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Steuerrabatte
Die grosse Blackbox
D ie Bundesrechnung 2016 schätzt, dass 

dem Fiskus wegen Steuervergünstigun-
gen 21 bis 25 Milliarden Franken entge-
hen. Das sind 31 bis 37 Prozent der Bun-
deseinnahmen. Die exakte Summe lässt 

sich nicht beziffern. Doch klar ist: Es geht um viel Geld.
Umso alarmierender ist die desolate Datenlage. Der 
letzte umfassende Bericht des Bundes stammt aus dem 
Jahr 2011. Er listet über hundert Ausnahmeregelungen 
auf. Für einen Drittel der Vergünstigungen werden die 
Einnahmeausfälle geschätzt. Dem Bund entgehen un-
ter anderem 1,3 Milliarden Franken wegen Abzügen für 
Lebensversicherungen, 900 Millionen wegen Fahrkos-
ten und auswärtiger Verpflegung sowie 830 Millionen 
wegen Beiträgen in die Säule 3a. 

Die lückenhaften Schätzungen beruhen zum gros sen 
Teil auf Zahlen von 2005 aus dem Kanton Bern, die auf 
die Schweiz hochgerechnet wurden. Für die restlichen 
Kantone fehlen dem Bund grösstenteils die Daten. Die 
Zahlen wurden nur punktuell ergänzt, unter anderem 
um Steuervergünstigungen über 1,6 Milliarden Franken 
im Rahmen der Regionalpolitik und 1,5 Milliarden Fran-
ken für Befreiungen von der Mineralölsteuer. 

Das Schweizer Recht schreibt eine 
 kritische Haltung zu Steuerrabatten vor

Ob eine politische Massnahme über Ausgaben oder 
Steuervergünstigungen umgesetzt wird, macht für den 
Staatshaushalt zwar keinen Unterschied. Doch es ist er-
schreckend, dass die Politik in langen und detailreichen 
Debatten über Ausgaben ringt, während für Minderein-
nahmen aufgrund von Steuerausnahmen nicht einmal 
aktuelle und vollständige Zahlen vorliegen. Zumal auch 
das Schweizer Recht eine kritische Haltung zu Steuer-
vergünstigungen vorschreibt. Gemäss Subventionsge-
setz sollte auf sie in der Regel verzichtet werden. Die 
Steuerverwaltung konstatiert, dass diesem Grundsatz 

nicht genügend nachgelebt wird. Sie bezeichnet Steuer-
rabatte als «versteckte Subventionen, die der Budget-
kontrolle des Parlaments weitgehend entzogen sind».

Andere Länder verfügen über mehr Zahlen. Die USA 
publizieren jährlich zwei Berichte zu den Steuerver-
günstigungen auf Bundesebene. Die jüngste Studie be-
inhaltet neben den Zahlen für 2016 einen jährlichen 
Ausblick bis 2020, eine Analyse zur Verteilung der insge-
samt 1,4 Billionen Dollar an Vergünstigungen zwischen 
Unternehmen und natürlichen Personen und zu den 
Mindereinnahmen entlang verschiedener Einkom-
mensklassen. Australien, Frankreich, Irland, Kanada, 
Mexiko und Neuseeland veröffentlichen ebenfalls jähr-
liche Zahlen. Deutschland berichtet alle zwei Jahre.

Steuervergünstigungen sind meist  
weder effizient noch effektiv

Eine regelmässige Evaluation von Steuervergünsti-
gungen ist Pflicht, nicht Kür. Wie bei direkten Ausgaben 
muss geprüft werden, welche Ziele die Politik mit wel-
chen Steuerausnahmen verfolgt, wie effektiv und effizi-
ent diese Ausnahmen sind und welche Nebenwirkun-
gen sie haben. Steuervergünstigungen können von 
 Vorteil sein, wenn sie im Vergleich zu ausgabeseitigen 
Massnahmen geringere Kosten verursachen. Doch sie 
bringen oft bedeutsame Mitnahmeeffekte, begünstigen 
höhere Einkommen, steigern die Komplexität des Steu-
ersystems und erhöhen die Belastung der verbleiben-
den Basis. Internationale Studien deuten darauf hin, 
dass sie oft weder effektiv noch effizient sind.

Die Schweiz muss Licht in die Blackbox der Steuer-
vergünstigungen bringen. Das Subventionsgesetz sieht 
vor, dass Finanzhilfen des Bundes mindestens alle 
sechs Jahre überprüft werden. Spätestens dieses Jahr 
steht somit der nächste Bericht der Steuerverwaltung 
auf der Agenda. Es wäre die Chance, um zu internatio-
nalen Transparenzstandards aufzuschliessen.

«Eine regelmässige 
Evaluation von 
 Steuervergünstigungen 
ist Pflicht, nicht Kür.»

Agustin Redonda
Council on Economic 
Policies, Zürich

Ein Change 
für mehr 
Emotionalität
ANDREA GERBER

Der digitale 
Wandel lässt 
keinen Stein 

auf dem anderen. Die 
heutige Management-
lehre beschreibt die 
 geänderten Rahmen-
bedingungen in einer VUCA-Welt (volati-
lity, uncertainty, complexity, ambiguity) 
und definiert neue Organisations- und 
Führungsprinzipien für agile und selbst-
gesteuerte Organisationen. Wir werden 
«fit gemacht» für den Arbeitsmarkt 4.0. 
Doch was heisst das konkret?

Ich erlebe, dass in den Beratungen das 
Bedürfnis nach einer ganzheitlichen Be-
trachtungsweise aufkommt – weg von fit 
machen hin zu gesund machen. Trends 
sind Gesundheitstage mit Freizeit- und 
Sportaktionen für Mitarbeitende oder das 

Angebot von Resilienztrainings im be-
triebsinternen Ausbildungskatalog. Die 
Stärkung der ureigenen Widerstandskraft 
wird offenbar vom Homo oeconomicus 
nicht mehr als esoterisches Hirngespinst 
abgetan. 

«Ich hoffe, das           
ist keiner dieser 
Pop-up-Events.»

MEHRWERT (25)


