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Schweiz

Iwan Städler

Gute Steuerzahler sind begehrt. Die 
Kantone lassen sich daher einiges einfal-
len, wie sie Reiche anlocken können. 
Vielerorts versuchten sie es mit einer 
Reduktion der Vermögenssteuer. Am 
radikalsten ging dabei der Kanton Uri 
vor. Dort ist für ein Vermögen von 5 Mil-
lionen Franken nur noch ein Drittel des-
sen fällig, was der Fiskus im Jahr 2000 
verlangte.

Vor 14 Jahren musste ein Verheira-
teter ohne Kinder im Urner Hauptort 
Altdorf noch 6,3 Promille seines 5-Mil-
lionen-Vermögens abliefern, also rund 
31 500 Franken. Im vergangenen Jahr 
waren es laut der Statistik der Eidge-
nössischen Steuerver waltung nur noch 
2,2 Promille, also 11 000 Franken. Auch 
in Solothurn, Sarnen, Luzern, Schwyz 
und Frauenfeld sind die Vermögens-
steuern für Reiche mehr als halbiert 
worden.

Nicht überall ein Erfolg
Wirtschaftsprofessor Marius Brülhart 
von der Universität Lausanne analysiert 
gegenwärtig die Auswirkungen dieser 
Steuerpolitik. Er erklärt sich die massi-
ven Reduktionen dadurch, dass die Kan-
tone bei den Vermögenssteuern mehr 
Spielraum zum Experimentieren hätten 
als bei den Einkommenssteuern. Zahle 
sich die Strategie nicht aus, verlören 
sie weniger Steuereinnahmen, als wenn 
sie die Einkommenssteuern entspre-
chend sänken.

Das Experiment ist aber laut Brülhart 
nicht unbedingt gelungen, weil die Ein-
nahmen aus den Vermögenssteuern 
stag niert hätten – trotz steigender Ver-
mögenswerte. Die angelockten Reichen 
hätten vielerorts nicht kompensieren 
können, was durch die Steuersenkung 
verloren gegangen sei.

In Solothurn ist dies offensichtlich. 
Dort führte die happige Steuerreduktion 
nur zu einem sehr geringen Anstieg des 
durchschnittlichen Vermögens. Auch 
Luzern und Thurgau vermochten nicht 
stark zuzulegen. In Schwyz hingegen 

zahlte sich die Tiefsteuerstrategie aus. 
Dort hat sich das Durchschnittsvermö-
gen mehr als verdoppelt und ist nun das 
höchste der Schweiz. Auch Obwalden 
scheint auf gutem Weg zu sein.

Offenbar sind Reduktionen der Ver-
mögenssteuer dann erfolgreich, wenn 
man damit zur Spitzengruppe der güns-
tigsten Kantone aufschliessen kann – an-
sonsten eher nicht. Dies erscheint auch 
plausibel, wenn man sich in die Situa-
tion der Hochvermögenden versetzt. Sie 
scheinen sich zu sagen: Wenn schon die 
Steuern optimieren, dann richtig.

Nur sehr moderat gesunken sind die 
Vermögenssteuersätze in den Kantonen 
Tessin, Neuenburg, Wallis und Genf. In 
keinem Hauptort dieser Kantone redu-
zierte sich die Belastung um mehr als 
5 Prozent.

Überdies fällt auf, dass bei der Ver-
mögenssteuer die Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Kantonen deut-
lich grösser sind als bei der Einkom-
menssteuer. Am stärksten werden die 
Reichen in Genf zur Kasse gebeten. 
Dort müssen fünffache Millionäre 
8,7 Promille ihres Vermögens ablie-
fern, also 43 500 Franken. Auch Basel, 
Lausanne und Liestal langen kräftig zu. 
Im nidwaldischen Stans hingegen ver-
langt der Fiskus nur ein Siebtel dessen, 
was in Genf fällig wird. Auch Sarnen, 
Schwyz, Altdorf und Solothurn geben 
sich moderat.

Der Trick der Berner
Zürich ist mit 5,0 Promille im Mittelfeld. 
Und Bern behilft sich mit einem Trick: 
Dort wären bei einem 5-Millionen-Ver-
mögen zwar 5,9 Promille fällig, doch der 
Kanton kennt eine sogenannte Vermö-

genssteuerbremse. Laut dem Berner 
Steuergesetz muss niemand mehr als ein 
Viertel seines Vermögensertrags ablie-
fern – mindestens allerdings 2,4 Pro-
mille des Vermögens. Das tönt kompli-
ziert, lässt sich aber einfach zusammen-
fassen: Ein geschickter Steuerberater 
kann die Vermögenssteuerlast auf 
2,4 Promille drücken – mithilfe steuer-
freier Kapitalgewinne und Schuldzin-
sen. Damit ist der Berner Fiskus beim 
Vermögen relativ günstig.

