direct

Art. 74, 207c
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de Ia commission
Adherer aIa decision du Conseil national

Reichmuth, Berichterstatter: Die einzige Differenz beim Gesetz uber die direkte Bundessteuer besteht noch beim Tarifffir
die juristischen Personen (Artikel74) und- als Folge des Beschlusses des National rates- in einem neuen Artikel 207c im
Dritten Titel. Der National rat hat auf Antrag seiner Kommission
grossmehrheitlich beschlossen, am Proportionaltarif von
8 Prozentfestzuhalten. Er beschloss dies aber unter dem Vorbehalt des neuen Artikels 207c, mit welchem er den Tarif ffir
die juristischen Personen bei der direkten Bundessteuer vom
lnkrafttreten der beschlossenen Stempelsteuergesetzrevision
und der neuen Bundesfinanzordnung abhangig machte. Der
Nationalrat hat also die drei Bereiche Tarif fUr die juristischen
Personen im direkten Bundessteuergesetz, die Stempelgesetzrevision und die neue Finanzordnung mit der Mehrwertsteuer zusammengekoppelt. Aehnliche Bestimmungen, die
die gegenseitige Verbindung bewerkstelligen, finden Sie auch
in den entsprechenden Beschliissen zur neuen Rnanzordnung.
Zuver hatten innerhalb der Bundesratsparteien Gesprache
stattgefunden mit dem Zwack, beim gesamten Finanz- und
Steuerpaket einen Kansans zu suchen. Dieser Kansans wurde
dann in der Form der nun vorliegenden Beschhisse des Nationalrates tatsachlich gefunden. Aus diesem Kompromisswerk
entstehen nach den vorliegenden Berechnungen rur die Bundeskasse per saldo Mehreinnahmen von etwa 200 Millionen
Franken. Diese Zahlen liegen jedoch im Streubereich der statistischen Zuverlassigkeit. Ob die Mehreinnahmen tatsachlich
realisiert warden konnen, hangt ganz wesentlich davon ab,
wie sich dieKonjunktur in den nachsten Jahren entwickelt
Aufgrund dieser Situation hat lhre Kommission einstimmig beschlossen, Ihnen zu beantragen, dam Beschluss des Nationalrates bei Artikel 74 und bei Artikel207c zuzustimmen; dies
nicht so sehr dem eigenen Triebe als vielmehr der Not gehor~
chend.
Wir glauben; dass nach siebenjahriger Beratung des Gesetzes mit vier Differenzbereinigungsrunden die Zeit gekommeri
ist, endlich zum Abschluss zu gelangen. Wenn wir den Proportionaltarif nun entgegen unseren bisherigen Beschlussen akzeptieren, so nur deshalb, um das ausgehandelte Kompromisswerk beim Gesamtpaket nicht zu gefahrden und umein
weiteres Differenzbereinigungsverfah~en, das nur noch mit einer Einigungskonferenz beider Kommissionen moglich ware,
zu vermeiden.
lch beantrage Ihnen also namens der einstimmigen Kommission Zustimmung zu den Besch!Ussen des Nationalrates.
Angenommen- Adopte

Stan derat
Conseil des Etats

Sitzung vom 14. Dezember 1990
Seance du 14 decembre 1990
Schlussabstlmmung - Vote final
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A. Bundesgesetz uber die Harmonislerung der dlrekten
Steuern der Kantone und Gemeinden
A. Lol federale sur I' harmonisation des impots directs des
cantons et des communes
Sch/ussabstimmung- Vote final

Fur Annahme des Gesetzentwurfes
Dagegen

35Stimmen
2Stimmen

B. Bundesgesetz uber die direkte Bundessteuer
B. t.oi federale sur l'lmpot federal direct
Sch/ussabstimmung - Vote final

Fur Annahme des Gesetzentwurfes
Dagegen

An den Nationalrat- Au Consei/ national

39 Stimmen
2Stimmen

Nationalrat
Consell national
Sitzung vom 14. Dezember 1990
Seance du 14 decembre 1990
Schlussabstlmmung -Vote final
83.043

Sans revenir sur las defauts que presents cet ensemble de dispositions disparates, nous contestons egalement Ia technique, constitutionnellement discutable anos yeux, qui consists
a amalgamer les trois composantes du paquet pour les presenter aux citoyens sous l'emqlen:te du tout ou rien. Entin,
nous deplorons que !'occasion n'ait pas ete saisie de corriger
enfin le desequilibre entre Ia charge excessive des impots directs et cella des impots indirects, desequilibre qui deterlore Ia
competitivite fiscale de Ia Suisse.
Pour toutes ces raisons, le groupe liberal s'oppose a ce paquet et attend avec confiance le verdict populaire qui en sanctionnera les exces et les lacunas.

Steuerharmonisierung.
Bundesgesetze
Harmonisation fiscal e. Lois
Siehe Seite 2072 hiervor- Voir page 2072 ci-devant
Beschluss des Stii.nderates vom 14. Dezember 1990
Decision du Conseii des Etats du :14 decembre 1990

Prasident: Aufgrund sines Wunsches der liberalen Fraktion
werde ich die Schlussabstimmung uber die Neue Finanzordnung "lmmittelbar nach de~enigen uber die Steuerharmonisierung durchffihren.
M. Jeanneret: Je vous remercie, Monsieur le president,
d'avoir assemble ces deux objets. Je tiens a dire ici que le
groupe liberal ne peut que confirmer son opposition al'egard
de ce paquetfiscal puisqu'aucune modification ne lui a ete ~p
portee au cours de son examen par les deux Chambres. ·
Ce compromis ne repose sur aucune convergence reelle des
conceptions fiscales et politiques de ses auteurs, il est impqse
sans le soutien de nombreuses categories de contribuab1es
qui n'ont pu qu'en souligner les defauts et les charges sup¢116mentaires. Le groupe liberal regrette que les partis gouvemementaux n'aient pas voulu saisir cette occasion de donner Ia
Confederation un systems fiscal moderns, pleinement eurocompatible, efficace pour les finances federates, equitable
pour les contribuables, competitif pour les entreprises et surtout respectueux des besoins des cantons.
Si nous appuyons sans reserve le passage au systems de Ia
TVA, nous ne pouvons souscrire au maintien definitif d'un impot federal direct disproportionne qui enleve aux cantons des
ressources de plus en plus necessaires pour assumer leur
souverainete. Ce paquet fiscal confirms une centralisation politique que nous refusons.
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A. Bundesgesetz uber die Harmonisierung der direkten
Steuern der Kantone und Gemeinden
A. Loi federale sur !'harmonisation des impOts directs des
cantons et des communes
Schlussabstimmung- Vote final

Fur Annahme des Gesetzentwurfes
Dagegen

121 Stimmen
4Stimmen

B. Bundesgesetz uber die dlrekte Bundessteuer
B. Loi federale sur l'impot federal direct
Schlussabstimmung- Vote final

Fur Annahme des Gesetzentwurfes
Dagegen

An den Bundesrat- Au Conseil federal

122 Stimmen
18Stimmen

