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Bericht
des

Bundesrates an die Bundesversammlung
zur Motion Eggenberger betreffend wirksamere
Bekämpfung der Steuerdefraudation
(Vom 25. Mai 1962)
Herr Präsident !
Hochgeehrte Herren!
Am 28. Juni 1960 haben Herr Nationakat Eggenberger und 38 Mitunterzeichnete folgende Motion eingereicht:
Es dürfte feststehen, dass heute in unserem Lande Vermögenswerte im Betrage
von 12 bis 15 Milliarden Pranken der Besteuerung entzogen werden. Der Bundesrat
wird deshalb beauftragt, den eidgenössischen Räten Bericht und Antrag darüber zu
unterbreiten, wie eine namentlich im Interesse von Kantonen und Gemeinden liegende
wirksamere Bekämpfung der Steuerdefraudation erreicht werden könnte.

Die Motion ist am 6. März 1961 im Nationakat und am 6. Juni 1961 im Ständerat erheblich erklärt worden.
Bei der Begründung seiner Motion im Nationakat am 6.März 1961 hat Herr
Nationalrat Eggenberger vorerst auf die beunruhigende Zunahme der Steuerdefraudation in der jüngsten Vergangenheit hingewiesen und ausgeführt, dass
seiner Auffassung nach in unserem Lande zu wenig geschehe, um diesem Übel
zu Leibe zu rücken. Deshalb hat er den Bundesrat ersucht, das ganze Problem
erneut von Grund auf zu prüfen und nach Wegen für eine wirksame Bekämpfung
zu suchen.
Für den Motionär wirft die Steuerdefraudation nicht nur fiskalische, sondern
eine Keine weiterer Fragen moralischer, staatspolitischer und volkswirtschaftlicher Natur auf, nicht zuletzt deshalb, weil die Steuerdefraudation eine eigentliche Kettenreaktion auslöst, indem ein einmal begonnenes Steurdelikt zwangsläufig zu weiteren Steuerdelikten führt. Zur Bekämpfung der Steuerdefraudation hat der Motionär verschiedene Massnahmen zur Diskussion gestellt, wie:
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staatsrechtliche Massnahmen (Verschärfung des Steuerstrafrechts und Verbesserung des Verfahrens),
allgemeine Steueramnestie,
Versteuerungsnachweispflicht als Ersatz für die Verrechnungssteuer.
Als Vertreter des Bundesrates hat der Vorsteher des Eidgenössischen
Finanz- und Zolldepartements, Herr Bundesrat Dr. J.Bourgknecht, in Beantwortung der Motion die beängstigende Zunahme der Steuerdefraudation sowohl auf dem Vermögens- wie auch auf dem Einkomnienssektor bestätigt und
erklärt, dass sich nach ersten Schätzungen die dem Fiskus verheimlichten
Summen allein schon auf dem Wertschriftensektor in der Grössenordnung von
15 Milliarden Franken beim Vermögen und 500 Millionen Franken beim Einkommen bewegen dürften. Der moderne Sozialstaat mit seinen vielfältigen und
immerfort wachsenden Aufgaben und seinen enormen Verpflichtungen könne
es sich einfach nicht leisten, der Steuerdefraudation gegenüber gleichgültig zu
bleiben, ganz abgesehen davon, dass die Steuerdefraudation nicht nur staatsrechtliche Probleme aufwerfe, sondern auch eine schreiende Ungerechtigkeit
gegenüber den ehrlichen Steuerpflichtigen darstelle.
Im Namen des Bundesrates hat Herr Bundesrat Bourgknecht Annahme der
Motion erklärt und eine eingehende Prüfung aller Massnahmen zugesichert, die
zur wirksamen Bekämpfung der Steuerdefraudation führen könnten, wie
- Massnahmen zur Verbesserung der Veranlagung,
- verschärfte Strafmassnahmen,
- Massnahmen zur Korrektur der falschen Einstellung des Bürgers zur Steuerdefraudation,
- eine allfällige Amnestie.
Der Präsident der ständerätlichen Kommission, Herr Ständerat Meier, hat
am 6. Juni 1961 im Ständerat die Forderung nach einer wirksamen Bekämpfung
der Steuerdefraudation unterstützt und diese Forderung vor allem mit der
Tatsache begründet, dass wegen der Steuerdefraudation bedeutsame Gesetze
nicht konsequent vollzogen werden, was in weiten Kreisen, die einer vollen Besteuerung nicht ausweichen können, das Gefühl der Benachteiligung und der
offensichtlichen Ungerechtigkeit wecke.
Als hauptsächlichste Beweggründe für die Steuerhinterziehung hat er
aufgezählt :
- Habgier und Egoismus, •
- falsch verstandene Sparsamkeit,
- Versuch eines wirksamen Protestes gegen die üppige Ausgabenwirtschaft der
öffentlichen Hand,
- eine falsche Einstellung gegenüber dem Staat, von dem man zwar bereit sei,
zu nehmen, aber nicht, ihm zu geben,
— die vor allem auch infolge des heutigen Personalmangels entstehende ungewollte Unterstützung des Defraudanten durch die Verwaltung durch unzulängliche Steuererfassung und mangelnde Steuerkontrolle.
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Für Herrn Ständerat Meier bedürfte eine allfällige Amnestie einer gründlichen Vorbereitung. Er hat deutlich auf die Bedenken hingewiesen, die gegen
eine solche Massnahme geäussert werden können und betont, dass eine Amnestie
nur dann Erfolg haben kann, wenn sie wie die Amnestie des Jahres 1945 «im
Zeichen von Zuckerbrot und Peitsche» durchgeführt wird. Auf jeden Fall könnte
nur ein Zusammengehen des Bundes mit den Kantonen zu einem ergiebigen
Eesultat führen. Dabei wäre auch dem Gebot Nachachtung zu verschaffen, dass
der Staat, der seine Bürger zu respektablen Leistungen heranzieht, selber ein
Beispiel guten Haushaltens zu geben hat.
Am 20. März 1961 hat Herr Nationalrat Duttweiler ein von 8 Mitunterzeichneten unterstütztes Postulat über die Frage der Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen eingereicht, das in gewissem Sinne gleiche oder ähnliche Probleme betrifft wie jene, die von der Motion Eggenberger aufgerollt worden sind. Das
Postulat hat folgenden Wortlaut:
Aus den Darlegungen des Vorstehers des Finanz- und Zolldepartementes sowie
aus anderem vorliegenden Material geht hervor, dass von gewissen Kategorien von
Steuerpflichtigen ihr Einkommen aus Kapital falsch oder unvollkommen deklariert
wird. Bei anderen Binkommenssteuerpflichtigen, insbesondere Selbständigerwerbenden, liegen oft entweder keine beweiskräftigen Unterlagen vor, oder dann gehen gesetzliche Möglichkeiten, das steuerpflichtige Einkommen herabzusetzen, so weit, dass
sie einer Begünstigung dieser Kategorien gegenüber Unselbständigerwerbenden mit
Lohnausweispflicht gleichkommen. Dies trifft auch für internationale Konzerne zu,
deren Steuerverhältnisse sich praktisch der Kontrolle entziehen.
Der Bundesrat wird deshalb eingeladen, die Frage der Gleichbehandlung der
Steuerpflichtigen zu prüfen und Bericht über mögliche Massnahmen im Bereich der
sehweizerischen^Gesetzgebung zu erstatten.

Im folgenden sollen vorerst Gründe, Ausmass und Auswirkungen der
Steuerdefraudation untersucht und hernach Massnahmen zur Verbesserung der
Steuerverhältnisse dargestellt und begründet werden.
Erster Abschnitt
Gründe, Ausmass und Auswirkungen der Steuerdefraudation
I. Allgemeines
Zur Deckung ihres Finanzbedarfes erheben Bund, Kantone und Gemeinden
Steuern. Nach rechtsstaatlichen Grundsätzen0sind sie gehalten, die Pflicht zur
Steuerentrichtung, die Höhe der Steuer und das Verfahren, in welchem die
Steuerleistung festgesetzt wird, gesetzlich zu normieren. Die Steuererhebung
knüpft regelmässig an einen im Gesetz umschriebenen wirtschaftlichen Tatbestand (Steuerobjekt) an; nach dessen Beschaffenheit und dem vorgeschriebenen Steuermass ergibt sich die Höhe der Steuerforderung. Diese entsteht,
beim Vorhegen der Voraussetzungen, von Gesetzes wegen.
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Der Steuergesetzgeber kann sich indessen nicht darauf beschränken, Vorschriften über die Pflicht zur Steuerleistung und die Höhe der Steuerforderungen
zu erlassen. Er muss auch dafür sorgen, dass diese Forderungen im Einzelfalle
richtig festgesetzt und erfüllt werden. Die Steuerfestsetzung (Veranlagung) ist
aber ohne Mitwirkung des Steuerpflichtigen in der Kegel nicht möglich, zumal
die Tatsachen und Vorgänge, an welche die Steuer anknüpft (z.B. Einkommen,
Vermögen), nur ihm genau bekannt sind. Deswegen müssen die Steuergesetze
dem Bürger auch bestimmte Verfahrenspflichten auferlegen und ihn zur Auskunfterteilung an die Steuerorgane verhalten. Unsere Steuergesetze nehmen
dabei auf die traditionellen Freiheitsrechte des Schweizers Eücksicht, indem sie
den Untersuchungsbefugnissen der Behörden Schranken setzen und dem
Steuerpflichtigen eine den Organen des Fiskus verschlossene individuelle Geheimsphäre zubilligen, deren Umfang heute allerdings nicht mehr für alle Kategorien von Pflichtigen gleich ist. Stillschweigende Voraussetzung für die Zubilligung einer solchen Geheimsphäre ist dabei, dass der Bürger von sich aus
seine Verpflichtungen gegenüber dem Gemeinwesen gewissenhaft erfülle.
Der Appell an das Gewissen des Staatsbürgers allein genügt aber nicht.
Der Steueranspruch des Gemeinwesens bedarf eines Schutzes in Form von
Strafbestimmungen, welche die Nichterfüllung oder die mangelhafte Erfüllung
der Steuervorschriften zur strafbaren Widerhandlung stempeln. Im Vordergrund steht dabei die Strafdrohung gegen die eigentliche «Steuerdefraudation»
oder «Steuerhinterziehung», d.h. gegen ein gesetzwidriges Verhalten des Steuerpflichtigen, durch das der Staat in seinem Steueranspruch verkürzt wird.
Besonders scharf ist dieses Verhalten zu verurteilen, wenn sich der Täter dabei
betrügerischer Mittel, gefälschter Urkunden, Belege, inhaltlich unwahrer
Geschäftsbücher usw. bedient. Dieser sogenannte «Steuerbetrug» verdient keine
mildere Beurteilung als die gemeinrechtlichen Betrugs- und Fälschungsdelikte;
er wird denn auch in zahlreichen kantonalen Steuergesetzen mit Freiheitsstrafe
bedroht. Von der eigentlichen Defraudation unterscheiden sich die anderen
Steuerdelikte dadurch, dass der Entzug oder die Verkürzung einer Steuer noch
nicht stattgefunden hat; die auf sie bezüglichen Strafbestimmungen bezwecken
somit vornehmlich die Sicherstellung einer geordneten Steuerfestsetzung.
II. Gründe der Steuerdefraudation
Die Beweggründe, die den Steuerpflichtigen zur Steuerdefraudation veranlassen, sind nicht nur zahlreich, sondern auch recht verschiedenartig.
Die egoistischen Beweggründe, Eigennutz und Habgier, dürften von besonderem Gewicht sein. Der Defraudant erstrebt einen materiellen Vorteil, er
will sein verfügbares Einkommen und Vermögen mehren. Die falsche Vorstellung, dass durch die Steuerdefraudation niemand geschädigt wird (Anonymität
des Staates) und das Steuerdelikt weniger als Delikt, denn als gelungener Trick
gewertet wird, lassen die auf die Erzielung materieller Vorteile gerichteten Vorkehren des Steurdefraudanten weitgehend als «gesellschaftsfähig» erscheinen.
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Es fehlt am Empfinden dafür, dass Steuerdefraudation als Delikt gegenüber der
Gemeinschaft und dem ehrlichen Steuerzahler zu werten und dem gemeinrechtlichen Diebstahl und Betrug gleichzustellen ist; wie mancher rühmt sich
doch z.B. voller Stolz, dass es ihm gelungen sei, bei einer Zollrevision im grenzüberschreitenden Eeisendenverkehr zollpflichtige Waren zu verheimlichen.
Das Motiv der Selbsthilfe, die Abwehr von vermeintlichem staatlichem
Unrecht, spielt bei der Steuerdefraudation ebenfalls eine erhebliche Eolle. Der
Pflichtige empfindet, nicht immer zu Unrecht, die staatlichen Ausgaben, zu
deren Deckung die Steuern erhoben werden, als unnötig oder als übertrieben, er
lehnt sich gegen ihm ungerechtfertigt hoch erscheinende Steuern auf. Dazu
gehört auch die Abwehr gegen wirkliche oder vermeintliche Ungleichmässigkeiten der Steuererhebung. Die verschiedenen Gruppen haben eben sehr ungleiche Möglichkeiten, sich dem fiskalischen Zugriff auf legale Art und Weise
zu entziehen. Die Einkommens- und Ertragsbesteuerung beispielsweise lässt
keine absolut zuverlässige Erfassung der Erwerbseinkünfte der Selbständigerwerbenden zu und schafft damit de facto gewisse Steuerprivilegien (z.B. bei
der Landwirtschaft oder den Selbständigerwerbenden, welche Aufwendungen
für die Lebensführung als Betriebsausgaben abbuchen). Es gibt zahlreiche Angehörige von freien Berufen, die zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes erheblich
mehr als 48 Stunden in der Woche arbeiten und auf freie Samstage verzichten.
Diese Leute erklären offen, sie seien wohl bereit, jene Steuer zu bezahlen, die
sich auf Grund des Verdienstes bei einer üblichen Arbeitszeit ergeben, sie wollten
aber nicht auch jenen Verdienst versteuern, der aus Sonntags- und Nachtarbeit
resultiert (z.B. Mediziner). Aus ähnlichen Überlegungen halten sich häufig
Lohnbezüger zur Verheimlichung von Nebeneinkünften oder zur Nichtanmeldung von Einkommen der Ehefrau berechtigt.
Lücken und Härten im Steuersystem fördern derartige Selbsthilfemassnahmen ebenfalls, und es wäre zweifellos ein folgenschwerer Irrtum, die Wirkung
dieser Mängel auf den Steuerzahler zu unterschätzen. Eine ungleiche steuerliche
Behandlung und Bewertung von Vermögensanlagen (Wertpapiere und Grundbesitz), eine übertriebene Progression für einzelne Einkommenskategorien, eine
mangelhafte Angleichung der Steuerleistung an die Geldentwertung, eine ungenügende Berücksichtigung von Krankheitsauslagen, eine Familienbesteuerung,
die den im Vergleich zum Unverheirateten grösseren Lasten zu wenig Rechnung
trägt, usw. lassen es den betroffenen Steuerpflichtigen nicht als Unrecht er'scheinen, wenn sie durch unvollständige oder unrichtige Angaben derartigen
Härten der Besteuerung zu begegnen versuchen. Auch die Tatsache, dass von
Ausländern in der Schweiz gegründete Unternehmungen Sitzprivilegien geniessen und mit ihnen günstige Pauschalsteuern vereinbart werden, gibt den
nicht Begünstigten Anlass zur Steuerdefraudation. Schliesslich sind leider auch
die den schweizerischen Beamten gewisser internationaler Organisationen mit
Sitz in der Schweiz gewährten Vergünstigungen (Steuerbefreiung ihres Salärs)
dazu angetan, andere Steuerpflichtige von ihrer Pflicht abzuhalten.
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Verschiedene Beweggründe, welche zu wahrheitswidriger Angabe der für
die Steuerpflicht massgebenden Tatsachen verleiten, stehen mit der Steuerleistung an sich nicht in direkter Beziehung. Da ist einmal das Streben nach
Wahrung der persönlichen Sphäre. Der Pflichtige will weder vor seiner eigenen
Verwandtschaft noch vor der Öffentlichkeit die Einzelheiten seiner Einkommensund Vermögenslage ausbreiten. Dieses Bestreben, die wahren Einkommensund Vermögensverhältnisse zu verschleiern, wird durch die Öffentlichkeit der
Steuerregister und die Tatsache gefördert, dass die Steuerdeklarationen und
die Steuerregister heute immer mehr auch zu ausserfiskalischen Zwecken herangezogen werden (z.B. Ausrichtung von Beiträgen aller Art, Einteilung der
Krankenkassenmitglieder in verschiedene Versicherungsklassen u.a. m.). Schliesslich kann sich der Steuerpflichtige auch zum Schütze eines andern veranlasst,
ja sogar genötigt glauben, für den Umfang der Steuerpflicht wesentliche Tatsachen zu verheimlichen (wer z.B. das Nebeneinkommen der AHV und der
Besteuerung entziehen will, veranlasst den Arbeitgeber zu unvollständigen
Angaben).
Der Steuerdefraudant wird sich kaum je nur von einem einzigen der vorstehend aufgeführten Beweggründe leiten lassen. Vielmehr werden in der Eegel
mehrere zusammen sein Verhalten bestimmen, was ihm durch das unübersichtlich gewordene Steuerwesen nicht besonders erschwert wird. Die Vielfalt der
wirtschaftlichen Vorfälle und das übertriebene Streben nach Berücksichtigung
auch der feinsten Unterschiede in der steuerlichen Leistungsfähigkeit haben das
Steuersystem und die einzelnen Steuergesetze einerseits und die Steuerpraxis
und Steuerrechtsprechung anderseits nämlich derart kompliziert, dass sich der
Pflichtige heute oft nur mit Hilfe von Fachleuten zurechtfinden kann; die Aufwendungen für diese Beratung versucht er dann häufig mit unerlaubten Mitteln
wieder hereinzubringen. Das erschwert aber auch die Arbeit der Steuerbehörde,
der es kaum mehr möglich ist, den steuerlich wirklich relevanten Tatbeständen
bis in alle Einzelheiten nachzugehen und in Fällen von Steuerverkürzung Irrtum und Absicht eindeutig auseinanderzuhalten.
Schliesslich verdient noch der Erwähnung, dass nach allgemeiner Erfahrung
der Steuerwiderstand bei den direkten Steuern grösser ist als bei den indirekten,
weil bei diesen der Steuerpflichtige die Abgabe weiterwälzen kann und der
Steuerträger die Abgabe in kleinen Beträgen als Bestandteil des Güterpreises
sozusagen unmerklich aufbringt. Diese Feststellung darf beim schweizerischen
Steuersystem, das sein Hauptgewicht auf die Steuern vom Einkommen und
Vermögen verlegt hat, nicht übersehen werden.
III. Ausmass der Steuerdeiraudation
Da die Motion von «der Besteuerung entzogenen Vermögenswerten»
spricht, soll nachstehend versucht werden, festzustellen, bei welchen Vermögensobjekten und Einkommensarten und in welchen Formen «entzogen» wird und soweit möglich - welche Grössenordnungen diese Fehlbeträge erreichen.
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A. Vermögen
1. Bewegliches Kapitalvermögen icie Wertschriften,
Versicherungen, Banknoten, Gold
a. I n l ä n d i s c h e W e r t s c h r i f t e n , deren E r t r a g der Verrechnungssteuer unterliegt
Die Wertschriften stellen die steuerlich wichtigste Anlageform dar. Fast
60 Prozent des beim 2.Wehropfer (1945) festgestellten EeinVermögens der naturlichen Personen waren in Wertschriften angelegt, und auch bei den juristischen
Personen sind die Wertschriften der wichtigste Aktivposten.
Mit Ausnahme der Hypotheken sind die Wertschriften - Aktien, Obligationen, Anteile von Genossenschaften und Gesellschaften mit beschränkter
Haftung, Bankguthaben - das Feld, auf dem sich die Hinterziehung breit macht.
Ob und wie viele Wertschriften ein Pflichtiger besitzt, ist für den Fiskus nicht
ohne weiteres ersichtlich.
Um der Verheimlichung von Wertschriften zu steuern, wurde 1944 die
Verrechnungssteuer eingeführt. Auf allen Zinsen- und Dividendenzahlungen
wurde bis 1958 an der Quelle eine Steuer von 25 Prozent, seit 1959 eine solche
von 27 Prozent, abgezogen. Diese Steuer kann zurückgefordert oder verrechnet
werden. Mit dem Antrag auf Eückerstattung oder Verrechnung gibt sich aber
der Besitzer zu erkennen und kann der ordentlichen Steuer vom Vermögen und
Einkommen auf den Wertschriften und deren Ertrag nicht mehr ausweichen.
Die Pflichtigen, die auf Rückerstattung oder Verrechnung verzichten,
schädigen den Bundesfiskus nicht, weil die Wehrsteuer in allen Fällen kleiner ist
als die Verrechnungssteuer. Die Leidtragenden sind in diesem Falle die Kantone
und die Gemeinden, denen sämtliche Steuereinnahmen aus den hinterzogenen
Werten und ihren Erträgen entgehen. Trotzdem haben nicht zuletzt auch sie
von der Verrechnungssteuer profitiert, denn ohne die Verrechnungssteuer wäre
die Hinterziehung von Wertschriften zweifellos noch bedeutend höher.
Wenn auch die Verrechnungssteuer Anhaltspunkte über das Ausmass der
Hinterziehung von schweizerischen Aktien, Obligationen und verrechnungssteuerpflichtigen Bankguthaben gibt, so lässt sie doch keinen unmittelbaren
Schluss zu, weil ein nicht unbeachtlicher Teil der nicht zurückgeforderten Verrechnungssteuer von ausländischen Personen und Gesellschaften stammt, die
in der Schweiz nicht steuerpflichtig sind.
Auf Grund von Schätzungen kann angenommen werden, dass vom Bruttoertrag der Verrechnungssteuer von 146 Millionen Franken im Jahre 1958 etwa
65 Millionen Franken auf nicht zurückerstattete Verrechnungssteuer an ausländische, in den Kantonen und Gemeinden nicht steuerpflichtige Besitzer
schweizerischer Wertpapiere entfallen, vom Bruttoertrag von 188 Millionen
Franken im Jahre 1960 rund 70 Millionen Franken. Der Anteil der inländischen
Besitzer schweizerischer Wertpapiere am Ertrag der Verrechnungssteuer dürfte
somit rund 80 Millionen Franken im Jahre 1958 und rund 120 Millionen Franken
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im Jahre 1960 ausmachen, was einem hinterzogenen Wertschriftenertrag von
rund 320 Millionen Franken im Jahre 1958 und von 440 Millionen Pranken im
Jahre 1960 entspricht. Kapitalisiert man diesen Betrag mit 8 x / 4 Prozent, so
kommt man auf einen hinterzogenen Wertschriftenbestand von rund 10 Milliarden Franken für das Jahr 1958 und von rund 13 Milliarden Franken für das
Jahr I9601).
In diesem Zusammenhang ist noch darauf hinzuweisen :
Die Verrechnungssteuer ist bei den eigentlichen Anlagen in Wertschriften
ohne Zweifel mehr oder weniger wirksam. Beim sogenannten flottanten Wertschriftenbestand, der eigentlichen Spekulationsmasse, die dauernd die Hand
wechselt, dürfte sie dagegen nur wenig Wirkung haben. Anderseits dürfte die
Spekulationsmasse vielfach belehnt sein, so dass diese Wertpapiere nicht Beinvermögen, sondern lediglich Bruttovermögen darstellen. Wird diese Speku1958