Dies hatte auch der Segler und eins-
tige Unternehmer Ernesto Bertarelli ge-
merkt, bevor er sich 2007 in Gstaad nie-
derliess. Die Vermögenssteuer ist für 
sehr Reiche wie ihn viel wichtiger als die 
Einkommenssteuer, bei der Bern be-
kanntlich wenig attraktiv ist.

Erste Kantone haben korrigiert
Zu einer Spezialität ganz anderer Art 
griff 2006 der Kanton Neuenburg: Um 
sein Budget aufzubessern, beschloss er 
eine «ausserordentliche Beteiligung der 
grossen Vermögen». So mussten die Rei-
chen, die in Neuenburg ohnehin schon 
überdurchschnittlich stark belastet wer-
den, ein Jahr lang noch mehr Vermö-
genssteuer abliefern.

Unsere Grafik zeigt auch, dass die 
Steuersätze in den letzten Jahren deut-
lich weniger stark reduziert wurden als 
im vorangegangenen Jahrzehnt. Man-
chenorts ist die Vermögenssteuer gar 
wieder leicht gestiegen – etwa in Schwyz 
und St. Gallen. «Man kann eine Gegenbe-
wegung beobachten», sagt Marius Brül-
hart. Nach den aggressiven Steuerreduk-
tionen im letzten Jahrzehnt seien etliche 
Kantone und Gemeinden in finanzielle 
Schwierigkeiten geraten – auch weil sie 
vielleicht die Auswirkungen des Finanz-
ausgleichs zu wenig bedacht hätten. 
Jetzt werde zum Teil korrigiert.

International ist die Schweiz eines 
der wenigen Länder, das überhaupt eine 
Vermögenssteuer kennt. Dafür muss 
man hierzulande die Kapitalgewinne 
(noch) nicht versteuern. Und Erbschaf-
ten werden in vielen Fällen ebenfalls 
nicht belastet.

Wo die Vermögenssteuer um mehr als die Hälfte gesenkt wurde

Vermögenssteuersatz in Promille bei 5 Millionen Franken Vermögen (Verheirateter ohne Kinder)
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Der Kampf um die Reichen
Der Fiskus belastet die Vermögen heute deutlich moderater als früher.
Sechs Kantone haben die Steuern seit dem Jahr 2000 sogar mehr als halbiert.

Lange besteuerten die
Nidwaldner auch Schweizer 
pauschal. Als sie dies nicht 
mehr durften, setzten sie
auf tiefe Vermögenssteuern.

Iwan Städler

Schwyz und Zug sind als Steuerpara-
diese hinlänglich bekannt. Von Nidwal-
den spricht man dagegen weniger. Den-
noch übertrifft das Durchschnittsvermö-
gen der Nidwaldner jenes der Zuger bei 
weitem. Wie schaffen sie das?

Wer vor hundert Jahren eine Schwei-
zer Karte betrachtete, hätte wohl kaum 
darauf getippt, dass Nidwalden einst das 
zweithöchste Durchschnittsvermögen 
ausweisen würde. Der Agrarkanton war 
schlecht erschlossen und kaum indus-
trialisiert. Doch in der Zeit zwischen den 
beiden Weltkriegen entdeckten erste 
Vermögende das Wohnen am See, das 
zuvor als unattraktiv galt. So liessen sich 
etwa die Familien von Speyr (ihnen 
gehörte ein Teil des Bankvereins, der 
später mit der Bankgesellschaft zur UBS 
fusionierte) und Schindler (bekannt 
wegen der Aufzüge) in Hergiswil am 
Vierwaldstättersee nieder.

Sie sollen mehr Steuern bezahlt ha-
ben als alle anderen zusammen. Die Nid-
waldner entdeckten dadurch früh, 
welch fiskalischen Segen zugezogene 
Reiche sein können. Sie schlossen mit 
ihnen Verträge ab und besteuerten sie 

pauschal, auch wenn die Vermögenden 
Schweizer waren. Dies sorgte beim Bund 
und bei anderen Kantonen für Unmut. 
Nidwalden kam unter Druck, liess sich 
aber Zeit. Erst 1960 war man bereit, ein 
Konkordat zu unterschreiben, wonach 
die Steuerabkommen nur noch bis Ende 
1970 zulässig sind.