!»
l

a. Verrechnungssteuereingänge. . .
Rückerstattungen total
Rückerstattungen direkt an Antragsteller (juristische Personen)
182,5
Rückerstattungen an ausländische Antragsteller auf Grund
von Doppelbesteuerungsabkommen mit dem Ausland
6,5
Rückerstattungen an die Kantone (natürliche Personen). . . 155,5
Bruttoertrag
b. Kapitalerträge
schweizerischer
Wertpapiere von ausländischen
Besitzern gemäss Ertragsbilanz
(nach Abzug der Quellensteuernvon30%)
davon Beteiligungs- und Filialgewinne, Miet- und Pachtzinse
mindestens
verbleiben (70% ohne Couponsteuer und Verrechnungssteuer)
umgerechnet auf 100% (mit Couponsteuer und Verrechnungssteuer) ergeben sich somit . . .
DieVerrechnungssteuerbeträgt. .
davon sind abzuziehen die Rückerstattungen auf Grund von
Doppelbesteuerungsabkommen.
Als nicht zurückerstattete Verrechnungssteuer verbleiben somit

in Millionen Franken

490,3
344,5

1960

636,2
448,4
240,2

11,2
197,0
145,8

187,8

220,0

240,0

— 20,0

—

—

30,0

200,0

210,0

286,0
71^5 (25%)

300,0
81,0 (27%)

6,5

65,0

—

11,2

69,8
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lationsmasse hinterzogen, so werden in der Eegel auch die Kredite, die in diesem
Zusammenhang beansprucht werden, nicht als Abzugsposten geltend gemacht,
so dass den Kantonen eine etwas kleinere Reinvermögensmasse entzogen wird
als die oben genannten 10 bzw. 13 Milliarden Franken1).
b. Inländische W e r t s c h r i f t e n , deren E r t r a g
der Verrechnungssteuer nicht unterliegt
'
Hypothekardarlehen und private Forderungen können vom Gläubiger in
der Regel nicht verheimlicht werden, weil der Schuldner bei seiner eigenen Veranlagung seine Schuld geltend machen will. Das gestützt auf den Wehrsteuerbeschluss ausgebaute Meldewesen unter den Kantonen lässt eine Verheimlichung
auch dann nicht als ratsam erscheinen, wenn Gläubiger und Schuldner in verschiedenen Kantonen wohnen.
Seit dem I.Januar 1959 unterliegen auch die Zinsen von Spar- und Depositenheften bis zur Höhe von 40 Franken nicht der Verrechnungssteuer, was den
Anreiz zur Defraudation dieser Sparhefte vergrössert hat. Nach der Bankenstatistik2) entfallen von insgesamt 14,0 Milliarden Franken Spareinlagen 5,3
Milliarden Franken auf Hefte mit weniger als 5000 Franken. Schätzungsweise
kann daraus geschlossen werden, dass die Einlagen auf der Verrechnungssteuer
nicht unterliegenden Sparheften rund 2 Milliarden Franken ausmachen, wovon
wohl ungefähr die Hälfte (l Milliarde Fr.) nicht deklariert wird. Welcher
Betrag bei den. kantonalen und kommunalen Vermögenssteuern als defraudiert
Fortsetzung von Fussnote *) (Seite 1064)
1958

in Millionen Franken

I960

c. Bruttoertrag der Verrechnungssteuer (a)
145,8
187,8
abzüglich nicht zurückerstattete
Verrechnungssteuer an ausländische Besitzer schweizerischer
Wertpapiere (b) . . . ' . . . .
— 65,0
— 69,8
Anteil der inländischen Besitzer
schweizerischer Wertpapiere am
Ertrag der Verrechnungssteuer
= auf Hinterziehung beruhender Anteü
80,8 (25%)
118,0 (27%)
Total hinterzogener Ertrag aus
inländischen Wertschriften . .
323,2 (100%)
437,0 (100%)
d. Kapitalisiert man diese Beträge, so ergibt sich ein hinterzogener Wertschriftenbestand von
Kapitalisierungssatz
Prozent

3
10773
14567
31/4
9945
13446
3y2
9234
.
12486
Die Erhöhung von 1958 auf 1960 erklärt sich zum Teil durch Kurssteigerungen.
*) Dieser Tatsache wird im folgenden in Anbetracht der ohnehin recht groben
Grössenordnungen nicht -weiter Rechnung getragen.
2
) Das schweizerische Bankwesen im Jahre 1959, S. 146.
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angesehen werden muss, lässt sich in Anbetracht der unterschiedlichen Freigrenzen und des Umstandes, dass in der Eegel Bestbeträge von 1000 Franken
bei der Vermögenssteuer abgerundet werden, nicht positiv beantworten.
c. A u s l ä n d i s c h e W e r t p a p i e r e
Der schweizerische Besitz an ausländischen Wertschriften ist beachtlich.
Die Ertragsbilanz des Jahres 1958 weist Netto-Kapitalerträge der Schweiz aus
ausländischen Wertpapieren von 775 Millionen Franken und jene des Jahres
1960 sogar solche von 920 Millionen Franken aus. Da es sich dabei, soweit nicht
Länder in Frage stehen, mit denen die Schweiz Doppelbesteuerungsabkommen
abgeschlossen hat, um Erträge nach Abzug der vom Schuldnerland erhobenen
Steuern (spezielle Quellensteuern) handelt, kann kaum mit einer Rendite von
mehr als 4 Prozent gerechnet werden. Der den Kapitalerträgen entsprechende
Kapitalwert dürfte mithin die Grössenordnung von 20 bis 25 Milliarden Franken
erreichen.
Ein grosser Teil der Anlagen im Ausland stellen Beteiligungen dar, bei denen
eine Hinterziehung praktisch kaum in Frage kommt. Dagegen stellt sich hier
die Frage der Bewertung dieser Beteiligungen.
Demgegenüber dürfte die Hinterziehung bei ausländischen Titeln, die sich
im Privatbesitz befinden, bedeutend sein. Dabei ist zu beachten, dass die wichtigsten Länder ähnlich wie die Schweiz Quellensteuern auf dem Wertpapierertrag kennen. Der schweizerische Titelinhaber erhält in diesen Fällen nur die
um die ausländischen Quellensteuern gekürzten Dividenden und Zinsen. Zwar
ermöglichen die vom Bund abgeschlossenen
Doppelbesteuerungsabkommen
eine volle oder wenigstens teilweise Rückforderung ausländischer Quellensteuern; häufig wird diese Möglichkeit aber nicht benützt. Der Ertragsgläubiger,
der dem Ausland gegenüber auf die Bückforderung verzichtet, bezahlt zwar eine
ausländische Steuer, hinterzieht aber seine ausländischen Kapitalanlagen dem
Bund, dem Kanton und der Gemeinde gegenüber.
Unter Berücksichtigung der erwähnten Tatsache, dass ein grosser Teil der
schweizerischen Auslandsanlagen von Unternehmen getätigt wird, darf die auf
den Gesamtumfang der Anlagen im Ausland bezogene Hinterziehungsquote
nicht überschätzt werden.
Bei den schweizerischen Werten wird rund 1/6 hinterzogen1). Wenden wir
die gleiche Quote für ausländische Titel an, so kommen wir auf einen hinterzogenen Vermögenswert in der Grössenordnung von 4 bis 5 Milliarden Franken.
~

n
/

1

9

5

Eingänge der Verrechnungssteuer
abzüglich Verreohnungssteuer von ausländischen Besitzern schweizerischer Wertpapiere
Eingänge von inländischen Besitzern
Anteil der inländischen Besitzer schweizerischer Wertpapiere am Ertrag der Verrechnungssteuer . . . .
In Prozent der Eingänge von inländischen Besitzern

8
I960
in Millionen Franken

490,3
— 71,5
418,8
80,8
19,3%

636,2
—

81,0
555,2
118,0
21,3%
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d. Versicherungen
Die Leistungen aus rückkaufsfähigen inländischen Lebensversicherungen
unterliegen der Sicherungssteuer. Bei der Fälligkeit der Versicherung stellt der
Versicherer dem Versicherten die Frage, ob er die Auszahlung der Steuerbehörde melden solle oder nicht. Ist der Versicherte mit der Meldung einverstanden,
wird der volle Versicherungsbetrag ausbezahlt und die Auszahlung der Steuerbehörde gemeldet. Lehnt dagegen der Versicherte die Meldung an die Steuerbehörde ab, werden nur 92 Prozent der Versicherungssumme ausbezahlt und
die restlichen 8 Prozent der Eidgenössischen Steuerverwaltung abgeliefert. Der
Versicherungsnehmer hat dann noch die Möglichkeit, den Sprozentigen Abzug
vom Fiskus wieder zurückzufordern, womit er sich aber zu erkennen gibt und
die ordentliche Versteuerung der Versicherungssumme gewährleistet ist. Diese
Massnahme hat sich als sehr wirkungsvoll erwiesen. Im Jahre 1960 haben nur
537 Versicherungsnehmer den Abzug an der Quelle der Meldung an die Steuerbehörde vorgezogen, 25 dieser Empfänger haben den Abzug zurückgefordert.
Leistungen aus Kapitalversicherungen werden jedoch von der Sicherungssteuer dann nicht erfasst, wenn der gesamte Leistungsbetrag aus der gleichen
Versicherung 3000 Franken nicht übersteigt.
e. Banknoten und Gold
Banknoten werden, im Widerspruch zu ihrer Funktion als Zahlungsmittel,
auch gehortet; von der Hortung zur Hinterziehung ist nur ein kleiner Schritt.
Die Notenausgabe der Nationalbank, die 1939 erstmals die Zweimilliardengrenze überschritten hatte, überstieg Ende 1960 6,8 Milliarden Franken. Davon
entfielen 2 Milliarden Franken auf die 1000-Franken-Noten, weitere 700 Millionen Franken auf die 500-Franken-Noten. Diese beiden Abschnitte galten von
jeher als besonders hortungsanfällig.
So irrig es wäre, die grossen Noten schlechthin als hinterzogen zu erklären,
so irrig ist es auch anzunehmen, dass nur grosse Noten gehortet und hinterzogen
werden. Die Steuerbehörden haben Fälle entdeckt, wo grosse Beträge in kleinen
Noten aufgestapelt und hinterzogen waren.
Unter Berücksichtigung all dieser Umstände kann mit einer Hinterziehung
von Banknoten in der Grössenordnung von l bis 2 Milliarden Franken gerechnet
werden.
An Goldmünzen wurden in der Schweiz bisher insgesamt für 1,2 Milliarden
Vreneli geprägt. Ein Teil davon befindet sich bei Banken, ein anderer im Ausland. Anderseits sind in der Schweiz auch andere Goldmünzen wie Napoleons
usw. vorhanden. Goldmünzen sind als Taufbatzen beliebt. Die Haushalte, in
denen einige wenige solcher Münzen aufbewahrt werden, dürften sehr zahlreich
sein. Grundsätzlich haben auch die nichtdeklarierten «Göttibatzen» als hinterzogen zu gelten.
Ausser Goldmünzen befinden sich in Tresors und Safes aber auch Goldbarren. Eine Schätzung der Grössenordnung ist äusserst schwierig. Sicherlich
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haben die Zeitumstände der letzten 15 Jahre diese Hortung kaum begünstigt:
Gold war keine interessante Anlage.«Deshalb dürfte die Hinterziehung auf
diesem Sektor zurzeit kaum grössere Ausmasse erreichen.
Immerhin können die nicht deklarierten Goldmünzen und Goldbarren für
einmal mit l bis 2 Milliarden Franken veranschlagt werden.
f. Eine erste Zusammenfassung über das Ausmass der Steuerhinterziehung
auf dem Gebiete des beweglichen Kapitalvermögens (Wertschriften, Versicherungen, Banknoten und Gold) ergibt somit folgendes Eesultat:
Milliarden Franken

Inländische Wertschriften . . . .
Sparguthaben (verrechnungssteuerfrei)
Ausländische Wertschriften . . .
Noten
Gold.

10-13

Total

17-23

l
4-5
1-2
1-2

2. Grundbesitz
Grundbesitz stellt neben den Wertschriften die wichtigste Kapitalanlage
dar. Schon im Jahre 1945 wurden bei den Wehropferpflichtigen rund 20 Milliarden Franken Grundbesitz festgestellt. Diesen 20 Milliarden Franken standen aber
9 Milliarden Franken Grundpfandschulden gegenüber. Eine neuere Schätzung (1960) ergab, dass die amtlichen Werte aller Grundstücke und Gebäude
(inkl. solcher von Nichtwehrsteuerpflichtigen) auf rund 75 Milliarden Franken
veranschlagt werden können.
Grundbesitz an sich kann nicht hinterzogen werden. Theoretisch möglich
wäre die Geltendmachung fiktiver Schulden, Was aber in Anbetracht des Schuldennachweises und des unter den Kantonen spielenden Meldedienstes einen
allzu riskanten Weg der Steuerverkürzung darstellt.
Von ganz anderer Bedeutung ist beim Grundbesitz dagegen die Frage der
Bewertung. Bodenpreise und Baukosten haben seit dem Krieg eine Entwicklung
durchgemacht, welche die kühnsten Prophezeiungen übertrifft. Die amtlichen, für die Vermögensbesteuerung massgeblichen Werte sind heute durch die
Preisentwicklung meistenorts weit überholt. Investition in Grundbesitz ist damit
ein bevorzugtes Mittel zur legalen Steuereinsparung geworden. Es gibt Fälle,
wo mit dieser Methode Millionenvermögen steuerlich in Nichts aufgelöst werden.
Erhebliche amtliche Unterbewertungen können vor allem bei Immobilien festgestellt werden, die von ihren Besitzern selbst bewohnt werden (insbesondere bei
Villen, Einfamilienhäusern usw.).
Wenn heute Bauland z.B. zum zehnfachen Preis des amtlichen Wertes
gehandelt wird, wenn Banken und andere Kreditgeber bereit sind, bei der
Belehnung bis zum Mehrfachen dieses Wertes zu gehen, so ergeben sich Situa-
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tionen, die kaum weniger stossend sind, als wenn ein Wertschriftenbesitzer einen
Teil seiner Wertschriften hinterzieht. Der Effekt für Steuerzahler und Fiskus ist
derselbe, nur ist das eine Vorgehen strafbar, das andere legal.
Die Vermögenswerte, um die es sich hier bei der Bewertungsfrage des
Grundbesitzes für die Kantone und Gemeinden handelt, dürften die bei den
Wertschriften festgestellte Hinterziehung erheblich übersteigen. Die Brandversicherungswerte aller Gebäude1) des Landes können heute auf rund 100
Milliarden Pranken geschätzt werden. Der Baugrund kann mit etwa */4 des
Gebäudewertes eingesetzt werden und dürfte sich somit in der Grössenordnung
von 25 Milliarden Franken bewegen. Insgesamt verfügen wir überdies in der
Schweiz über rund 22 Milliarden Quadratmeter Kulturland (ohne Wald, der
ohnehin zu einem grossen Teil der öffentlichen Hand gehört). Setzen wir dieses
nur zu 50 Eappen pro Quadratmeter ein, so ergibt sich eine Summe von 11 Milliarden Franken. Zusammen ergibt sich somit ein Betrag von gegen 140 Milliarden Franken, dem gegenüber die amtlichen Werte von insgesamt 75 Milliarden Franken doch allzu niedrig erscheinen.
Das Problem einer richtigen, angemessenen Bewertung der Liegenschaften
erscheint aus diesen Gründen als ein nicht weniger wichtiges Problem als jenes
der Erfassung des bisher verheimlichten beweglichen Kapitalvermögens.
3. Andere Vermögenswerte
a. H a u s r a t , Kunst- und Schmuckgegenstände
Verschiedene Kantone erklären den Hausrat als steuerfrei, andere befreien
ihn nur bis zu einer bestimmten Höhe. Diese zweite Gruppe knüpft in der Eegel
an den Versicherungswert an (z.B. steuerbar ist die Hälfte der Versicherungswerte, davon die ersten 20 000 Franken steuerfrei). Die Investitionen in Hausrat
erreichen rasch ansehnliche Beträge. Anderseits handelt es sich um ertragloses
Vermögen und der Liquidationswert gebrauchten Hausrats ist - von Antiquitäten
abgesehen - bescheiden.
Das heute in den meisten Kantonen übliche Anknüpfen der steuerlichen
Bewertung des Hausrats an die Mobiliarversicherungspolice dürfte zur Folge
haben, dass weniger Versicherungen abgeschlossen werden, die zu einer Besteuerung des Hausrats führen würden. Das Abstellen auf den Versicherungswert
wird vor allem dann fraglich, wenn wirklich wertvolle Objekte im Hausrat mit
enthalten sind, weil diese Werte vielfach gar nicht oder unterversichert sind
und die Versicherung allfällig zunehmenden Werten nicht angepasst wird.
Gemälde-, Bücher-, Briefmarken-, Waffen-, Münzen- und andere Sammlungen
sind in der Eegel zum Verkehrswert steuerbar. Wo beginnt aber der Begriff«Sammlung»? Ein einzelnes Bild eines grossen Meisters kann mehr wert sein
als eine ganze Sammlung unbekannter Maler. Welches ist der Wert einer Sammlung oder eines Sammlerstückes, wenn verkauft werden muss ?
1
) Gebäudeversicherungen 1958 in 18 Kantonen mit 86 Prozent der Bevölkerung
79,9 Milliarden Pranken.
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Wo hier die Grenze zwischen der Frage einer richtigen Bewertung und der
Hinterziehung verläuft, ist schon im Einzelfall schwer abzustecken. Insgesamt
mit einer Schätzung aufzuwarten, ist zurzeit nicht möglich.
b. Warenlager, Betriebsinventar
Beim Wehropfer 1945 wurden von natürlichen und juristischen Personen
insgesamt für 5,8 Milliarden Franken Vorräte, Waren, Viehhabe, Betriebsinventar, Maschinen, Mobiliar und Patente deklariert. Diese Vermögenswerte
machten knapp 8 Prozent aller Aktiven aus.
Fälle von Hinterziehung kommen auch auf diesem Sektor vor. Diese
Fälle spielen aber eine untergeordnete Eolle gegenüber dem Problem der richtigen Bewertung, die auf diesem Sektor in grossem Umfang Ermessenssache ist.
Auch ohne dass man dies zahlenmässig belegen könnte, lässt sich die Behauptung aufstellen, dass im Sektor Warenlager und Betriebsinventar noch eine
beachtliche Vermögenssteuerreserve für Kantone und Gemeinden besteht.
B. Einkommen und Ertrag
1. Im allgemeinen
Die Motion Eggenberger spricht von «der Besteuerung entzogenen Vermögenswerten». Wie unter Buchstabe A hievor gezeigt, ist es mit der Steuerehrlichkeit beim Vermögen tatsächlich nicht zum besten bestellt, bewegen sich
doch die verheimlichten Vermögenswerte in der Grössenordnung von 17 bis
23 Milliarden Franken. Noch grösser ist die Lücke in jenen Sektoren, wo die
Bewertungsfragen mithineinspielen (Grundstücke, Warenlager usw.).
Für den Bund ist allerdings die Frage der richtigen Erfassung und Besteuerung des Vermögens sekundär, weil die Wehrsteuer der natürlichen Personen
keine Vermögenssteuer mehr kennt. Volle Erfassung, richtige Bewertung der
einzelnen Vermögenskomponenten liegt somit in erster Linie im Interesse der
Kantone.
Jedoch ist gar nicht die Defraudierung bzw. Unterbewertung im Sektor
Vermögen entscheidend. Wesentlicher ist vielmehr die Erfassung des Einkommens und des Ertrages, vor allem seit die meisten Kantone das System der allgemeinen Einkommenssteuer und der ergänzenden Vermögenssteuer anwenden.
Hinterzogenes Einkommen ist die Hauptquelle, aus der sich fast zwangsläufig
hinterzogenes Vermögen bildet.
Könnten auf einen Schlag sämtliche verheimlichten Vermögensmassen ans
Licht gebracht werden, bliebe es aber beim Einkommen und Ertrag beim alten,
so würde über kurz oder lang die Hinterziehung des Vermögens wieder den
alten Stand erreicht haben. Der Erfolg der Verrechnungssteueramnestie des
Jahres 1945 hat sich nicht zuletzt deshalb verflüchtigt, weil es anschliessend
nicht gelungen ist, die Einkommen richtig zu erfassen.
In der Statistik Wehrsteuer VIII.Periode werden für die Bemessungsjahre
1958/54 pro Jahr 11 Milliarden Franken Einkommen der natürlichen Personen
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und 1,5 Milliarden Franken Ertrag der juristischen Personen ausgewiesen. Das
durchschnittliche Nettovolkseinkommen der Jahre 1953/54 betrug 21,9 Milliarden Franken. Werden davon die Steuern der juristischen Personen (540 Millionen Franken) und die Sozialbeiträge der Arbeitgeber (1160 Millionen Franken)
abgezogen, so verbleiben immer noch 20 Milliarden Franken.
Man mag noch eine Eeihe von weiteren Korrekturen anbringen, so z.B.
für die Nicht wehrsteuerpflichtigen1) 5 Milliarden Franken abziehen, die Kinderund Versicherungsabzüge2) mit berücksichtigen, eine Differenz von wenigstens
2 Milliarden Franken zwischen dem Sollbetrag gemäss Volkseinkommensrechnung und steuerlich erfasstem Einkommen wird immer noch bestehen.
Durchgeht man die einzelnen Einkommensarten, so zeigt sich, das bei keiner
Gewähr für eine wirklich lückenlose Erfassung geboten ist.
2. Ertrag beweglichen Kapitalvermögens
Am deutlichsten tritt die Hinterziehung ähnlich wie bei der Analyse der
Vermögenswerte beim Einkommen aus Wertschriften zutage. Auf Grund der
geschätzten Hinterziehung bei den Wertschriften lassen sich folgende Schätzungen über die Höhe des hinterzogenen Ertrages anstellen :
Hinterzogener Ertrag
1958
1960
Millionen Franken

Inländische Wertschriften
Der Verrechnungssteuer nicht unterliegende Sparhefte .
Ausländische Wertschriften

325
30
150

435
30
180

Total

505

645

Es ist aber zu beachten, dass der Wertschriftenertrag bei den natürlichen
Personen keineswegs die wichtigste Einkommenskomponente darstellt. Gemäss
Statistik der Wehrsteuer III. Periode machte damals der Wertschriftenertrag
der natürlichen Personen nur 7 Prozent des gesamten Einkommens aus. Das
Verhältnis mag sich seither etwas verschoben haben, was aber an der Grundtatsache nichts zu ändern vermag. Der Hinterziehung auf diesem Sektor, die für
natürliche und juristische Personen ungefähr 1/5 des Sollbetrages (vgl. Ziff. III,
A, l, c, Fussnote hievor) ausmacht, kommt deshalb nicht das entscheidende
Gewicht zu.
a
) Wehrsteuer VIII. Periode: 1,2 Millionen pflichtige natürliche Personen; subjektiv steuerpflichtig (gemäss Volkszählung 1950):
Männer über 20 Jahre
1,6 Millionen
Ledige, verwitwete oder geschiedene Frauen über 20 Jahre
0,7 Millionen
Berufstätige unter 20 Jahren
.'
0,2 Millionen
Total 2,5 Millionen
2
) Wehrsteuer III. Periode (1,1 Millionen Pflichtige): 570 Millionen Pranken
Kinder- und Versicherungsabzüge. Diese Abzüge haben sich seither nicht verändert.
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3. Einkommen aus unselbständigem Erwerb
Die wichtigste Binkommenskomponente stellt das Einkommen aus Anstellung dar (Wehrsteuer III.Periode: 55% der gesamten Einkünfte). Infolge
des obligatorischen Lohnausweises wird dieses Einkommen praktisch vollständig erfasst. Immerhin gibt es gewisse Leistungen der Arbeitgeber an bestimmte Arbeitnehmer, die im Lohnausweis nicht oder nur ungenügend zum
Ausdruck kommen. Die Schlagworte «Spesenritter», «Spesenaristokraten»
deuten auf ein Phänomen hin, mit dem die Steuerbehörden des In- und Auslandes bisher nur zum Teil fertig geworden sind. Ebenso ist es noch nicht gelungen, dem Nebenerwerb (inkl. Gelegenheitseinkommen) mit den heutigen
Mitteln befriedigend beizukommen.
4. Geschäftsertrag
Die nächstgrösste Bedeutung in der Einkommensstruktur kommt dem
Geschäftseinkommen der selbständigen Gewerbetreibenden, Industriellen,
Händler und dem Einkommen der freien Berufe zu (Wehrsteuer III.Periode:
14% der gesamten Einkünfte).
Für Handel und Gewerbe hat das Obligationenrecht bestimmte Vorschriften
für die Führung der Bücher aufgestellt. Würde diesen Vorschriften in allen Fällen
nachgelebt, würde überall korrekt und vollständig verbucht, so wären für die
Veranlagung aller bedeutenderen Betriebe sichere Unterlagen vorhanden. Von
diesem Idealzustand sind wir aber weit entfernt. Immer wieder stossen die
Steuerorgane auf unvollständige oder sogar gefälschte Bücher. Dazu kommt,
dass es oft schwer hält, eine richtige Abgrenzung zwischen Geschäftskosten
und persönlichem Aufwand zu finden oder zwischen begründeten und unbegründeten Abschreibungen u.a.m. zu unterscheiden. Lücken auf dem Sektor
Geschäftseinkommen sind somit bei den Buchführungspflichtigen ohne Zweifel
vorhanden.
Bei den Pflichtigen, die von Gesetzes wegen nicht zur Führung einer Buchhaltung verhalten sind (Kleingewerbler, Kleinhändler, Angehörige der freien
Berufe) wird die Taxation in der Eegel auf Grund von Erfahrungszahlen vorgenommen. Trotz unbestreitbarer Fortschritte in der Entwicklung der Erfahrungszahlen stellen diese im Grunde genommen doch nur eine Notlösung dar,
welche die tatsächliche Leistungsfähigkeit der in Bede stehenden Steuerpflichtigen oft nur ungenügend berücksichtigt.
Ohne Zweifel gehören die Einkommen der Selbständigerwerbenden zu jenen,
welche sich einer Kontrolle leicht entziehen und wo daher die Möglichkeiten zur
Steuerflucht sehr gross sind.
5. Landwirtschaftlicher Ertrag
Das landwirtschaftliche Einkommen spielt im Verhältnis zum steuerbaren
Gesamteinkommen für den Bund nur eine bescheidene Eolle. Bei der Wehrsteuer III. Periode machte es noch rund 7 Prozent der gesamten Einkünfte aus,
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heute dürfte der Anteil wegen der höheren Freigrenzen bei der Wehrsteuer
noch niedriger sein. Es zeigt sich stets wieder, dass das System der allgemeinen
Einkommenssteuer sich für die Erfassung von stark naturalwirtschaftlich
orientierten Betrieben nicht eignet. Die Aufrechnung von mengenmässig kaum
einwandfrei feststellbaren Naturalbezügen wird kaum je allseitig befriedigend
gelöst werden können.
6. Eenten und Pensionen
Eenten und Pensionen stellen dank der Sicherungssteuer wohl die besterfasste Einkommenskomponente dar. Immerhin gibt es immer noch eine
Anzahl Pflichtige, die den Abzug an der Quelle der ordnungsgemässen Deklaration vorziehen.
7. lÀegenschaftsertrag
Beim Einkommen aus Grundbesitz stellt sich den Steuerbehörden ausser
gelegentlichen Unkorrektheiten in den Angaben über Mietzinseinnahmen und
der abzugsberechtigten Kosten vor allem das Problem der Eigenmieten. Werden - wie dies heute oft der Fall ist - nicht nur die Werte der von den Besitzern
selbstbewohnten Grundstücke (vgl. Ziff. III, A, 2, hievor), sondern auch die
Eigenmieten tief angesetzt und allzu reichlich bemessene Pauschalen für Unterhaltskosten zugestanden, ergibt sich naturgemäss kein befriedigendes Ergebnis
für den Fiskus. Aber auch hier handelt es sich - wie bei der Besteuerung des
Grundbesitzes selbst - weniger um eine Hinterziehungs- als um eine eigentliche
Bewertungsfrage.
8. Kapitalgemnne
Ein Problem für sich bildet der Umstand, dass bei der Wehrsteuer und
teilweise auch in den Kantonen Liegenschafts- und Kapitalgewinne von Nichtbuchführungspflichtigen nicht besteuert werden. Es ist aber nicht einzusehen,
warum erarbeitetes Einkommen oder Lotteriegewinne der Wehrsteuer unterliegen sollen, Börsengewinne aber nicht. Börsengewinne sind allerdings sehr
schwer zu erfassen, wie sich deutlich in jenen Kantonen zeigt, welche diese
Gewinne besteuern. Damit werden sie aber zu einem hervorragend geeigneten
Mittel, um verheimlichtes Vermögen zu bilden.
IV. Auswirkungen der Steuerdefraudation
Die Steuerdefraudation hat vorerst einen Ausfall der Einnahmen der
öffentlichen Hand zur Folge. Eine zahlenmässige Schätzung über das gesamte
Ausmass dieses Ausfalles ist kaum durchführbar, weil, wie in Ziffer III hievor
gezeigt, über die Höhe aller defraudierten Vermögenswerte und Einkünfte
keine Schätzungen möglich sind. Am ehesten kann der Steuerausfall noch beBundesblatt. 114. Jahrg. Bd. I.
77
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stimmt werden für das Gebiet der hinterzogenen AVertschriften und Bankguthaben sowie für Banknoten und Gold. Aber auch hier wissen wir nicht, wie sich
die Hinterziehung auf die einzelnen Kantone und vor allem auch auf die einzelnen Progressionsstufen verteilt. Unter der Annahme einer einigermassen
gleichmässigen Verteilung kann immerhin folgende Schätzung angestellt worden:
Gemäss den unter Ziffer III, A, l, a-c, hievor gemachten Ausführungen
kann der Betrag der hinterzogenen Wertschriften und Bankguthaben auf
15 bis 19 Milliarden Franken und der daraus resultierende hinterzogene Ertrag
auf rund 500 bis 650 Millionen Franken geschätzt werden. Kantone und Gemeinden belasten das Vermögen und seinen Ertrag heute im gewogenen Mittel
mit rund 20 Prozent des Vermögensertrages (1960: 19,6%)1). Für die Berechnung des durch die Defraudation entstehenden Ausfalles ist aber ausserdem die
Progression zu berücksichtigen. Jedes Mehreinkommen oder Mehrvermögen
bringt den Pflichtigen in der Eegel in eine höhere Progressionsstufe. Der Ausfall ist somit höher als 20 Prozent. Eechnen wir mit 25 Prozent, so dürften den
Kantonen und Gemeinden durch die feststellbare Hinterziehung auf dem Gebiete der Wertschriften und Bankguthaben jährlich rund 125 bis 160 Millionen
Franken oder rund 6 Prozent ihrer gesamten Einkommens- und Vermögenssteuern entgehen. Pro Milliarde hinterzogener Vermögenssubstanz ergibt sich
somit für die Kantone und Gemeinden ein Verlust an Steuereinnahmen von
rund 8 Millionen Franken.
Beim Bund entsteht ein Ausfall bei der Wehrsteuer. Dieser ist nicht nur
absolut, sondern auch relativ erheblich geringer, weil die Wehrsteuer der natürlichen Personen nur noch auf dem Einkommen erhoben wird. Der dem Bund
bei der Wehrsteuer entstehende Verlust aus den nicht deklarierten Wertschriften und Bankguthaben dürfte im Rahmen von 10 bis 15 Millionen Franken liegen; anderseits wird dieser Ausfall dadurch mehr als wettgemacht, dass dem
Bund der Ertrag der Verrechnungssteuer bleibt.
Der Betrag der verheimlichten Banknoten und Goldbestände ist mit 2 bis
4 Milliarden Franken angesetzt worden. Weil es sich um ertragloses Vermögen
handelt, entgeht dem Bund seit dem Wegfall der Ergänzungssteuer vom Vermögen natürlicher Personen keine Steuer. Kantone und Gemeinden anderseits
verlieren lediglich die Vermögenssteuer, so dass ihr Verlust auf diesem Vermögenssektor nur ungefähr die Hälfte des bei den Wertschriften geschätzten
Betrages von rund 8 Millionen Franken pro Milliarde hinterzogener Vermögenssubstanz ausmachen dürfte; er bewegt sich somit in der Grössenordnung zwischen 8 bis 16 Millionen Franken. Die gleichen Überlegungen gelten für das
übrige ertraglose Vermögen (Hausrat, Kunst- und Schmuckgegenstände), wo
indessen über die Höhe des Ausfalles keine Schätzungen angestellt werden
können.
*) Vgl. Steuerbelastung in der Schweiz 1960, S. 51.
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Nun ist aber von wesentlicher Bedeutung, dass nicht nur das Vermögen
und dessen Ertrag hinterzogen wird, sondern häufig auch das zur Bildung der
hinterzogenen Vermögen verwendete Einkommen. Über das Ausmass der
Hinterziehung bei den einzelnen Einkommensgruppen (Arbeitseinkommen,
Geschäftseinkommen, Einkommen aus Landwirtschaft, Eenten und Pensionen,
Einkommen aus Grundbesitz usw.) können keine zahlenmässigen Angaben
gemacht werden. Dagegen wurde unter Ziffer III, B, l,hievor festgestellt, dass
die Differenz zwischen dem Sollbetrag gemäss Volkseinkommensrechnung und
steuerlich erfasstem Einkommen heute mindestens 2 Milliarden Franken betragen dürfte. Zieht man von dieser Summe die bereits berücksichtigten verheimlichten Wertschriftenerträge von 500 bis 650 Millionen Franken ab, so
bleibt ein Betrag von 1,35 bis 1,5 Milliarden Franken. Kantone und Gemeinden
belasten das Einkommen heute im gewogenen Mittel mit 6,7 Prozent1). Berücksichtigt man für die Berechnung des Ausfalles hier ebenfalls den Einfluss der
Progression, so kann mit einem Satz von rund 8 Prozent gerechnet werden.
Den Kantonen und Gemeinden dürften somit durch die Verheimlichung des
Einkommens (ohne Wertschrifteneinkommen) mindestens weitere 100 bis 120
Millionen Franken entgehen. Von dieser Hinterziehung wird aber auch der
Bund betroffen, da diese Einkommen der Verrechnungssteuer nicht unterliegen. Der Verlust bei der Wehrsteuer dürfte sich ungefähr in der Grössenordnung von 25 bis 35 Millionen Franken bewegen.
Insgesamt lassen sich somit aus den zahlenmässig einigermassen abschätzbaren Hinterziehungen Steuerausfälle von ungefähr folgender Grössenordnung
abschätzen:

Kantone und

Bund

Gemeinden
Millionen Franken

Wertschriften
Banknoten, Gold
Einkommen
Total mindestens

125 bis 160
8 bis 16
100 bis 120
233 bis 296

10 bis 15
—
25 bis 35
35 bis 50

Die Hinterziehung wirkt sich naturgemäss zur Hauptsache bei den direkten
Steuern aus (vgl. die Ausführungen zu Ziff. II hievor). Dazu kommen aber beträchtliche weitere, zahlenmässig nicht erfassbare Ausfälle, die sich aus den
bestehenden Lücken unseres heutigen Steuersystems, so z.B. auf dem Gebiete
der Bewertungspraxis ganz allgemein und der Liegenschaftsbesteuerung im
besonderen (vgl. Ziff. III, A, 2) ergeben.
Die Steuerdefraudation hat jedoch, wie in der Einleitung betont, nicht
nur fiskalische, sondern auch noch andere Aspekte; diese lassen sich wie folgt
zusammenfassen :
Die Steuerhinterziehung und die ungenügende oder lückenhafte Erfassung
wirken sich in erster Linie als grober Verstoss gegen das in der Verfassung verx

) Vgl. Steuerbelastung in der Schweiz I960, S. 51.
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ankerte Prinzip der Rechtsgleichheit aus. Wenn weite Kreise die Möglichkeit
haben, sich der vom Gesetzgeber gewellten Steuerleistung zu entziehen, ist das
Prinzip der Eechtsgleichheit erheblich in Frage gestellt. Damit in engem Zusammenhang steht der durch die Steuerdefraudation bewirkte Einbruch in
den Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit, von dem unsere
ganze Steuerordnung beherrscht ist. Schmalenbach hat zu Eecht bereits 1947
geschrieben1): «Ein ungerechtes Steuergesetz verletzt die Pflichten, die der
Staat gegenüber seinen Bürgern hat. Ein Defraudant verletzt die Pflichten des
Bürgers gegenüber dem Staat. Das ist kein grosser Unterschied.»
Volkswirtschaftlich stellt die Steuerhinterziehung auch eine Art unlauteren Wettbewerb dar. Der Defraudant in Handel und Gewerbe schafft sich
einen Konkurrenzvorsprung vor seinem steuerehrlichen Konkurrenten. Das
gleiche gilt für die ungenügende Erfassung. Wenn es heute möglich ist, durch
den Ankauf von Liegenschaften wegen der Diskrepanz zwischen Ankaufspreis
und amtlicher Bewertung ganze Vermögen zum Verschwinden zu bringen, während andererseits Aktien und Obligationen überbewertet und Sparhefte zum
vollen Wert versteuert werden müssen, so ist dies mit nicht unerheblichen
volkswirtschaftlichen Gefahren verbunden, wie die heutige Situation auf dem
Liegenschaftsmarkt, die allerdings nicht nur durch das praktizierte Steuersystem herbeigeführt wurde, deutlich zeigt.
Die staatspolitische Gesinnung des Bürgers sollte auf der Überzeugung
beruhen können, dass die Gesetzgebung gerecht, ihre konsequente Anwendung
gewährleistet ist, und dass der Staat sein Geld nach den Grundsätzen eines ehrlichen Verwalters verwendet. Gilt nicht gleiches Mass für alle, ist der Staat
nicht imstande, die gesetzlichen Forderungen zu verwirklichen, missachtet er
die Tugenden eines ehrlichen Verwalters, so gerät das Vertrauen des Bürgers
in den Staat ins Wanken. Der Bürger wird dann seinerseits immer mehr lediglich
auf seinen vermeintlichen eigenen Vorteil bedacht sein und die Welle der Steuerhinterziehung wird immer weitere Kreise ziehen, wie es überhaupt eine Eigentümlichkeit dieses Übels ist, dass es immer weiter frisst. Ist einmal eine Hinterziehung auf einem Sektor begangen worden, so führt dies fast zwangsläufig zu
weiteren Hinterziehungen, um eine Entdeckung und die damit verbundene
Strafe vermeiden zu können. Der Mangel an staatspolitischer Gesinnung kommt
auch recht deutlich in der eigentümlichen Moral vieler Bürger zum Ausdruck,
die einen privaten Diebstahl aufs schärfste verdammen, sich aber kein Gewissen
daraus machen, dem Staat erhebliche Mittel im Wege der Defraudation vor
zuenthalten.