Die Nidwaldner wollten die Reichen 
aber nicht verlieren und reduzierten da-
her den Vermögenssteuersatz per 1971 
erheblich. Dieser ist für Hochvermö-
gende besonders wichtig – noch bedeu-

tender als die Höhe der Einkommens-
steuer. So achteten die Nidwaldner fortan 
darauf, hier stets am günstigsten zu sein, 
wie der ehemalige Finanzdirektor und 
heutige CVP-Ständerat Paul Niederberger 
bestätigt. Dies bedingte manche Steuer-
reduktion. Denn auch andere Kantone 
begannen, die Vermögenssteuer zu dros-
seln. Reichte 1971 noch ein Steuersatz 
von 6 Promille für den Spitzenplatz, wa-
ren es letztes Jahr im Hauptort Stans nur 
noch 1,3 Promille. Kein anderer Kantons-
hauptort ist günstiger.

Vergleicht man sämtliche Gemein-
den, liegen Wollerau (SZ, 0,98 Promille) 
 sowie Freienbach (SZ) und Feusisberg 
(SZ, je 1,04 Promille) noch etwas tiefer 
als die günstigste Nidwaldner Gemeinde 
Hergiswil (1,10 Promille). Über den gan-
zen Kanton hinweg betrachtet, hat Nid-
walden aber die Nase vorn.

«Den Nuggi herausgejagt»
Die tiefen Vermögenssteuersätze haben 
weitere Reiche angezogen – etwa Erich 
Trösch, Chef von Glas Trösch. Der Ber-
ner verliess seinen Heimatkanton 2011 
aus Verärgerung über den dortigen Fis-
kus. «Unkooperativ» hätten sich die Ber-
ner Behörden verhalten. Immer wieder 
habe er auf die unbefriedigende Steuer-
situation hingewiesen, «aber die Kan-
tonsregierung glaubte wohl, ich mache 
Witze», sagte Trösch dem «Bund», als er 
den Kanton Bern verliess. Kein Regie-
rungsrat habe sich bei ihm gemeldet. Da 
habe es ihm «den Nuggi herausgejagt».

Auch viele reiche Luzerner zügeln 
nach Nidwalden – in der Regel nach Her-
giswil, das nur 13 Bahnminuten von der 
Stadt Luzern entfernt liegt. Laut dem 
Bundesamt für Statistik gehört die Ge-
meinde zur Luzerner Agglomeration. 
Sie spielt denn auch eine Sonderrolle. 
Viele Nidwaldner sähen Hergiswil als 
«mehrbesseren Vorposten des Kan-
tons», weiss Peter Keller, Nidwaldner 
SVP-Nationalrat und Hergiswiler. Gleich-
zeitig sei man froh, dass die Gemeinde 
50 Prozent des Geldes für den kantona-
len Finanzausgleich liefere.

Das Steuerparadies zog nebst 
Schindler auch sehr Vermögende wie 
Michael Pieper (Franke, Forbo, Rieter) 
oder Georges Alpstaeg (Swisspor) an. 
Diese hätten dem Fiskus deutlich mehr 
Geld überweisen müssen, wenn das 
Schweizervolk 2010 die SP-Steuer-
initiative angenommen hätte. Im Ab-
stimmungskampf drohten daher Alfred 
Schindler und Michael Pieper schon 
mal mit dem Wegzug.

Im allgemeinen würden sich die Ver-
mögenden politisch aber nicht exponie-
ren, sagt Nationalrat Keller. Überhaupt 
nehme man sie im Alltag nicht stark 
wahr. Dies bestätigt auch Peter Steiner, 
langjähriger grüner Gemeinderat in 
Stans: «Sie leben ihr internationales 
 Leben, wir unseres.» So störe man sich 
gegenseitig nicht. Den Nidwaldnern sei 
aber sehr wohl bewusst, wem sie die 
niedrige Steuerbelastung zu verdanken 
hätten. Entsprechend sei die Tiefsteuer-
strategie breit akzeptiert. Das zeigt sich 
auch daran, dass die Nidwaldner eine 
kantonale Initiative gegen die Pauschal-
besteuerung von Ausländern massiv ver-
worfen haben.

Bei den Mieten hingegen manifestie-
ren sich auch negative Auswirkungen 
der Steuerpolitik – vor allem in Hergis-
wil. Dort haben Familien zunehmend 
Mühe, ein bezahlbares Zuhause zu fin-
den. Entsprechend deutlich erteilten 
die Nidwaldner im September der Regie-
rung den Auftrag, eine gesetzliche 
Grundlage für mehr bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen.

Wie Nidwalden um die Vermögenden buhlt

Vom Steuerparadies Hergiswil ist man schnell in der Stadt Luzern. Foto: Keystone

Nicht überall war 
die Reduktion der 
Vermögenssteuer 
erfolgreich.