!) Vgl. NZZ Nr. 1719 vom 5. September 1947.
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Zweiter Abschnitt
Massnahmen zur Verbesserung der Steuerverhältmisse
I. Allgemeines
A. Allgemeine Voraussetzungen für eine Verbesserung der Steuerverhältnisse
Bevor neue Massnahmen zur Bekämpfung der Steuerdefraudation in Aussicht genommen werden, haben Bund und Kantone die Pflicht, die nötigen
Vorkehren zu treffen, um soweit als möglich die Ursachen dieses Übels zu beseitigen. Dazu gehört in erster Linie die Ausmerzung offensichtlicher Lücken,
Ungleichheiten und Härten der geltenden Steuerordnung. Diese verleiten gewisse Steuerpflichtige oft zu unerlaubter «Selbsthilfe» und liefern ihnen scheinbar Argumente zur angeblichen Eechtfertigung ihres asozialen Verhaltens.
Der Bundesrat ist sich bewusst, dass auch die Bundessteuergesetze Kegelungen und Lücken enthalten, die von den Steuerpflichtigen im Einzelfall oder'
allgemein als unangemessen, unbillig oder gar als ungerecht empfunden werden
können und dass es schwerhält, gegen derartige Auffassungen anzukämpfen.
Er ist denn auch bereit, den eidgenössischen Bäten entsprechende Verbesserungen vorzuschlagen, sei es anlässlich der Gesamtrevision einzelner Steuererlasse,
sei es durch eine besondere Vorlage. Im übrigen erwartet er, dass auch die Kantone diesen Weg beschreiten und ihre Steuerordnungen, wo nötig, einer Bevision unterziehen werden. Denn Ordnung im eigenen Haus ist die erste Voraussetzung für eine nachhaltige Sanierung der Steuerverhältnisse.
Bei der Prüfung der spezifischen Massnahmen, die sich zur Bekämpfung
der Steuerhinterziehung eignen, ist davon auszugehen, dass die Hinterziehung
hauptsächlich auf dem Gebiete der direkten Steuern grassiert. Das Schwergewicht der direkten Steuern, insbesondere für natürliche Personen, hegt aber
bei den Kantonen, die zudem noch mit der Veranlagung der direkten Steuer
des Bundes ("Wehrsteuer) betraut sind. Daraus erhellt, dass eine allgemeine und
nachhaltige Bekämpfung der Steuerdefraudation ohne die aktive Mitwirkung
der Kantone nicht möglich ist. Anderseits wird eine solche Mitarbeit der Kantone um so eher erwartet werden dürfen, als in erster Linie sie daraus Vorteil
ziehen werden.
Sodann ist daran zu erinnern, dass die Hinterziehung die mannigfaltigsten
Erscheinungsformen aufweist und in den verschiedensten Vermögens-, Ertragsund Einkommenssektoren vorkommt, deren bessere Erfassung auf Schwierigkeiten ungleichen Grades stösst. Es wäre aber verfehlt, nur dort einige Verbesserungen anzubringen, wo dies ohne grosse Schwierigkeiten möglich ist, und
vor der ungenügenden Erfassung anderer Sektoren die Augen zu verschliessen.
Isoliert angewendet, führen Einzelmassnahmen oft nur zu einer Verschärfung
der unter den verschiedenen Kategorien von Steuerpflichtigen bereits bestehenden Ungleichheiten (vgl. Lohnausweis). Eine wirksame und generelle Eindäm-
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mung der Steuerhinterziehung erfordert mithin ein umfassendes System von
Massnahmen seitens des Bundes und der Kantone.
Endlich sei mit allem Nachdruck darauf hingewiesen, dass die besten
Waffen im Kampfe gegen die Hinterziehung nichts nützen, wenn sie nicht zum
Einsatz gelangen. Es ist leider eine Tatsache, dass die den Veranlagungsbehörden bereits zur Verfügung stehenden Kontrollmöglichkeiten heute nicht genügend ausgeschöpft werden. Dies ist zum Teil auf eine ungenügende Dotierung
der Veranlagungsbehörden mit qualifiziertem Personal zurückzuführen. Daneben kommt es aber auch vor, dass gewisse Steuerpflichtige oder ihre Vertreter versuchen, ihren Einfluss geltend zu machen, um die Behörden von der
pflichtgemässen Gesetzesanwendung abzuhalten. Bund und Kantone werden
dafür besorgt sein müssen, ihren Veranlagungsapparat mit dem erforderlichen
qualifizierten Personal zu versehen, ihn durch eine rationelle Organisation
möglichst wirkungsvoll zu gestalten und ihn gegen Druckversuche einflussreicher Kreise abzuschirmen.
Ein gut ausgerüsteter und zuverlässig funktionierender Steuerveranlagungs- und Kontrollapparat ist der beste Bürge für die Feststellung begangener
Unregelmässigkeiten. Womöglich noch wichtiger ist aber seine prophylaktische
Funktion: Mancher Steuerpflichtige wird den geraden Weg schon gar nicht
verlassen, wenn er ernstlich damit rechnen muss, entdeckt zu werden. Übrigens
hängt auch die generalpräventive Funktion der Strafbestimmungen weitgehend
davon ab, wie hoch der Steuerpflichtige das Eisiko, ertappt zu werden, einschätzt.
B. Übersicht über die denkbaren Massnahmen
Für eine Verbesserung der Steuerverhältnisse mit dem Ziel einer wirksamen Bekämpfung der Steuerdefraudation gibt es keine einfachen Eezepte,
obwohl solche wie beispielsweise die Umtauschpflicht von Banknoten oder insbesondere die Aufhebung des Bankgeheimnisses gegenüber dem Fiskus immer
wieder angeboten werden. Ohne Zweifel wird die Steuerdefraudation durch das
Bankgeheimnis wesentlich begünstigt, und die Aufhebung dieses Geheimnisses
könnte an sich eines der Mittel darstellen, um das Übel an seiner Wurzel zu
fassen. Das Bankgeheimnis hat aber nicht nur negative, sondern auch positive
Seiten; es hat beispielsweise die Wahrung legitimer Interessen gegenüber der
Allmacht totalitärer Staaten in Zeiten ermöglicht, wo diese Interessen sonst
durch diktatoriale oder andere Willkür in einer für unsere öffentliche Ordnung
kaum tragbaren Weise verletzt worden wären. Abgesehen davon wären die
sonstigen Konsequenzen einer Aufhebung des Bankgeheimnisses so weitreichend,
dass diese Massnahme im heutigen Zeitpunkt kaum in Betracht gezogen werden
kann. Überdies könnten selbst derart radikale Mittel keine dauernde Eindämmung der Steuerdefraudation gewährleisten. Es zeigt sich vielmehr, dass für
eine wirksame Bekämpfung der Steuerdefraudation eine Eeihe von gesetzgeberischen und verwaltungsmässigen Massnahmen notwendig sind, von denen
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sowohl der Vermögens- wie der Einkommenssektor betroffen wird. Die Erfahrung lehrt, dass bloss vereinzelte Massnahmen, die nur ein begrenztes Gebiet
beschlagen, ein Ausweichen in andere, weniger «gefährliche» Gebiete zur Folge
haben können. Die vorgesehenen Massnahmen sollten darum im Bahmen des
gesamten Steuersystems aufeinander abgestimmt werden. Dies ist um so notwendiger, als unser föderalistisches Steuersystem ohnehin schon kompliziert
ist. Zu einer Verbesserung der Steuerverhältnisse kann es aber nur kommen,
wenn eine Vereinfachung des heutigen Steuersystems nicht nur angestrebt,
sondern auch verwirklicht wird. Die nachstehende Wunschliste ist allgemein
gehalten; die einzelnen Massnahmen werden in den Ziffern II-IV, auf Bund
und Kantone verteilt, konkretisiert.
1. Massnahmen auf dem Vermögenssektor
a. Im allgemeinen
Die Übersicht im ersten Abschnitt, Ziffer III, hat gezeigt, dass es Vermögenswerte gibt, die zwar verhältnismässig leicht zu bewerten, aber ebenso leicht
zu verheimlichen sind: Wertschriften, Bankguthaben, Versicherungen, Banknoten und Gold. Andere Vermögenskomponenten können dagegen nicht oder
nur schwer verheimlicht werden, dafür steht bei ihnen das Bewertungsproblem
im Vordergrund: Grundbesitz, Kunstgegenstände, Warenlager, Betriebsinventar, Hausrat. Die heute geltenden kantonalen Bewertungsvorschriften sind für
diese letztere Gruppe teilweise derart entgegenkommend, dass eine Flucht des
Steuerpflichtigen in diese Sachwerte mit einem legalen Steuervorteil geradezu
prämiiert wird. Mit der wirksameren Bekämpfung der Steuerdefraudation auf
anderen Vermögenssektoren sollte deshalb nach Möglichkeit auch das Bewertungsproblem insbesondere bei Liegenschaften neu überdacht werden. Denn
gerade die Möglichkeit der legalen Steuerersparnis dürfte mit ein Grund für
die bedenkliche Entwicklung auf dem Grundstückmarkt sein.
Das Problem ist allerdings nicht einfach zu lösen. Eine allgemeine Heraufsetzung der heutigen amtlichen Werte auf die jeweiligen Marktwerte ist nicht
einfach und wäre auch nicht unbedenklich, denn der Grossteil des Grundbesitzes stellt langjährigen Besitz dar, und niemand kann garantieren, dass nicht
eines Tages eine gegenläufige Entwicklung einsetzt. Eine Liegenschaft, die vor
dem Krieg zu einem Wert von 100 gekauft wurde, heute auf 250 heraufzusetzen,
weil in der Gegend eine andere analoge Liegenschaft zu 250 gehandelt wurde,
geht nicht ohne weiteres an, weil keine Gewähr dafür geboten ist, dass ein zweiter Käufer zu diesem Preis da ist.
Eine massive Heraufsetzung der Steuerwerte könnte, was preispolitisch
nicht unbedenklich wäre, unliebsame Eückwirkungen auf den Wohnungsmarkt
haben, sofern die aus der Heraufsetzung der Steuerwerte entstehende Mehrsteuer vom Vermieter in Form von Mietzinserhöhungen auf den Mieter abgewälzt werden wollte.
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Eine Heraufsetzung der amtlichen Werte wirkt sich auf die Steuerleistung
überproportional aus, wie nachstehendes Beispiel zeigt:
Bisheriger Steuerwert
100
Heraufgesetzter Steuerwert
150
Hypothekarische Belastung
. .
80
80
Eeinvermögen bisher
20
Bein vermögen neu
70
Eine SOprozentige Erhöhung des Steuerwertes hätte in diesem Beispiel
mithin eine 350prozentige Erhöhung des steuerbaren Reinvermögens zur Folge.
Wegen" der Progression würde die Steuerleistung sogar noch stärker ansteigen.
Die Kantone, die wegen ihrer Vermögenssteuer an der Bewertungsfrage
vornehmlich interessiert sind, werden deshalb kaum nur eine Erhöhung der
amtlichen Liegenschaftswerte in Aussicht nehmen können, sondern müssen
auch nach anderen Lösungen suchen. Dabei könnte man sich z.B. die Frage
stellen, ob nicht grundsätzlich für alle massgeblichen Vermögenswerte (Wertschriften, Liegenschaften, Waren usw.) bei der Vermögenssteuer das Prinzip
der Bewertung nach dem Gestehungspreis anzuwenden sei. Um übertriebene
Anforderungen an den Steuerpflichtigen hinsichtlich der Beschaffung von Unterlagen über den wirklichen Einstandspreis eines Gutes zu vermeiden, könnte
der Wert an einem bestimmten Stichtag als verbindlicher Gestehungspreis zugelassen werden. Die bei einer Veräusserung beweglichen und unbeweglichen
Vermögens tatsächlich erzielten Gewinne wären einer vernünftigen, überflüssige
Härten vermeidenden Kapitalgewinnsteuer zu unterwerfen. Wird der Veräusserungsgewinn allgemein und richtig erfasst, so wäre bei einem System der
wirklich nur «ergänzenden» Vermögenssteuer der Umstand, dass zwei gleiche
Objekte (z.'B. zwei Liegenschaften, zwei Aktien usw.) wegen des unterschiedlichen Ankaufspreises eine verschieden hohe Vermögenssteuer auslösen, nebensächlich. Der Pflichtige, der sein Objekt billiger gekauft hat, hätte zwar weniger
Vermögenssteuer bezahlt, würde aber bei der späteren Veräusserung einen
grösseren Gewinn erzielen und hätte dafür auf diesem dannzumal mehr Steuern
zu entrichten. Es zeigt sich mithin, dass eine befriedigende Gesamtlösung wohl
zwei grundsätzliche Massnahmen (Bewertung zum Einstandspreis für Vermögenssteuern; Einführung einer umfassenden Kapitalgewinnbesteuerung) zur
Voraussetzung hätte.
b. Verrechnungssteuer
Die Verrechnungssteuer ist seinerzeit eingeführt worden, um eine bessere
Erfassung der inländischen Wertschriften und Bankguthaben zu erreichen.
Vermittels der Ertragsbesteuerung an der Quelle soll eine richtige Deklaration
und Versteuerung des beweglichen Kapitalvermögens erreicht werden. Da dieses
Ziel nur zum Teil erreicht worden ist, bleibt zu prüfen, ob und inwieweit eine
Erhöhung und Ausdehnung der Verrechnungssteuer angezeigt und erfolgversprechend wäre.
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Im gleichen Zusammenhang stellt sich die Frage nach der Abschaffung
des verrechnungssteuerfreien Zinsbetrages bei Sparheften.
c. I n v e n t a r i s a t i o n
Zur besseren Erfassung des ertraglosen Vermögens (Banknoten, Gold,
Kunstgegenstände) wird die Inventarisation im Todesfall konsequenter als
bisher angewendet und ein besonderes Augenmerk auf die bessere Erfassung
des Einkommens, das zur Bildung dieser ertraglosen Vermögenswerte führt,
gerichtet werden müssen.
2. Massndhmen auf dem Einkommenssektor
a. Einkommen aus unselbständigem E r w e r b
Beim Arbeitseinkommen der Unselbständigerwerbenden ist das Problem
der vollständigen Erfassung seit der Einführung des Lohnausweises grundsätzlich gelöst. Die noch vorhandenen Lücken bei der Erfassung des Nebenerwerbes
sollten durch die in den meisten Kantonen bestehenden und mit den örtlichen
Verhältnissen vertrauten Gemeindesteuerkommissionen weitgehend geschlossen
werden. Um den Spesenrittern und Spesenaristokraten besser beizukommen,
sollte der Lohnausweis vermehrt Angaben über die bezogenen Spesen (inkl.
Auto) enthalten.
b. G e s c h ä f t s e i n k o m m e n
Zur besseren Erfassung des Geschäftseinkommens der Selbständigerwerbenden sind eine geordnete Buchführung und eine gewissenhafte und wirksame
Kontrolle dieser Bücher wesentliche Voraussetzungen. Notwendig ist vor allem
eine Ausdehnung der Buchführungspflicht (auch auf die Freierwerbenden) und
eine Erweiterung der Auskunftspflicht. Von Seiten der Verwaltung ist die
Revisionstätigkeit zu intensivieren.
c. L a n d w i r t s c h a f t l i c h e und kleingewerbliche E i n k ü n f t e
Ein spezielles Problem bildet die Erfassung des landwirtschaftlichen und
kleingewerblichen Einkommens. Eine allgemeine Einkommenssteuer ist für die
Erfassung vornehmlich naturalwirtschaftlich orientierter Betriebe nicht besonders geeignet, weshalb man in der Praxis mit einem System von Richtzahlen
(Grossvieheinheiten, Hektarenerträge, Brfahrungszahlen für Kleingewerbe usw.)
arbeitet. Man wird ohne derartige Veranlagungshilfsmittel, insbesondere für
kleinere Landwirtschaftsbetriebe, auch künftig nicht auskommen können. Dagegen wird zu prüfen sein, ob stark marktorientierten Landwirtschaftsbetrieben
und den Betrieben des Kleingewerbes nicht zugemutet werden kann, wenigstens
buchhaltungsähnliche Aufzeichnungen zu machen und diese zuhanden der
Steuerbehörden aufzubewahren. Grössere Betriebe kommen ohne solche Aufzeichnungen ohnehin nicht aus, und eine individuelle Einschätzung solcher
•Betriebe ist auf die Dauer nicht zu umgehen.
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d. L i e g e n s c h a f t s e r t r a g
Das Einkommen aus Grundbesitz ist dann verhältnismässig leicht zu erfassen, wenn es sich um Mietobjekte handelt. Notwendig für eine solche einwandfreie Erfassung ist allerdings ein für diesen Zweck geeignetes Formular, wie es
einzelne Kantone bereits verwenden. Der Besitzer von Mietobjekten führt in
der Eegel schon im eigenen Interesse eine Liegenschaftenrechnung; diese
Eechnungen müssen vermehrt den Steuererklärungen zugrunde gelegt werden.
Zwecks besserer steuerlicher Erfassung des Ertrages der Eigenheime könnte
anstelle der bisher meist praktizierten Methode, einerseits Eigenmietzinse aufzurechnen und anderseits den Abzug der effektiven oder pauschalierten Kosten
zuzulassen, die bereits von einigen Kantonen angewendete Nettomethode allgemein, übernommen werden. Danach wird einfach ein Zins auf dem investierten Eigenkapital, ohne Berücksichtigung der Kosten, als Eigenmietzins aufgerechnet.
e. Kapitalgewinne
Kapital- und Liegenschaftsgewinne von Nichtbuchführungspflichtigen
werden heute bei der Wehrsteuer und in einigen Kantonen nicht besteuert. Wie
dargetan, ist aber die umfassende Besteuerung der Kapitalgewinne eine wichtige Massnahme. Deshalb sollten die Einkommens- und Vermögenssteuern
durch eine vernünftige Besteuerung der bei der Veräusserung erzielten Kapitalund Liegenschaftsgewinne ergänzt werden. Für die Erfassung der Kapitalgewinne könnte allgemein vorn Gestehungspreis, der auch die Basis für die kantonale Vermögensbesteuerung bilden würde, ausgegangen und die Differenz
zwischen Gestehungs- und Veräusserungspreis als Kapitalgewinn besteuert
werden. Anstelle der heute meist üblichen Keduktionen bei langjährigem
Besitz könnte eine allfällige Geldentwertung odor der langjährige Besitz in der
Weise berücksichtigt werden, dass sowohl für Liegenschaften wie auch für
Aktien je nach der wirtschaftlichen Entwicklung eine beschränkte einkommenssteuerfreie Aufwertung von beispielsweise l bis 2 Prozent jährlich zugestanden
würde. Wer von dieser Aufwertungsmöglichkeit Gebrauch macht, würde bei
der Liquidation davon profitieren, würde aber bis dahin eine höhere Vermögenssteuer entrichten. Auf diese Weise liesse sich auch das Problem der Besteuerung der Gratisaktien lösen.
Was die Erfassung der Börsengewinne im besonderen und ohne Verletzung
des Bankgeheimnisses anbetrifft, so könnte z.B. eine der Abzugssteuer auf
Lebensversicherungen angepasste Form geprüft werden: Jeder Verkauf von
Wertschriften durch Banken, Makler und andere Effektenhändler wäre nach
Wahl des Verkäufers entweder mit einem Doppel der Abrechnung dem Fiskus
zu melden oder aber es wäre ein Steuerabzug an der Quelle vom Verkaufserlös
direkt an den Fiskus abzuführen. Gewisse, aber nicht unlösbare Schwierigkeiten könnten sich durch die Notwendigkeit einer Berücksichtigung der Börsenverluste ergeben.
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3. Weitere Massnàhmen
«..Organisatorische Verbesserungen
Um die hievor beschriebenen Massnàhmen durchführen zu können, muss
der bestehende eidgenössische, kantonale und kommunale Veranlagungsapparat
in organisatorischer Hinsicht überprüft und ausgebaut werden (wie Ausbau
des Kontrollapparates, Gestaltung des Formularwesens, Einführung der vereidigten Buchsachverständigen).
b. Ausbau des Steuerstrafrechtes
Trotz aller Massnàhmen wird es aber immer wieder uneinsichtige Bürger
geben, die zum Mittel der Steuerdefraudation greifen. Wenn diese wie bisher
vielfach gleichsam mit Handschuhen angefasst werden, ist der Erfolg aller Vorkehren zum vornherein in Frage gestellt. Der Staat wird gezwungen sein, seinen
Anforderungen mit aller Strenge Nachachtung zu verschaffen. Deshalb ist auch
dem Ausbau des Strafensystems alle Beachtung zu schenken. Man könnte auch
an die Publikation der ausgefällten Bussen und der entdeckten Vergehen
denken.
c. Vereidigte B u c h s a c h v e r s t ä n d i g e
Die Person des Steuerberaters spielt für die Steuererhebung eine wichtige
Eolle. Der Steuerberater kann den Pflichtigen im guten und bösen Sinn beeinflussen, durch seine Handlungsweise die gesetzeskonforme Veranlagung fördern
oder gefährden und die Erledigung des Falles beschleunigen oder verzögern.
Eine öffentliche Anerkennung des korrekten Beraters drängt sich auf ; sie dürfte
eine Hebung der Steuermoral der Pflichtigen und Berater zur Folge haben und
sich auch verwaltungsökonomisch günstig auswirken. Diese Überlegungen
führen zwangsläufig zur Frage, ob in der Schweiz nicht ein ähnliches Institut
wie das des chartered accountant eingeführt werden sollte, ohne sich jedoch
von diesem Institut von vornherein mehr versprechen zu wollen, als es halten
könnte.
In diesem Zusammenhang ist auf eine weitere Tatsache hinzuweisen: Es
gibt eine Eeihe von Unternehmungen, die - gemäss gesetzlicher Vorschrift oder
freiwillig zur Information der Beteiligten - ihre Bücher alljährlich einer gewissenhaften Prüfung durch unabhängige Buch sachverständige unterziehen lassen.
Ist es - wirtschaftlich betrachtet - nicht Leerlauf, die gleiche Arbeit vom
Steuerrevisor wiederholen zu lassen ?
Angesichts dieser Tatsache sollte, ohne die damit verbundenen Schwierigkeiten zu verkennen, zusammen mit den Kantonen und interessierten Verbänden geprüft werden, ob nicht ein neues Institut des «vereidigten Buchsachverständigen» für das Gebiet der direkten Steuern, der Erbschaftssteuern und der
Stempelabgaben geschaffen werden sollte. Man könnte sich dieses Institut wie
folgt vorstellen:
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Zur Vereidigung (vor dem Kantonsgericht) werden nur Personen zugelassen,
die bestimmte persönliche und fachliche Voraussetzungen erfüllen. Durch den
Eid verpflichten sie sich zur absoluten Loyalität und Wahrhaftigkeit gegenüber
den Behörden. Sie werden auf die Liste der vereidigten Buchsachverständigen
aufgenommen. Ihre Aussagen geniessen erhöhten Glauben, d.h. gelten bis zum
Beweis des Gegenteils als wahr. Wer seinen Eid bricht, wird, ungeachtet der
strafrechtlichen Ahndung, von der Liste gestrichen, was öffentlich bekanntgemacht wird. Der Entscheid geht vom Kantonsgericht aus; die Behörde ist
antragsberechtigt.
Selbstverständlich kann niemand verpflichtet werden, sich durch einen
vereidigten Buchsachverständigen vertreten zu lassen. Der ehrliche Steuerpflichtige wird dies jedoch mit Vorteil tun (raschere Erledigung, keine oder nur
wenige Anstände mit der Verwaltung, weniger amtliche Buchprüfungen).
Den vereidigten Buchsachverständigen wären diejenigen juristischen Personen (Treuhandgesellschaften usw.) gleichzustellen, deren unterschriftsberechtigte Personen vereidigt sind.
d. Zivilrechtliche M a s s n a h m e n
Zur wirksameren Bekämpfung der Steuerdefraudation Hesse sich auch
erwägen, die Klagbarkeit zivilrechtlicher Ansprüche in dem Umfange auszuscbliessen, als solche Ansprüche zum bisherigen Verhalten des Berechtigten in
steuerlicher Hinsicht in Widerspruch stehen. Man könnte dabei u.a. an folgendes denken :
- der Gläubiger kann eine Forderung nicht eintreiben, die er den Steuerbehörden nicht deklariert hat ;
- Ansprüche aus Verträgen, die nicht in bestimmter Weise registriert und damit
dem Einblick des Fiskus zugänglich gemacht worden sind, können nicht gerichtlich eingeklagt werden ;
- bei Veräusserungsgeschäften ist nur der Verkaufspreis zu entrichten, der dem
Fiskus, z.B. im Bahmen der Kapitalgewinnsteuer, angegeben worden ist;
- Schadenersatzansprüchen für Verdienstausfall, Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit, Versorgerschaden und dergleichen sind keine höheren Beträge
zugrunde zu legen, als mit den Angaben des Geschädigten oder Versorgers
in seiner Steuererklärung vereinbar sind ;
- Verbot von Inhabertiteln und Pflicht zur Auflage des Aktionärregisters und
dergleichen mehr.
e. Internationale Z u s a m m e n a r b e i t
Trotz der traditionellen Zurückhaltung der Schweiz auf dem Gebiet der
internationalen Amtshilfe in Steuersachen wird man ernsthaft prüfen müssen,
ob und inwieweit im Kampf gegen die Defraudation sich eine vermehrte Zusammenarbeit auf internationalem Boden rechtfertigen würde. Von einer so-
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genannten Vollstreckungshilfe für die Einforderung von ausländischen Steuern
und Abgaben im Inland und von inländischen Steuern im Ausland wäre allerdings abzusehen. Dagegen wäre die Ausdehnung des in zwischenstaatlichen
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vorgesehenen Informationsaustausches, der heute in der Eegel auf Fälle der Anwendung der Abkommen beschränkt ist, zu erwägen, wobei vor allem an Fälle des Steuerbetruges
zu denken ist. Abzulehnen wäre schweizerischerseits dagegen eine Amtshilfe
zur Vermeidung der sogenannten Steuerflucht (évasion fiscale), weil die fiskalpolitische Würdigung eines bestimmten Verhaltens als Steuerflucht nicht nur
von Land zu Land, sondern im Laufe der Zeit auch innerhalb eines bestimmten
Landes Wandlungen unterworfen ist. Ein zwischenstaatlicher Austausch von
Meldungen, die für die Anwendung der Bestimmungen eines Doppelbesteuerungsabkommens oder zur Verhinderung von Betrugsdelikten notwendig sind,
wäre, guter schweizerischer Übung nach, mit den unerläßlichen Kautelen auszustatten, um zu vermeiden, dass
- über die Meldepflicht von der Schweiz Untersuchungsmassnahmen verlangt
werden, die ihrem eigenen Steuerrecht fremd sind oder deren ordre public
widersprechen,
- Geschäfts- und Berufsgeheimnisse schweizerischer Geheimnisträger verletzt
werden.
4. Amnestie
Unter den Massnahmen, die der Verbesserung der Steuerverhältnisse
dienen sollen, wird regelmässig der Erlass einer Steueramnestie genannt. Der
Euf nach einer solchen war in- den vergangenen Jahren Gegenstand mehrerer
Vorstösse in den eidgenössischen Eäten (Kleine Anfrage Con dräu vom S.Oktober 1958, Postulate Tschopp vom 19. Dezember 1958 und Bonner vom 17.März
1959). Bei der parlamentarischen Behandlung der Motion Eggeriberger ist die
Frage einer eidgenössischen Steueramnestie erneut aufgeworfen worden. Der
Motionär selbst hat sich als Befürworter dieser Massnahme bekannt, trotz der
Bedenken, die er selbst dagegen geäussert hat. Auch der Berichterstatter im
Ständerat, Herr Ständerat Meier, sieht im Erlass einer Amnestie die «pièce de
résistance» der in Frage kommenden Steuerverbesserungsmassnahmen.
Da eine Steueramnestie den Verzicht des Bundes und der Kantone auf
Strafverfolgung der bisher begangenen Steuerdefraudationen bedeutet, belohnt
sie den Steuersünder und benachteiligt den bisher ehrlichen Steuerzahler. Eine
Amnestie ist deshalb nur bei aussergewöhnlichen Anlässen gerechtfertigt; sie
kann nur befürwortet werden, wenn gleichzeitig alle oder die meisten spezifischen Massnahmen zur Erzielung einer wirklichen Verbesserung der Steuerverhältnisse, die hievor zusammengestellt worden sind, getroffen werden. Dann
kann eine Amnestie nicht nur als wünschbar, sondern sogar als notwendig erscheinen, weil durch sie der Übergang vom alten zum neuen Regime ermöglicht
und erleichtert werden könnte.

1086
C. Steueraufklärung'
1. Geistige Einstellung der Öffentlichkeit und des Einzelnen zu den Steuern im allgemeinen und zur Steuerdefraudation im besondern
Wie in jedem Kampf kommt der geistigen Haltung des Einzelnen und der
Öffentlichkeit bei der Bekämpfung der Steuerdefraudation eine Schlüsselstellung zu. Die Einstellung des Steuerpflichtigen zu der ihm vom Staat zugemuteten und abgeforderten Leistung ist nun aber nicht nur eine Angelegenheit des
Verstandes; sie wird überdies durch Kräfte bestimmt, denen mit Argumenten
der Vernunft und Logik nicht beizukonimen ist. Alle vorerwähnten Massnahmen
zur Verbesserung der Steuerverhältnisse (Ziff. I, B hievor) üben auf den Steuerpflichtigen auch eine psychologische Wirkung aus, die deren Erfolg unter Umständen weitgehend beeinflussen kann, die aber nicht zum voraus bestimmbar
ist und nicht in einer geläufigen Grössenordnung gemessen werden kann. Eindeutige wissenschaftliche Erkenntnisse über die unter dem ökonomischen und
juristischen Überbau hegenden Kräfte und deren Wirkungsweise fehlen heute
noch. Man wird auch weder von den neuerdings eifriger betriebenen Forschungen der Finanzwissenschaft über Probleme der Finanzpsychologie, noch von
den Versuchen zur Erforschung der öffentlichen Meinung irgendwelche praktisch verwendbare Rezepte zur Beseitigung des Steuerwiderstandes erwarten
dürfen. Als gesichert darf die Erkenntnis gelten, dass für eine positive Beeinflussung der geistigen Einstellung zur Steuerpflicht eine nur an die Intelligenz
sich wendende Aufklärung nicht genügt, sondern dass die tiefern Schichten und
die affektiven Seiten des Menschen erfasst und seine staatsbürgerliche Eeife
gefördert werden müssen, wenn wirkliche Erfolge erzielt werden wollen.
Heute fehlt in weiten Kreisen der Steuerpflichtigen das Steuergowisson,
und die Öffentlichkeit legt an die Steuermoral weitherzige Maßstäbe an. Einige
Anhaltspunkte für die Erklärung dieses Tatbestandes finden sich bereits im
ersten Abschnitt, Ziffer II: wo vermeintliche oder gar wirkliche Ungerechtigkeiten oder Härten bestehen, wo wirtschaftliche Notwehr oder Notstand geltend gemacht, wo ein Steuersystem als zu kompliziert, die Steuererhebung als
unwirtschaftlich, die Verwendung der Steuergelder als unrichtig oder verschwenderisch empfunden wird, ist der Einzelne versucht, seine Steuersünden
zu rechtfertigen und zu beschönigen. Es hegt aber auch im Wesen der Steuern
selbst, die einen sehr fühlbaren wirtschaftlichen Eingriff darstellen und denen
keine direkt sichtbare Gegenleistung gegenübersteht, dass eine positive Einstellung zu dieser Bürgerpflicht nicht selbstverständlich ist, sondern eine gewisse geistige und staatsbürgerliche Reife voraussetzt.
Unerlässliche Vorbedingungen für die Schaffung einer positiven Einstellung
zum Steuerproblem sind ein gerechtes und vernünftig0 gehandhabtes Steuersystem, das im Bürger die Überzeugung weckt, jeder zahle nach seinem Vermögen und Einkommen, sowie eine im allgemeinen Wohl liegende, sparsame
Verwendung der Steuergelder. Weder Ermahnungen noch Drohungen genügen
im Kampf um eine Verbesserung der Steuermoral. In erster Linie müssen jene,
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die berufen sind, das Instrument der Steuer zu gestalten und zu handhaben,
wie auch jene, welche die Steuergelder verwalten, sich bemühen, die voraussichtliche psychologische Wirkung ihrer Tätigkeit zu erkennen und sich danach
zu richten. Daneben gehört es aber zu den Aufgaben des Staates, aufklärend
und erziehend zu wirken und dagegen zu kämpfen, dass Unwissenheit, Denkfaulheit, mangelndes Verständnis für Zusammenhänge zu Quellen der Steuerunlust und des Steuerwiderstandes werden. Man darf sich nicht damit zufriedengeben, dass in unserer Demokratie jeder Bürger die Möglichkeit hat, seine
staatsbürgerliche Keife selbst zu fördern, indem er von der Beratung neuer
Steuergesetze bis zur Genehmigung der Staats- oder Gemeinderechnung Anschauungsunterricht geniesst und seine politischen Eechte übt.
2. Bisherige Bestrebungen auf dem Gebiete der Steueraufklärung
Der erste grössere Versuch auf Bundesebene, durch das Mittel der öffentlichen Aufklärung die geistige Einstellung des Schweizers zu seiner Steuerpflicht zu verbessern, wurde vorgängig der zweiten Amnestie im Jahre 1944
unter dem Motto «vo jetz a wird alles verstüüret» unternommen. Plakate, Zeitungsartikel, Eadiosendungen und eine an jede Haushaltung verteilte illustrierte
Broschüre forderten zur Steuerehrlichkeit auf. Diese einmalige Aktion hat im
damaligen Augenblick gute Früchte getragen, auch wenn sich nachher gezeigt
hat, dass die Steuerdefraudation auf die Dauer damit nicht verhindert werden
konnte.
Im Jahr 1949, als der Schweizer, der kriegswirtschaftlichen Eingriffe in
die Privatwirtschaft und der steigenden Steuerlast müde, seinen Unmut in zunehmendem Mass gegen die Steuerbehörden richtete, hat die Konferenz staatlicher Steuerbeamter eine Kommission für Steueraufklärung ins Leben gerufen,
die seither, obwohl mit äusserst geringen materiellen Mitteln ausgerüstet, Anerkennenswertes auf dem Gebiete der Aufklärung und der Erziehung geleistet
hat:
- sie rief zunächst alle schweizerischen Steuerverwaltungen zur «Ordnung im
eigenen Haus» auf;
- sie sucht in Zusammenarbeit mit der schweizerischen Presse unrichtige und
unsachliche, gegen Steuern und Steuerverwaltung gerichtete Veröffentlichungen zu verhindern;
- sie stellt der schweizerischen Presse-ein Bulletin mit Artikeln über aktuelle
Steuerfragen zur Verfügung ;
- sie hat als Hilfsmittel für Referenten und Lehrer ein «Steuerbrevier» herausgegeben (3. Auflage 1961, Sauerländer Aarau);
- sie fördert steueraufklärende Sendungen beim Eadio und Fernsehen;
- sie führt an Mittel- und Gewerbeschulen Aufsatzwettbewerbe durch, welche
junge, kurz vor dem Eintritt ins Erwerbsleben oder ins steuerpflichtige Alter
stehende Menschen veranlassen, sich mit dem Steuerproblem in selbständiger
geistiger Arbeit auseinanderzusetzen.
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3. Zukünftige Aufgaben der Stetieraufklärung
Die Bestrebungen zur Verbesserung der geistigen Einstellung des Einzelnen und der Öffentlichkeit zur Steuerpflicht sind eine Daueraufgabe. Es gilt,
das schweizerische Steuergewissen zu wecken und der schweizerischen Öffentlichkeit ins Bewusstsein zu bringen, dass Steuerbetrug eine nicht weniger verwerf h'ehe Handlung ist als joder andere Betrug, dass es einem Angehörigen und
Nutzniesser unserer Demokratie nicht ansteht, sein Vergehen gegen die Gemeinschaft irgendwie beschönigen zu wollen. Eine grossangelegte Aktion zur
Verbesserung der Steuerverhältnisse im Rahmen der in diesem Bericht gemachten Anregungen bedingt aber ein Mehrfaches des normalen Aufwandes. Die
Kommission für Steueraufklärung der Konferenz staatlicher Steuerbeamter,
die sich heute mit diesen Aufgaben befasst, ist weder mit persönlichen noch
materiellen Mitteln versehen, um vermehrten Anforderungen genügen zu können. Man kann sich fragen, ob für eine derartige Aktion nicht ein besonderes
Propagandaorgan geschaffen werden sollte. Die Aktion «vo jetz a wird alles
verstüüret» wurde 1944 ohne jede Mitwirkung der Kantone durchgeführt. Nachdem aber beim heutigen Stand der Dinge die Kantone an den Bemühungen
zur Verbesserung der Steuerverhältnisse weitgehend interessiert sind und daran
aktiv mitzuwirken haben werden, scheint die Konferenz staatlicher Steuerbeamter der geeignete Träger einer solchen Aufgabe zu sein. Mindestens während der Dauer einer solchen Aktion müssten der Kommission die nötigen
Arbeitskräfte und auch Fachleute von ausserhalb der Verwaltung zur Vorfügung
gestellt werden. Grundsätzlich müsste eine psychologisch richtig geführte
Kampagne zur Hebung der Steuermoral schon bei der Gesetzgebung beginnen.
Dass ein Organ .für Steueraufklärung in der gesetzgeberischen Phase weder
beim Bund noch bei den Kantonen mitwirken kann, ist klar. Gewisse Koordinationsaufgaben und beratende Tätigkeit auf dem Gebiet der Redaktion von
Ausführungsbestimmungen, Wegleitungen und Formularen könnten aber in
Frage kommen.
Für die ordentliche und dauernde Aufgabe würde das Pflichtenheft wohl
nicht stark vom heutigen Tätigkeitsgebiet der Kommission für Steueraufklärung abweichen und etwa folgendermassen aussehen:
- «Ordnung im eigenen Hause» (Selbsterziehung der Steuerbehörden);
- Kontakt mit der Presse ;
- Beschaffung und Verbreitung von Informations- und Instruktionsmaterial
für Schulen und Kurse ;
- Zusammenarbeit mit Radio, Fernsehen und Film;
- Durchführung von Aufsatzwettbewerben ;
- Beteiligung an geeigneten Ausstellungen;
- Ausnützung jeder neu sich zeigenden Gelegenheit zur Steueraufklärung;
- Koordination mit allen übrigen Stellen des Bundes und der Kantone, welche
für die Erfüllung ihrer Aufgaben auf eine bessere Aufklärung und positivere
staatsbürgerliche Einstellung der Bürger angewiesen sind.
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Besondere Beachtung verdient die Landesausstellung 1964. Unter keinen
Umständen sollte diese auf Jahrzehnte hinaus einmalige Gelegenheit verpasst
werden, die Gesamtinteressen des Staates zu koordinieren und eine wirksame
und eindringliche Schau aller staatsbürgerlichen Probleme, von denen das
Steuerproblem nicht das unwichtigste ist, zu ermöglichen.
II. Massnahmen des Bundes zur Verbesserung der Steuerverhältnisse
A. Vorbemerkung
In der Übersicht über die denkbaren Massnahmen zur Verbesserung der
Steuerverhältnisse (Ziff. I, B hievor) haben wir aufzuzeigen versucht, welche
Änderungen und Ergänzungen an sich denkbar wären, um das schweizerische
Steuersystem im Interesse einer wirksamen Bekämpfung der Steuerdefraudation zu verbessern. Die in jener Übersicht enthaltenen Postulate richteten sich
sowohl an den Bund als auch an die Kantone, ohne .dass aber bei jedem Postulat
bereits klargestellt worden wäre, von welcher Autorität, Bund und/oder Kantone, und in welcher Weise es zu erfüllen wäre.
In den folgenden Ausführungen befassen wir uns nun mit den konkreten
Massnahmen, für welche der Bund zuständig ist oder zuständig erklärt werden
muss. In späteren Abschnitten sollen die Massnahmen, die die Kantone zweckmässigerweise ergreifen sollten, im Sinne von Empfehlungen aufgezeigt (Ziff. III
hienach) und die verfassungs- und gesetzmässigen Voraussetzungen einer allfälligen Steueramnestie umschrieben werden (Ziff. IV).
B. Beseitigung von Lücken und Härten im Bundessteuerrecht, insbesondere im
Wehrsteuerrecht
1. Allgemeines
Wenn der Gesetzgeber das Steuerwesen verbessern und die Hinterziehung
wirksam bekämpfen will, besteht seine erste Aufgabe in der Ausmerzung von
Lücken und Härten. Lücken und Härten im Steuersystem werden vom Pflichtigen als Unrecht empfunden.
Die eidgenössische Wehrsteuer, die als «direkte» Steuer eine Lastenverteilung nach der subjektiven Leistungsfähigkeit zum Ziel hat, muss deshalb
daraufhin untersucht werden, welche Lücken und Härten sie aufweist. Wir
beabsichtigen, die nachstehenden Probleme im Kahmen der Ausführungsgesetz
gebung gemäss Artikel 41ter BV einer Lösung entgegenzuführen.
2. Schliessung von Lücken
a. B e s t e u e r u n g der K a p i t a l - und L i e g e n s c h a f t s g e w i n n e
Die Besteuerung der Kapital- und Liegenschaftsgewinne für nicht buchführungspflichtige Personen im Eahmen der Wehrsteuer hat die Prüfung und
Lösung verschiedener damit zusammenhängender Fragen zur Voraussetzung.
Bundesblatt. 114. Jahrg. Bd. I.
78
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Einmal wird die Erfassung der Börsengewinne mittels einer Sicherungssteuer auf Börsengeschäften in Erwägung gezogen werden müssen (vgl. Ziff. I,
B, 2, e hievor), denn ohne eine solche Massnahme lässt sioh eine umfassende
und gerechte Besteuerung der Kapital- und Liegenschaftsgewinne bei der Wehrsteuer und bei den Kantonen nicht gewährleisten.
Mit der Einführung .der Kapitalgewinnbesteuerung für nicht buchführungspflichtige Personen sind selbstverständlich auch die wesentlichen Fragen einer
solchen Besteuerung zu beantworten und gesetzgeberisch zu lösen, wie Zulässigkeit und zeitlicher Bereich der Verrechnung von Verlusten, Steuertarif und
dergleichen.
b. B e s t e u e r u n g der U n t e r n e h m e n ohne Bücksicht auf ihre
Rechtsform
Der Umstand, dass bei gewissen nicht gewinnstrebigen Unternehmen, die
einen bedeutenden Platz im Wirtschaftsleben unseres Landes einnehmen, die
auf Grund des Reingewinnes und des Kapitals ermittelte Steuerleistung in keinem Verhältnis zu ihrer Stellung und ihrem Expansionsdrang steht, hat das
Finanz- und Zolldepartement schon 1957 veranlasst, eine Expertenkommission
mit der Prüfung der Frage der Rückvergütungen und Rabatte zu betrauen. Pie
Empfehlungen dieser Kommission werden ebenfalls geprüft und gegebenenfalls
ausgewertet werden müssen.
3. Ausmerzung von Härten
a. Allgemeines
Das Problem der Härten im Steuersystem ist deshalb ausserordentlich
schwierig und heikel, weil es einerseits weitgehend subjektiv gewertet wird und
sich anderseits je nach dor allgemeinen Konjunktur- und Wirtschaftslage verschieden stellt. Die volle Berücksichtigung der tatsächlichen individuellen
Leistungsfähigkeit kann mit generellen Massnahmen, wie Abzüge, Pauschalien
und dergleichen, wie sie im Steuergesetz vorgesehen werden müssen, nicht gewährleistet werden. Anderseits führen alle weiteren Verfeinerungen im Steuersystem zu komplizierteren Veranlagungen. Da von bestimmten Abzügen oft
auch Pflichtige profitieren, für welche die Erleichterung nicht gedacht war,
wird der Ausfall grösser als nötig. Jede Schmälerung der Steuersubstanz ruft
aber nach einer Erhöhung der Sätze und einer Verschärfung der Progression.
Höhere Sätze und schärfere Progressionen können zu neuen Härten Anlass
geben.
b. E i n z e l m a s s n a h m e n
Im Rahmen der Wehrsteuerausführungsgesetzgebung werden zweifellos
die nachstehenden Fragen einer neuen Prüfung unterzogen und gegebenenfalls
einer neuen Lösung zugeführt werden müssen :
- Ehegattenbesteuerung nach amerikanischem, deutschem oder französischem
Vorbild;
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-

Erhöhung der Kinderabzüge ;
bessere Berücksichtigung der Ausbildungs- und Studienkosten;
Abzüge für Arzt-, Arznei- und Spitalkosten;
Abzüge für Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke (Postulat A. Borei) ;
Anpassung der Abzüge und der Teilstufen des Tarifs an grössere Geldwertschwankungen.
C. Massnahmen auf dem Gebiet der Verrechnungssteuer

1. Allgemeines
Die Verrechnungssteuer wurde als Waffe im Kampfe gegen die Defraudation
auf den I.Januar 1944 eingeführt. Ihr Satz von ursprünglich 15 Prozent wurde
ein Jahr später, in Verbindung mit der Erhebung des Wehropfers II und der
Gewährung einer Amnestie auf 25 Prozent erhöht und beträgt seit dem 1. Januar
1959 27 Prozent.
Ihrer Natur nach' ist die Verrechnungssteuer eine auf dem Ertrag mobilen
Kapitalvermögens an der Quelle erhobene partielle Kapitalertragssteuer, die
dem im Inlande wohnhaften Einkommensempfänger, soweit er die steuerbelasteten Erträgnisse und Vermögenswerte ordnungsmässig versteuert, zurückerstattet wird (Anrechnung an die kantonalen Steuern oder Kückerstattung
durch den Bund). Die Verrechnungssteuer will, soweit sie nicht zu Lasten von
Ausländern erhoben wird, nicht in erster Linie Einnahmequelle sein, sondern
den Empfänger von Kapitalerträgnissen zur korrekten Erfüllung seiner Steuerpflicht anspornen.
Die Verrechnungssteuer hat sich als Mittel zur Eindämmung der Steuerhinterziehung grundsätzlich bewährt. Leider ist zuzugeben, dass sie die Hinterziehung von Wertschriften und ihres Ertrages nicht auszumerzen vermochte.
Deshalb wird bin und wieder die Frage gestellt, ob sie nicht durch eine wirksamere Massnahme ersetzt oder ausgebaut werden könnte.
2. Ersatz durch die Versteuerungsnachweispflicht
In Begründung seiner Motion hat Herr Nationalrat Eggenberger unter
anderem auch auf das von Herrn Bietenholz anfangs der vierziger Jahre vorgeschlagene System der Versteuerungsnachweispflicht hingewiesen. Dieses
System, das damals als zeitlich begrenzte Kriegsmassnahme gedacht war, lässt
sich wie folgt skizzieren:
Zinsen, Dividenden und ähnliche Kapitalerträge dürfen vom Schuldner oder
von der Zahlstelle nur dann vergütet werden, wenn sich der Anspruohsbereohtigte
darüber ausweist, dass die betreffenden Vermögenswerte (Titel) der zuständigen
Steuerbehörde gemeldet worden sind. Ohne diesen Versteuerungsnachweis dürfen
aber auch die Titel-selber weder eingelöst noch verkauft oder sonstwie übertragen
werden. Nichteingelöste Titel und Erträge bleiben bis zur Erfüllung der Nachweispflicht gesperrt. Fällige Beträge sind vom Schuldner sicherzustellen. Werden sie bis
zur Verjährung nicht bezogen, so verfallen sie zugunsten eines öffentlichen Zweckes.

Es leuchtet ohne weiteres ein, dass die Pflicht zur Beibringung des Versteuerungsnachweises den Hinterzieher zur Nachversteuerung seiner schweizerischen
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Titel zwingt, wenn er nicht deren totalen Verlust in Kauf nehmen will. Der
Vorschlag Bietenholz ist denn auch im Zusammenhang mit der Einführung der
Verrechnungssteuer eingehend geprüft worden. Er wurde aber sowohl von der
vorberatenden Expertenkommission als auch von den Vollmachtenkommissionen der eidgenössischen Kate und vom Bundesrat abgelehnt. Entscheidend
waren dabei praktische Gründe (grosse Umtriebe für Wertschriftenbesitzer und
Banken, aber auch für die Steuerbehörden, denen praktisch jede Mutation im
Wertschriftenbestand neu gemeldet werden muss), wirtschaftliche Erwägungen
(Abkehr vom einheimischen Wertpapier; Gefährdung des Emissions- und
Kapitalmarktes; Lähmung des Effektenhandels) und nicht zuletzt Gründe des
Rechtsempfindens (zu tiefer Eingriff in die Eigentumsrechte des Bürgers und
die Privatautonomie der Vertragsparteien).
Dieselben Gründe sprechen auch heute - und zwar noch stärker als in
Kriegszeiten - gegen die Einführung der Versteuerungsnachweispflicht. Dazu
kommt eine weitere praktische Schwierigkeit: Um den erhofften Erfolg zu erzielen, musate die Nachweispflicht, zum mindesten die Titelsperre, überraschend
in Kraft gesetzt werden können, was nur unter dem Vollmachtenregime möglich
gewesen wäre. Andernfalls würden die Defraudanten, sobald sie nur mit der
Möglichkeit einer solchen Massnahme zu rechnen haben, ihre schweizerischen
Wertschriftenbestände abstossen und ihr Geld in andern Vermögenswerten,
namentlich in ausländischen Wertpapieren anlegen. Die Folge davon wäre eine
starke Erschütterung des Kapitalmarktes, eine Diskriminierung der schweizerischen Titel und eine Gefährdung des Emissionsmarktes, ohne dass der eigentliche Zweck, der Massnahme, die Defraudation empfindlich zu treffen, erreicht
würde.
Wenn die Einführung einer Steuernachweispflicht heute wie ehedem abgelehnt werden muss, so ist damit nicht gesagt, dass bei der Verrechnungssteuer
alles zum besten bestellt sei. Wir sind im Gegenteil der Meinung, dass diese
Steuer in wesentlichen Punkten verbessert und damit als Instrument zur Defraudationsbekämpfung wirksamer gestaltet werden kann und muss. Zu denken ist
dabei an eine Satzerhöhung, eine Ausdehnung auf bisher nicht erfasste Tatbestände und die Beseitigung von Umgehungsmöglichkeiten.
3. Vorschläge auf Änderung der Verrechnungssteuer
a. Erhöhung des Steuersatzes
Der Zweck der Verrechnungssteuer, den Bezüger von Kapitalerträgnissen
zur ordnungsgernässen Versteuerung zu bewegen, sollte an sich dazu führen,
diese Steuer so hoch anzusetzen, dass jeglicher Defraudationsgewinn praktisch
verunmöglicht wird. Die Belastung durch die Verrechnungssteuer sollte mithin
derjenigen durch die direkten Steuern von Bund, Kanton und Gemeinde zum
mindesten gleichkommen. Wann dies der Fall wäre, darüber gibt die folgende
Tabelle einigen Aufschluss.
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Prozentuale Belastung des Einkommens durch veranlagte Steuern
des Bundes, der Kantone und Gemeinden 1959
A

Vermögen .
Einkommen
davon aus
Arbeit . .
Vermögen
Städte
Zürich . .
Bern . .
Freiburg .
Basel . .
St. Gallen
Lausanne
Genf . .

. .
. .

300 000

. .
. .

50000
9000

59000

o/
/o -

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

24,2
25,7
24,8
25,0
25,9
25,5
22,1

C

B

E

D

500 000 1 000 0002 000 000
80000 110 000
65000

50000
15000

50000
30000

F

500 000 1 000 000

15000
—

50000
60000

30000

15000

—
30000
<V
/o

o/
/o

o/
/o

o/
/o

o/
/o

26,1
28,1
27,3
28,0
28.2
28,5
24,2

30,5
33,5
31,7
34,1
32,5
35,2
29,0

37,3
39,3
37,4
41,4
38,2
44,1
36,1

20,4
29,5
36,3
29,4
30,9 .
33,1
22,5

29,2
37,9
41,6
40,9
37,5
42,8 .
32,9

Für die Bestimmung der Höhe des Steuersatzes sind indessen noch andere
Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Einmal darf davon ausgegangen werden,
dass die Verrechnungssteuer ihre Funktion schon dann erfüllt, wenn sie den
Defraudationsgewinn so weit einschränkt, dass er in keinem Verhältnis mehr
steht zum Risiko, entdeckt und mit schweren Strafsanktionen belegt zu werden.
Sodann ist an die psychologische Wirkung zu denken, welche eine massive Kürzung des Kapitalertrages auch auf den steuerehrlichen Empfänger ausübt, der
ja dem Fiskus einen unter Umständen beträchtlichen Vorschuss zinsfrei gewährt. Vor allem aber kann der Satz nicht ohne Bücksicht auf die Quellensteuerbelastung der wirtschaftlich mit uns konkurrierenden Länder festgesetzt werden 1). Eine kräftige Erhöhung der Verrechnungssteuer könnte zu einer
Ansätze der Quellensteuern im Ausland

*)

Länder

Schweden
Norwegen
Niederlande . . . .
USA

Österreich
Prankreich . . . .
Grossbritannien . .
Deutschland. . . .
Kanada
Belgien . .

Dividenden
Prozent

30
25
15
30
17,7
24

38,75
25
15
30

Zinsen
Prozent

30
12

38,75
15
18
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Abwanderung der in der Schweiz angelegten ausländischen Kapitalien und je nach Wirtschaftslage - zu einer Störung des Kapitalmarktes führen. Dabei
ist allerdings zu berücksichtigen, dass ausländisches Kapital in der Schweiz aus
Gründen angelegt wird, die bis zu einem gewissen Grade stärker ins Gewicht
fallen als die steuerliche Belastung. Eine übertriebene Quellensteuerbelastung
würde aber auch eine Flucht des inländischen Kapitals in andere Vermögenswerte, beispielsweise in ausländische Wertpapiere begünstigen, namentlich wenn
es nicht gelingen sollte, auch diese der Verrechnungssteuer zu unterstellen. Aus
all diesen Gründen kam die 1956 vom Eidgenössischen .Finanz- und Zolldepartement eingesetzte Studienkommission für Stempelabgaben und Verrechnungssteuer zum Schluss, dass die Gesamtbelastung des Kapitalertrages durch
Quellensteuern ohne wesentliche Gefahr für die schweizerische Wirtschaft nur
bis zur Höchstgrenze von 35 Prozent erhöht werden könnte.
Der Bundesrat hat noch in seiner Botschaft vom I.Februar 1957 über die'
verfassungsmässige Neuordnung des Finanzhaushaltes die Meinung vertreten,
die Quellensteuerbelastung sollte insgesamt 80 Prozent (den in den Vereinigton
Staaten von Amerika praktizierten Satz) nicht übersteigen. Indessen sind wir
im Hinblick auf die offensichtliche Zunahme der Wertschriftenverheimlichung
und nach einer neuen Prüfung der Frage zum Schluss gelangt, dass sich im
Eahmen einer allgemeinen Kampagne gegen die Defraudation eine Erhöhung
der Verrechnungssteuer aufdrängt und rechtfertigt. Ob der Satz auf 32 Prozent
(zusammen mit der Couponabgabe 35 Prozent) oder höher angesetzt werden
soll, wird nach eingehender Prüfung aller Aspekte der Frage, verbunden mit
einer Anhörung der interessierten Wirtschaftsorganisationen, zu entscheiden
sein. Dabei muss schon heute darauf hingewiesen werden, dass bei einer Erhöhung der Quellensteuern auf über 35 Prozent zugunsten der im Ausland
wohnhaften Empfänger verrechnungssteuerbelasteter Erträgnisse die Möglichkeit einer teilweisen Bückerstattung vorgesehen werden müsste, was eine Komplikation des Verfahrens mit neuen Umgehungs- und Betrugsmöglichkeiten zur
Folge hätte.
Immerhin dürfen von der Verrechnungssteuer und insbesondere von einer
Erhöhung ihres Satzes allein keine Wunder erwartet werden. Um den erhofften
Erfolg zu erzielen, muss sie durch andere Massnahmen zur besseren Erfassung
des Einkommens ergänzt werden. Ferner müssen einige Lücken im System der
Verrechnungssteuer selber behoben werden, um ein allzu leichtes Ausweichen
zu verhindern.
b. A u s d e h n u n g der Verrechnungssteuer auf die
ausländischen Wertpapiere
Ausländische Wertpapiere unterliegen unter bestimmten Voraussetzungen
den Stempelabgaben (Emissions- und Couponabgabe), nicht aber der Verrechnungssteuer. Sie bieten deshalb dem schweizerischen Steuerpflichtigen eine
einfache Möglichkeit, der Verrechnungssteuer auszuweichen. Diese Lücke setzt
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die Wirkung dieser Steuer im Kampfe gegen die Defraudation beträchtlich
herab. Indessen hat man sich bisher mit dieser Lücke deshalb abgefunden, weil
die erhebungstechnischen Schwierigkeiten einer Erfassung dieser Titel als zu
gross erschienen und weil nachteilige Folgen für das schweizerische Bankgewerbe
befürchtet wurden.
Je höher jedoch die Verrechnungssteuer angesetzt wird, desto grösser wird
die Versuchung des Hinterziehers, ihr auszuweichen, und desto verhängnisvoller wirkt sich jede Lücke in ihrem System aus. Wir sind deshalb der Auffassung, dass im Eahmen einer Gesamtaktion zur Verbesserung der Steuerverhältnisse und angesichts der ins Auge gefassten Erhöhung des Satzes der Verrechnungssteuer nach Mitteln und Wegen gesucht werden sollte, um die Erträgnisse der in der Schweiz zirkulierenden ausländischen Wertpapiere zu
erfassen.
Die grosse Schwierigkeit besteht darin, ein Erhebungsverfahren zu finden,
das den Bedürfnissen des Fiskus genügt und gleichzeitig auch den berechtigten
Interessen des schweizerischen Bankgew.erbes nicht zuwiderläuft. Es wäre
wenig gewonnen, wenn die Unterstellung der im Inland umlaufenden Auslandtitel nur zu einer Verlegung des Zinsen- und Dividendeninkassos ins Ausland
führen würde.
Das Verfahren, das bei der Erhebung der Couponabgabe auf ausländischen
Wertpapieren zur Anwendung gelangt (Sicherstellung der künftigen Abgabe
durch einen schweizerischen Vertreter oder Vorauszahlung der pauschalierten
Abgabe), scheidet von vornherein aus. Dieses Verfahren verursacht schon bei
Abgabesätzen von 2 und 3 Prozent Schwierigkeiten, weshalb seine Ersetzung
durch ein anderes System - auch losgelöst vom Problem der Verrechnungssteuer - erwogen wird1). Eine solche Ersatzlösung könnte unter anderem auch
für die Verrechnungssteuor Anwendung finden und damit dazu beitragen, die
heutige klaffende Lücke im System der Verrechnungssteuer, wenn nicht ganz
zu schliessen, so doch wesentlich zu verengen. Das Problem bedarf noch eingehender Prüfung unter verschiedenen Gesichtspunkten (Erhebungstechnik,
1
) Im Vordergrund steht heute die folgende Lösungsmöglichkeit :
a. Obligationen: Ausländische Anleihen werden in der Schweiz nur zugelassen,
wenn dafür Gewähr geboten -wird, dass die Coupons nur durch bestimmte inländische Zahlstellen (unter Ausschluss ausländischer Zahlstellen) eingelöst
werden. Diesen Zahlstellen obläge dann auch die Steuererhebung (Vorschlag der
Studienkommission).
b. A k t i e n : Zum Handel an schweizerischen Börsen werden ausländische Aktien
nur zugelassen, wenn ihre Dividenden zwangsläufig durch eine inländische Bank
ausbezahlt werden müssen. Das ist dann der Fall, wenn die Ba,nk die Originalaktien in Depot nimmt und dafür Zertifikate ausgibt, deren Coupons bei der die
Originalaktien verwahrenden Bank eingelöst werden (praktiziert durch die Bank
Hentsch in Genf). Dies ist ferner der Fall bei amerikanischen Aktien, die auf den
Namen einer schweizerischen Bank registriert sind; Dividendenempfänger ist
hier die Bank, bei welcher der Inhaber der Aktie die Zahlung entgegennehmen
kann.
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Interessen des Bankgewerbes, Kapitalexport usw.), wozu die aufgeschlossene
Mitwirkung der Banken erforderlich sein wird.
Abschliessend sei noch erwähnt, dass mit der Ausdehnung der Verrechnungssteuer auf ausländische Titel nur der schweizerische Hinterziehor getroffen
werden soll, weshalb dem Ausländer die Möglichkeit einer Eückforderung der
Verrechnungssteuer (ausserhalb der Doppelbesteuerungsabkommen) eingeräumt werden raüsste.
c. N e u o r d n u n g der B e s t e u e r u n g
der Anteile an A n l a g e f o n d s ( T r u s t z e r t i f i k a t e )
Die Erhebung der Verrechnungssteuer vom Ertrag der Anteile an Anlagefonds ist nicht nur ausserordentlich kompliziert, sondern auch materiell ungenügend. Ohne auf Einzelheiten einzugehen sei festgestellt, dass die geltende
Ordnung schwerwiegende Lücken aufweist. Sie erleichtert die Steuerhinterziehung unter anderem in allen Fällen, wo die Anlagen des Fonds aus Werten
bestehen, deren Ertrag weder bei der Ausschüttung an den Fonds noch bei der
Weiterleitung an die Anteilsinhaber der Verrechnungssteuer unterliegt. Keinen
Quellenabzug erleiden namentlich die Zinsen aus Buchforderungen und Vorschüssen an Unternehmungen (Immobiliengesellschaften, Einkaufszentren
u. a.m.), die dem Fonds gehören, ferner die Erträgnisse aus dem Direktbesitz von
Immobilien im Ausland (z.B. Kanada) und die bei der Veräusserung von Wertschriften, Immobilien oder andern Sachwerten des Fonds (z.B. Whisky) erzielten Kapitalgewinne. So sind die Ausschüttungen, welche auf den Anteilen an
Immobilienfonds vorgenommen werden, in der Eegel nur zu einem lächerlichen
Betrag mit der Verrechnungssteuer belastet. Es kommt nicht selten vor, dass
die Quellensteuern für eine Ausschüttung von mehr als 40 Franken weniger
als einen Pranken ausmachen. Eine derart geringe Belastung (für gewisse Immobilienanlagefonds im Ausland besteht sie sogar überhaupt nicht) und der
ebenfalls geringe Verrechnungssteuerbetrag, der zurückgefordert werden kann,
bilden für die Anteilsinhaber offensichtlich nicht genügend Anreiz, um ihre
steuerlichen Verpflichtungen korrekt zu erfüllen. Es handelt sich hier um eine
ausgesprochene Bevorzugung der Anteilsinhaber gegenüber den Besitzern
anderer schweizerischer Wertpapiere, wie Obligationen, Aktien usw. Die
Inhaber von Anteilen an Immobilienfonds haben übrigens diese Lage weidlich
ausgenützt. Die Hinterziehung auf dem Gebiete dieser Wertpapiere ist denn
auch sehr bedeutend. Dazu kommt, dass die Anlagefonds selbst nicht als selbständige Steuersubjekte betrachtet werden und deshalb auch keine direkten
Steuern entrichten. Diese erheblichen Vorteile haben sicherlich eine nicht unwesentliche Eolle bei der aussergewöhnlichen Entwicklung der Anlagefonds
gespielt. Ende 1961 zählte man 113 Fonds mit einem Vermögen von insgesamt
mehr als 5,5 Milliarden Franken. Allein die Zahl der Immobilienfonds, die oft
den Charakter von eigentlichen Unternehmungen haben, die sich mit dem
Erwerb, der Verwaltung und sogar mit der Erstellung von Immobilien befassen,
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belief sich auf 56 mit einem Vermögen von 1,8 Milliarden Franken, während
noch im Jahre 1948 nur 4 Immobilienfonds mit einem Vermögen von 52,0 Millionen Franken bestanden.
Die Anteile an Anlagefonds sind keineswegs das bevorzugte Wertpapier
des kleinen Sparers. Die Bezeichnung «Investment-Sparen» wird hauptsächlich
als Werbeslogan von selten der Anlagefonds verwendet. Der Sparer sucht vor
allem Sicherheit für sein Kapital. Obwohl die Verteilung der Anlagen das Verlustrisiko vermindert, können Anteile an Anlagefonds niemals 'Schutz vor
Kurssenkung bieten. Der kleine Sparer wird deshalb das klassische Sparheft
und die sicheren Obligationen vorziehen, die ihm stets ermöglichen, bei Bedarf
das eingelegte Kapital zurückzubekommen.
Tatsächlich ist festzustellen, dass die Anteile an Anlagefonds sehr selten
in den Steuererklärungen der kleinen und mittleren Sparer erscheinen. Man
findet sie vor allem in den grossen Wertschriftenportefeuilles, d.h. bei den Vermögen von mehreren 100 000 Franken. Anderseits dürften die Anteile, die sich
in der Hand von Pensionskassen und anderen Sozialfürsorgeeinrichtungen
befinden, nur einige Prozente des gesamten Vermögens der Anlagefonds ausmachen.
Aus diesen Ausführungen geht hervor, dass sich eine Neuordnung der Besteuerung der Anteile an Anlagefonds aufdrängt; sie muss die bestehenden
Lücken schliessen und der ungleichen Behandlung, die heute die Anteilsinhaber
begünstigt und die Hinterziehung fördert, ein Ende setzen. Die Vorarbeiten für
diese Neuordnung sind im Gange und bildeten bereits Gegenstand der öffentlichen Diskussion.
d. S p a r h e f t p r i v i l e g
Nach Artikel 8, Absatz l, Buchstabe b der Übergangsbestimmungen zur
Bundesverfassung und Artikel 4, Absatz l, Buchstabe c des Verrechnungssteuerbeschlusses sind von der Verrechnungssteuer ausgenommen «Zinsen von
Guthaben, für die auf den Namen lautende Spar- oder Depositenhefte ausgestellt worden sind, wenn der Zinsbetrag für ein Kalenderjahr 40 Franken nicht
übersteigt». Leider hat die Erfahrung gezeigt, dass diese Ausnahmebestimmung,
die bei Einführung der Finanzordnung 1959 bis 1964 aus dem Schosse des Parlaments vorgeschlagen und beschlossen worden war, in Wirklichkeit zu einer
Privilegierung der Hinterziehung von Sparguthaben geführt hat und zu diesem
Zwecke weidlich ausgenützt wird. Schon unter der Herrschaft der alten Ordnung (steuerfreier Zins bis zu 15 Franken) wurden Fälle festgestellt, wo bei ein
und derselben Bank zahlreiche (bis zu vierzig) auf den gleichen Namen lautende
Sparhefte unterhalten wurden, häufig in runden Beträgen von - je nach Verzinsung - 500 oder 600 Franken. Diesem eher plumpen Vorgehen stehen Fälle
gegenüber, wo der Steuerpflichtige bei mehreren Banken der näheren und
weiteren Umgebung ein oder mehrere Sparguthaben begründete (beispielsweise
bei 16 Banken je 8 Sparhefte zu 500 Franken, was ein auf 128 Hefte angelegtes
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verrechnungssteuerfreies Vermögen von insgesamt 64000 Franken ergibt). Ein
solches Vorgehen hat mit bescheidenem Sparen nichts mehr zu tun.
Seit der Ausdehnung der Ausnahme sind dio Verhältnisse nicht besser,
sondern schlimmer geworden. Eine Gesetzesbestimmung, die solche Umgehungs- und Hinterziehungsmanöver begünstigt, verträgt sich schlecht mit dem
Zweck der Verrechnungssteuer. Die Bestimmung hat im weiteren den psychologischen Nachteil, dass sie weitherum die Auffassung hat aufkommen lassen,
die Hinterziehung der sogenannten kleinen Sparhefte werde von Staates wegen
toleriert.
Zwar dürfte es schwerhalten, dieses Privileg, auch wenn sein Missbrauch
offensichtlich ist, wieder einzuschränken oder gar aufzuheben. Vielleicht würde
es leichter fallen, das heutige unbefriedigende System durch ein anderes zu ersetzen, das jedem Steuerpflichtigen, auch dem ehrlichen, denselben Vorteil einräumen würde. In diesem Zusammenhang könnte man an folgende Lösung
denken :
Jede in der Schweiz wohnhafte Person soll das Recht auf ein - aber nur ein «steuerfreies Sparheft» haben und erhält zu diesem Zweck von der zuständigen
Behörde eine Legitimationskarte. Die Ausstellung eines solchen Sparheftes
erfolgt nur gegen Hinterlegung der Legitimationskarte, die bis zur Aufhebung
des Heftes im Besitze der Bank verbleibt. Das Sparheft ist verrechnungssteuerund wehrsteuerfrei und braucht in der Wehrsteuerdeklaration überhaupt nicht
angegeben zu werden. Einzige Voraussetzung der Steuerfreiheit ist, dass das
Guthaben einen bestimmten Betrag (z.B. 2000 oder 3000 Franken plus einen
Jahreszins) nie übersteigt.
Die Vorteile dieses Vorschlages sind offensichtlich: Im Gegensatz zu den
verrechnungssteuerfreien Sparheften der heutigen Ordnung, die grundsätzlich
der Wehrsteuer unterliegen, würde mit dem Vorschlag ein wirkliches Privileg
begründet. Alle Personen würden rechtlich und tatsächlich gleichgestellt. Insbesondere erübrigte sich auch eine Bestimmung wie Artikel 22, Buchstabe a
Verrechnungssteuerbeschluss, die das Finanzdepartement zum Erlass von Vorschriften über die Zusammenrechnung der Zinsen verschiedener, vom gleichen
Gläubiger bei der gleichen Bank unterhaltener Sparhefte ermächtigt, Vorschriften, die wegen des Bankgeheimnisses weitgehend toter Buchstabe bleiben
müssten. Gleichzeitig wäre auch dem Familienschutzgedanken Rechnung getragen, indem nicht nur der Steuerpflichtige, sondern auch seine Ehefrau und
seine Kinder Anrecht auf ein steuerfreies Sparheft hätten. Abzuklären wären
die Auswirkungen auf die kantonalen Steuerordnungen, wobei vorweggenommen sei, dass das vorgeschlagene Privileg seine ganze Bedeutung erst dann
erhielte, wenn es von den Kantonen mitübernommen würde.
D. Ausdehnung der Buchführungs- und Aufbewahrungspflicht

Die wichtigste Grundlage für die Veranlagung von Selbständigerwerbenden
und eine wirksame Steuerkontrolle bei denselben bilden die Geschäftsbücher.
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Nach den Vorschriften des Obligationenrechts sind alle Handelsgesellschaften
und Genossenschaften zur Buchführung verpflichtet, zudem jedermann, der
ein Handels-, Fabrikations- oder ein anderes nach kaufmännischer Art geführtes
Gewerbe betreibt, sofern die jährlichen Eoheinnahmen die Summe von 50 000
Franken erreichen. Bei zahlreichen Kleingewerbebetrieben wird dieser Jahresumsatz nicht erreicht; mithin entfällt die Buchführungspflicht. Sie fehlt auch
bei einer andern, wichtigen Gruppe von selbständigen Steuerpflichtigen, nämlich bei den sogenannten Freierwerbenden (Ärzte, Anwälte, Architekten, Ingenieure usw.), die aber in ihrem eigenen Interesse eine Buchhaltung tatsächlich
führen müssen. Die zivilrechtliche Buchführungspflicht weist somit, vom
Steuerrecht aus betrachtet, schon an und für sich empfindliche Lücken auf.
Dazu kommt, dass die Einhaltung jener Pflicht behördlich nicht überwacht
wird. Ihre Verletzung ist zwar unter Strafe gestellt (StGB Art.166 und 325),
doch erfolgt nur selten eine Anzeige wegen dieses .Deliktes, bei dessen Verfolgung die Strafverfolgungs- und Gerichtsbehörden zudem eine betonte Zurückhaltung an den Tag legen. Nach den Feststellungen der Steuerbehörden kommt
es häufig vor, dass die Buchführungspflicht nicht oder nur mangelhaft erfüllt
wird. Der Steuerpflichtige kann sich der steuerlichen Bücherkontrolle auch mit
der blossen Behauptung entziehen, er führe keine Bücher, ohne deswegen strafrechtliche Sanktionen ernstlich befürchten zu müssen.
Soll mit einer Verbesserung der Steuerverhältnisse wirklich Ernst gemacht
werden, so müssen die zivilrechtlichen Vorschriften über die Buchführungspflicht durch steuerrechtliche Vorschriften ergänzt werden. Es ist die Pflicht
zur Führung von Geschäftsbüchern allgemein als steuerrechtliche Pflicht zu
erklären und auf alle Selbständigerwerbenden, also auch auf die Freierwerbenden, auszudehnen. Die Einhaltung dieser Pflicht soll nötigenfalls durch Verhängung von Steuerstrafen erzwungen werden können.
Die ordnungsgemässe Führung von Geschäftsbüchern setzt bestimmte
Kenntnisse und Fähigkeiten voraus, die nicht von jedem Kleingewerbetreibenden verlangt werden können, zumal sich auch der mit der Buchführung
verbundene Zeitaufwand oder die Einstellung einer Hilfskraft für diesen Zweck
mit der Bentabilität eines Kleinbetriebes nicht vereinbaren lassen. Diesen
Kleingewerben soll deshalb, in Übereinstimmung mit der heute geltenden zivilrechtlichen Begelung, die Buchführung nicht vorgeschrieben werden. Dagegen
kann jedem Selbständigerwerbenden, ohne Bücksicht auf den Umfang seiner
Geschäftstätigkeit, zugemutet werden, die im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit stehenden Urkunden, Belege, und sonstigen Aufzeichnungen aufzubewahren. Die Einsichtnahme in diese Dokumente wird den Einschätzungsbehörden
die sachgemässe Veranlagung wesentlich erleichtern. Es ist deshalb eine steuerrechtliche Aufbewahrungspflicht, verbunden mit der Auflage, die Urkunden,
Belege und Aufzeichnungen auf Verlangen den Steuerbehörden vorzulegen,
gesetzlich zu verankern. Die Verletzung dieser Pflicht ist ebenfalls unter Strafe
zu stellen.
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E. Erweiterung der Auskunftspîlicht des Steuerpflichtigen und Dritter
Ein wirksamer Kampf gegen die Steuerdefraudation ist nur denkbar, wenn
den Steuerbehörden für die Nachprüfung der Deklarationen der Steuerpflichtigen genügende Informationsquellen zur Verfügung stehen. Die heute schon,
aber nur in beschränktem Ausmass bestehende Möglichkeit, im Veranlagungsverfahren nicht nur die Stouerfaktoren des Steuerpflichtigen zu ermitteln,
sondern auch gewisse für die Veranlagung Dritter bedeutsame Tatsachen abzuklären, muss für das gesamte Bundessteuerrecht rechtlich einwandfrei sichergestellt werden durch eine Vorschrift, wonach der Steuerpflichtige auf Verlangen der Veranlagungsbehörde über alle vertraglichen Beziehungen zu Dritten
und über die gegenseitigen Ansprüche und Leistungen Auskunft zu geben hat.
Diese Auskunftspflicht müsste indessen vor gesetzlich gebotenen Geheimhaltepflichten (der Ärzte, Anwälte, Bankinstitute usw.) haltmachen.
Entsprechend der Erweiterung der Offenbarungspflichten der Kontribuenten selbst muss auch eine Vermehrung der heute gesetzlich verankerten Auskunfts- und Bescheinigungspflichten Dritter vorgesehen werden. Wer immer mit
dem Steuerpflichtigen in einem Vertragsverhältnis steht bzw. gestanden hat
oder wer Vermögen des Steuerpflichtigen in Besitz oder in Verwaltung hat bzw.
gehabt hat (Vermögensverwalter, Treuhänder, Erbschaftsverwalter, Willensvollstrecker, Pfandgläubiger, Beauftragte usw.), soll dem Steuerpflichtigen auf
dessen Verlangen über steuerlich massgebliche Tatsachen, die sich aus diesen
Beziehungen ergeben, eine Bescheinigung ausstellen müssen. Diese Bescheinigungspflicht, bei der Dritte von den Steuerbehörden nicht direkt in Anspruch
genommen werden, genügt für den Normalfall. Diese Art der Information ist
aber nicht in allen Fällen ausreichend. Mangelnde Auskunftsbereitschaft des
Dritten muss nicht selten der Steuerpflichtige selbst entgelten. Anderseits wird
gelegentlich vom Steuerpflichtigen die angebliche Weigerung des Dritten bloss
vorgeschützt, um eine Abklärung des Sachverhaltes zu verhindern. Diesen
Ausweichmöglichkeiten muss durch die ergänzende Bestimmung vorgebeugt
werden, wonach der bescheinigungspflichtige Dritte zu direkter schriftlicher
oder mündlicher Auskunft gegenüber der Steuerbehörde verhalten werden
kann, wenn er die Ausstellung der Bescheinigung verweigert oder wenn die ausgestellte Bescheinigung unvollständig oder unklar ist.
Die Verletzung der Auskunfts- und Bescheinigungspflichten ist unter Strafe
zu stellen.
F. Strafrechtliche Maßnahmen
1. Einführung der Freiheitsstrafe für schwere Steuerdelikte
Der Steuerbetrüger schädigt nicht nur den Fiskus, sondern in erster Linie
seine Mitbürger, die für den durch sein deliktisches Verhalten bewirkten Steuerausfall aufzukommen haben. Bestimmt ist nicht einzusehen, weshalb derjenige,
der durch Fälschungsdelikte die Gemeinschaft schädigt, milder bestraft werden
soll als derjenige, der auf dieselbe Weise einen Privaten schädigt. Im Ausland
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wird der Steuerbetrug denn auch schon längst mit Freiheitsstrafe bedroht.
Desgleichen haben rund die Hälfte der Kantone für dieses Delikt Freiheitsstrafen eingeführt.
Wir sind deshalb der Auffassung, dass die im Gang befindliche Eevision
des Verwaltungsstrafrechtes benützt werden soll, um für schwere Delikte gegen
die Verwaltungsgesetze des Bundes, also auch für Steuerbetrug, die Freiheitsstrafe einzuführen, die durch den Eichter wird ausgesprochen werden. Dies wird
dazu beitragen, in der Öffentlichkeit allmählich eine andere moralische Wertung
des Steuerbetruges herbeizuführen. Sie hat übrigens den Vorteil, den wirklich
Schuldigen zu treffen, während die nach heutigem Eecht ausgefällten Bussen
oft von einer Unternehmung getragen werden. '
Wir sind überzeugt, dass die generai- und spezialpräventive Wirkung des
Steuerstrafrechts mit der Einführung der Freiheitsstrafe bedeutend verstärkt
wird, sofern die grösseren Steuerbetrugsfälle konsequent dem Eichter überwiesen werden.
2. Ausbau des Strafensystems
. Bei der Eevision des Verwaltungsstrafrechtes wird auch darauf geachtet
werden müssen, dass die Gehilfenschaft und die Anstiftung zu Steuerdelikten
(mit Ausnahme der Ordnungswidrigkeiten) sowie die Begünstigung generell
strafbar erklärt werden.
Desgleichen werden die Strafbestimmungen der einzelnen Steuergesetze
dem geplanten Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht angepasst werden
müssen. Dabei ist bei jedem Einzelgesetz grosses Gewicht auf eine sorgfältige
Überprüfung des Strafensystems zu legen, das als Mittel zur Erzwingung der
steuerrechtlichen Pflichten sich nach Inhalt und Umfang dieser Pflichten zu
richten hat.
.
'
.
G. Weitere Massnahmen organisatorischer und administrativer Natur
Die unter Buchstaben B bis F hievor erwähnten gesetzgeberischen Massnahmen werden durch eine Eeihe von administrativen und organisatorischen
Vorkehren zu ergänzen sein, die vom Bund in eigener Kompetenz oder zusammen
mit den Kantonen zu treffen sind.
1. Rationalisierung
In erster Linie wird die Eidgenössische Sfceuerverwaltung darauf bedacht
sein, ihren Kontrollapparat durch Eationalisierung (Mechanisierung, verbunden
mit bessern Einsatzmöglichkeiten für das Personal) wirkungsvoller zu gestalten.
In diesem Sinne hat das Eidgenössische Finanz- und Zolldepartement Mitte
letzten Jahres die Anschaffung einer Lochkartenanlage beschlossen, die ab 1963
in den Unterabteilungen Warenumsatzsteuer und Stempelabgaben und Verrechnungssteuer zum Einsatz kommen wird.
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Das Interesse an einer möglichst sparsamen Verwaltung und der Mangel
an qualifizierten Arbeitskräften erfordern auch für die Steuerbehörden eine
Organisation, die eine optimale Arbeitsleistung gewährleistet. Indessen verfügen
die privatwirtschaftlichen Spezialisten für Organisationsfragen nicht immer
über die nötige Sachkenntnis, um die organisatorischen Probleme einer Steuerverwaltung zu meistern. Deshalb dürfte es sich empfehlen, innerhalb der Eidgenössischen Steuerverwaltung eine kleine Arbeitsgruppe von Spezialisten zu
schaffen, die Fragen der Organisation, Rationalisierung und Mechanisierung
bearbeitet und auf Wunsch auch den Kantonen zur Verfügung stehen würde.
2. Buchprüfungen
Daneben wird die Verwaltung trotz der angespannten Arbeitsmarktlage und
des damit verbundenen Mehraufwandes nicht darum herum kommen, ihren
Eevisorenstab zu vergrössern. Einerseits nimmt die Zahl der Steuerpflichtigen
und insbesondere der (ohne Buchprüfung nicht zu kontrollierenden) Unternehmungen ständig zu. Anderseits sollte die Verwaltung in der Lage sein, in den
grösseren Betrieben wenigstens alle fünf Jahre eine Buchprüfung für die Zwecke
der Umsatzsteuer und der Stempelabgaben durchzuführen. Ausserdem sind auch
im Gebiete der Wehrsteuer künftig vermehrte Buchprüfungen unerlässlich.
Obwohl die Wehrsteuervoranlagung Sache der Kantone ist, wird die Eidgenössische Steuerverwaltung insonderheit in Kantonen, deren Kontroll- und Eevisionsdienst ungenügend dotiert und ausgebaut ist, mit eigenem Personal Buchprüfungen durchführen müssen. Zu denken ist aber auch an die wachsende
Zahl von Sitz- oder Basisgesellschaften, die nach dem Eechte der Mehrzahl der
Kantone nur eine Steuer vom Kapital zu entrichten haben, weshalb der Sitzkanton, im Gegensatz zum Bund, an einer genauen Ertragsermittlung nicht
•interessiert ist.
3. Formulargestaltung
Eine weitere Frage, die von Bund und Kantonen gemeinsam zu prüfen sein
wird, ist die Gestaltung der Formulare. Formulare sind nicht eben beliebt,
nichtsdestoweniger aber ein unentbehrliches Hilfsmittel zur Ermittlung der
Steuerfaktoren. Zweckmässig konzipiert, erleichtern sie dem Steuerpflichtigen
das Ausfüllen der Steuererklärung und dem Veranlagungsbeamten die ihm
obliegende Kontrolle. Es wird sich also darum handeln, die bestehenden Formulare (besonders die sogenannten Hilfsformulare zur Steuererklärung) zu
überprüfen und, wo nötig, zu verbessern, neu zu gestalten und auf interkantonaler Basis zu vereinheitlichen. Dabei wird das Augenmerk weiterhin auf einen
einfachen, übersichtlichen und auch dem Steuerpflichtigen dienlichen Aufbau
zu richten sein sowie auf klare, psychologisch geschickte Fragen, die keine ausweichenden Antworten zulassen. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft
werden müssen, inwieweit zur Kontrolle der buchhalterischen Ergebnisse betriebsstatistische Angaben zu verlangen sind.
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4. Vermehrte Auswertung interkantonaler Meldungen
Im übrigen wird auch die Amtshilfe innerhalb der Bundesverwaltung ausgebaut und der Meldedienst zwischen den Steuerbehörden des Bundes und der
Kantone verbessert werden können, wobei beim Meldedienst nicht so sehr an
eine Vermehrung der Informationen zu denken ist als an die Weiterleitung
ausschliesslich solcher Meldungen, die für die gesetzeskonforme Steuerveran- •
lagung von Bedeutung sind.
III. Massnahmen der Kantone zur Verbesserung der Steuerverhältnisse

A. Allgemeines
Die vom Bund durchzuführenden Massnahmen für eine wirksamere Bekämpfung der Steuerdefraudation (vgl. Ziff. II hievor) müssen durch geeignete
Vorkehren der Kantone unterstützt werden, wenn sie nicht an Wirksamkeit
verlieren oder überhaupt illusorisch sein sollen. Einzelne Massnahmen können
überhaupt nur von den Kantonen durchgeführt werden, weil die Besteuerungskompetenz des Bundes fehlt (z.B. im Gebiet der Vermögenssteuer der natürlichen Personen).
Wegen der staatsrechtlichen und finanziellen Eigenständigkeit der Kantone
steht dem Bunde bezüglich kantonaler Massnahmen zur Verbesserung der
Steuerverhältnisse kein Kecht zur Kritik, vor allem aber kein Vorschlags- oder
Weisungsrecht zu. Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich deshalb
auf einige Hinweise unserer Steuerverwaltung auf gewisse Möglichkeiten der
Kantone, sich an der gemeinsamen Aufgabe zu ihrem eigenen Vorteil zu beteiligen. Ausgehend von den Aufgaben auf Bundesebene, wie sie in Ziffer II hievor
skizziert worden sind, handelt es sich dabei vor allem um Hinweise auf Massnahmen zur Hebung der Steuergerechtigkeit, die eine der wesentlichen Voraussetzungen für die wirksame Eindämmung der Steuerdefraudation ist. Dass
gerade auf diesem Teilgebiete zur Erreichung des gesteckten Zieles nicht nur
Massnahmen des Bundes, sondern, entsprechend dem Gewicht der Kantonsund Gemeindesteuern, auch Vorkehren der Kantone notwendig sind, liegt auf
der Hand. Zur Koordinierung der kantonalen Vorkehren wäre eine vermehrte
interkantonale Zusammenarbeit sehr erwünscht.
B. Beseitigung von Lücken und Härten
im kantonalen Einkommens- und Vermögenssteuerrecht
1. Vorbemerkung
• Die unter Ziffer II, B hievor für den Bund gemachten Ausführungen über
die Beseitigung von Lücken und Härten im Wehrsteuerrecht haben zum grössten
Teil auch für das Steuerrecht der Kantone Gültigkeit. Am stärksten fallen dabei
die «Synchronisationslücken» ins Gewicht, d.h. jene Unstimmigkeiten, die sich
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aus einem mangelnden Ausbau des kantonalen Steuersystems oder aus einer
ungenügenden Abstimmung der einzelnen Steuerarten (Einkommens-, Vermögens-, Kapitalgewinn- und Erbschaftssteuer) ergeben. Dazu finden sich nicht
nur interkantonal, sondern auch für die einzelnen Steuern unterschiedliche
Bewertungsnormen. So kommt es vor, dass Vermögensobjekte anders umschrieben und bewertet werden, je nachdem es sich um die Vermögens- oder um die
Erbschaftssteuer handelt. Gewisse Vermögensgewinne werden zwar in einzelnen
Kantonen erfasst, in anderen dagegen überhaupt freigelassen. Es kann auch
vorkommen, dass für Zuwendungen von Todes wegen eine höhere Steuer bezahlt werden muss als beispielsweise für einen Lotteriegewinn. Um ein einwandfrei funktionierendes Steuersystem zu erhalten, sollten solche Lücken beseitigt
werden.
2. Besteuerung der Kapital- und Liegenschaftsgewinne
Die Kapital- und Liegenschaftsgewinne werden in den einzelnen Kantonen
unterschiedlich erfasst. Nur 4 Kantone kennen keine Besteuerung der Liegenschaftsgewinne, während immer noch 16 Kantone Gewinne auf beweglichem
Privatvermögen nicht besteuern. Eine gerechte und vernünftige steuerliche
Erfassung der bei der Veräusserung erzielten Kapital- und Liegenschaftsgewinne stellt aber im System einer allgemeinen Einkommenssteuer, wie es
heute immerhin von 22 Kantonen angewendet wird, in noch höherem Masse
als bei der Binkommenssteuer des Bundes eine notwendige- und natürliche
Ergänzung dar, wenn man nicht auf den Grundsatz verzichten will,, dass der
einzelne Steuerzahler nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
an die öffentlichen Lasten beitragen soll. Insbesondere ist auch bei Verwirklichung der Vorschläge für die Vermögensbesteuerung auf Grund des Anschaffungswertes (Ziff.I, B, l, a hievor) die Kapitalgewinnbesteuerung eine unerlässliche Korrekturmassnahme. Das Zögern vieler Kantone bei der Besteuerung
der Kapitalgewinne mag seinen Grund im Zweifel an der Möglichkeit einer
richtigen Erfassung und in den Erfahrungen einzelner Kantone haben, die trotz
Einführung der Kapitalgewinnbesteuerung die Spekulation nicht einzudämmen
vermochten. Sofern auch Börsengewinne erfasst werden können (vgl. Ziff. I, B,
2, e hievor) sollten die bisherigen Bedenken fallen, vorausgesetzt, dass sich die
Ausgestaltung dieser Gewinnsteuern in das bestehende kantonale Steuersystem
einfügt. Übersetzte Gewinnsteuern können das Gegenteil des beabsichtigten
Erfolges bewirken, weil potentielle Verkäufer dadurch allenfalls abgehalten
werden, z.B. ihre Liegenschaften zu verkaufen. Eine Verkleinerung des Angebotes treibt jedoch die Preise in die Höhe.
3. Erbschaftssteuern
Die immerhin fragwürdige Besteuerung der Erbschaften durch Nachlassoder Erbanfallsteuern stellt eine Art der Vermögensbesteuerung dar, die wegen
ihrer Wirkungen (z.B. Besteuerung der Ehegatten und Deszendenten) keines-
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wegs unbestritten ist. Dort, wo heute wenigstens beschränkte Erbschaftssteuern
erhoben werden - was in 22 Kantonen der Fall ist -, sollte deshalb darauf geachtet werden, dass sich diese Steuern organisch in das System, der direkten
Steuern einfügen und dass zum mindesten eine gewisse Vereinheitlichung der
Begriffe und eine Abstimmung der Belastung durch die verschiedenen Steuern
erfolgt. Die Erbschaftssteuer sollte beispielsweise nicht zur Vermeidung oder
Herabsetzung der Liegenschaftsgewinnsteuer benützt werden können, nur weil
verschiedene Vermögensbegriffe verwendet werden. Der für die Erbschaftssteuer geltende Vermögensbegriff sollte daher mit dem für die Vermögenssteuer
geltenden identisch sein.
4. Besteuerung der Liegenschaften und ihres Ertrages
Die Steuergesetze der Kantone schreiben als für die Vermögenssteuer massgeblichen Steuerwert in der Eegel ein Mittel aus Verkehrs- und Ertragswert vor,
in einzelnen Fällen den Verkehrswert. Die Schwierigkeit dieser Methode liegt
in der Feststellung, was im konkreten Fall als Verkehrswert bzw. Ertragswert
anzusehen sei. Da nicht alle Jahre neue Schätzungen vorgenommen werden
können, hat sich durch die stürmische Entwicklung auf dem Liegenschaftsmarkt in den letzten Jahren die Problematik der gegenwärtigen Liegenschaftsbewertung noch verschärft. Sicher ist, dass die überwiegende Zahl von Kantonen
zum mindesten die nicht landwirtschaftlichen Liegenschaften zu Werten der
Vermögenssteuer unterwirft, die weit unter ihrem realen Werten liegen. Das
. führt zu einer steuerlichen Bevorteilung des Liegenschaftenbesitzers gegenüber
dem Besitzer von Wertschriften, die in der Regel zu einem bei den Wertschriften
zahlenmässig ziemlich genau feststellbaren Verkehrswert (z.B. Börsen wert von
Obligationen und Aktien) zur Vermögenssteuer herangezogen werden. Dieses
faktische Steuerprivileg der Liegenschaftsbesitzer hat der Flucht in den Grundbesitz zusätzlichen Anreiz gegeben und zur Verschlimmerung der Lage auf dem
Liegenschaftsmarkt beigetragen.
Die Kantone sollten deshalb den bereits erwähnten (vgl. Ziff.I, B, l, a
hievor) Vorschlag, anstelle der bisherigen Bewertungsmethode für das Vermögen
die Bewertung zum Gestehungspreis, verbunden mit der Möglichkeit einer jährlichen Aufwertung, prüfen. Voraussetzung wäre jedoch die Einführung einer
vernünftigen, allgemeinen, ebenfalls auf dem Vermögenssteuerwert aufbauenden
Kapitalgewinnsteuer.
Bei der Erfassung des Liegenschaftsertrages kommt der Aufrechnung von
Eigenmietzinsen besondere Bedeutung zu. Heute wird der Eigenmietwert in
der Eegel amtlich festgesetzt; anderseits werden die Aufwendungen für die
Hypothekarzinsen und die Unterhaltskosten, oft in Form von Pauschalien, zum
Abzug zugelassen, so dass schliesslich häufig nur noch ein sehr kleiner Nettobetrag besteuert werden kann, wenn nicht überhaupt ein Kostenüberschuss
verbleibt. Einige Kantone sind dazu übergegangen, die Eigenmiete bei durch
den Eigentümer selbst bewohnten Liegenschaften auf Grund des von ihm inveBundesblatt. 114. Jahrg. Bd. I.
79
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stierten Eigenkapitals zu ermitteln. Danach wird lediglich ein Zins von z.B.
2 bis 3 Prozent des in der Liegenschaft investierten Eigenkapitals aufgerechnet,
anderseits werden keine Auslagen für Hypothekarzinsen und Unterhalt zum
Abzug mehr zugelassen. Es wäre sehr erwünscht, dass alle Kantone ernsthaft
prüfen würden, ob diese neue Methode nicht zu besseren und gerechteren Ergebnissen führt als die bisherige.
5. Steuerliche Bewertung der Aktien
Die Aktien werden heute von den Kantonen in der Eegel zum Kurswert
besteuert. Dies hat infolge der Entwicklung auf dem Aktienmarkt teilweise zu
unhaltbaren Zuständen geführt. Am 31.Dezember 1961 machte z.B. der Kurswert der kotierten schweizerischen Aktien 1139 Prozent des einbezahlten Aktienkapitals aus; die Rendite (Dividende in Prozent des Kurswertes) betrug noch
1,08 Prozent. In den einzelnen Sektoren ergaben sich aber noch groteskere Verhältnisse : Der Kurswert der kotierten Aktien der Nahrungs- und Genussmittelindustrie machte 2970 Prozent, jener der chemischen Industrie 2766 Prozent des
einbezahlten Aktienkapitals aus, die Eendite betrug 0,94 bzw. 0,59 Prozent.
Einzelne Kantone (z.B. Glarus, Basel-Stadt, Basel-Land) haben bereits gewisse
Erleichterungen bei der Aktienbewertung eingeführt. Es ist zu wünschen, dass
alle Kantone nach vernünftigen Lösungen bei der steuerlichen Erfassung der
Aktien suchen. Dabei wäre zu prüfen, ob nicht auch für die Aktien die unter
Ziffer 4 hievor für die Einschätzung der Liegenschaften erwähnte Möglichkeit
der Bewertung nach dem Gestehungspreis eine geeignete Lösung darstellen
würde.
6. Besteuerung der Unternehmen ohne Rücksicht auf die Rechtsform
Das Problem der steuerlichen Behandlung jener Unternehmungen, die mit
den bestehenden Ertrags- und Kapitalsteuern nicht ihrer wirtschaftlichen
Bedeutung gemäss erfasst werden können, ist seinerzeit vor allem von den
Kantonen aufgeworfen worden. Für den Bund hatte sich die Expertenkommission für die Motion Piller mit dieser Frage zu befassen, die dem Eidgenössischen
Finanz- und Zolldepartement in ihrem Bericht vom 14.Februar 1955 gewisse
Vorschläge unterbreitet hat. Basierend auf den Ergebnissen dieses Berichtes
haben seither zwei Kantone die von der Kommission vorgeschlagene subsidiäre
Minimalsteuer eingeführt (Waadt, Wallis). Auch die übrigen Kantone dürfen
in ihren Anstrengungen, eine angemessene Lösung zu suchen, nicht nachlassen,
denn die richtige .Besteuerung der sogenannten nichtgewinnstrebigen Unternehmungen ist nicht nur ein fiskalisches, sondern auch ein volkswirtschaftliches Problem.
7. Steuersätze und Progression
Trotzdem wie erwähnt die überwiegende Mehrzahl der Kantone (22) das
System der allgemeinen Einkornmenssteuer mit ergänzender Vermögenssteuer
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anwenden, kann man vielfach feststellen, dass die Vermögenssteuer bei kleinen
und mittleren Vermögen das Mehrfache der Steuer auf dem Ertrag ausmacht.
Diese relativ hohen Vermögenssteuersätze dürften mit ein Hauptgrund für die
Schwierigkeiten bei der Bewertung und Erfassung des Vermögens darstellen.
Könnten sich die Kantone entschliessen, eine Senkung der Vermögenssteuersätze vorzunehmen, so dürften wesentliche Eeserven zum Vorschein kommen,
womit der durch die Satzermässigung entstehende Ausfall wieder ausgeglichen
würde. Voraussetzung für ein solches Vorgehen wäre die konsequente Durchführung all der aufgezählten Massnahmen, welche zu einer besseren Bewertung
und Erfassung der Vermögensteile führen würde. Je vollständiger und konsequenter das Problem der steuerlichen Erfassung angepackt wird, desto sicherer
ist der Erfolg. Kann dabei eine Senkung der Vermögenssteuer in Aussicht
gestellt werden, so dürften die Widerstände gegen die notwendigen Massnahmen
leichter überwunden werden.
Der Grundsatz der Progression als Ausdruck der Besteuerung nach der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist an sich kaum anfechtbar. Seine Anwendung ist jedoch eine Frage des Masses. Wenn in einem geschlossenen System von
Einkommens-, Vermögens-, Kapitalgewinn-, Liegenschaftsgewinn- und Erbschaftssteuern der Tarif jeder Steuer ausgeprägt progressiv verläuft, kann sich
eine derart hohe kumulative Wirkung ergeben, dass Abwehrmassnahmen der
betroffenen Pflichtigen nicht ausbleiben. Überdies ist die Belastung der Teilstufen, d.h. jenes Einkommens- oder Vermögensteiles, der zu einem bestimmten
Einkommen oder Vermögen hinzukommt, in der Eegel höher, zum grossen Teil
sogar wesentlich höher als die Gesamtbelastung. So ergeben sich in einzelnen
Kantonen beim Arbeitseinkommen Teilstufenbelastungen bis zu mehr als
331/3 Prozent, beim Vermögensertrag sogar bis zu mehr als 60 Prozent. Dadurch
wird nicht nur die Tendenz zur Flucht in die Gemeinkosten verstärkt, sondern
ganz allgemein der Versuchung Vorschub geleistet, eine Tiefersetzung der Einschätzung auch mit illegalen Mitteln zu erreichen. Ein gründliches Studium der
Progressionsfrage und eine sorgfältige Abklärung ihrer Auswirkungen scheint
deshalb in den einzelnen Kantonen unerlässlich zu sein.
C. Organisatorische und administrative Massnahmen

Ein wichtiges Instrument zur Verhinderung der Steuerdefraudation ist
eine sowohl in personeller, wie in organisatorischer und technischer Hinsicht
genügend ausgestattete Steuerverwaltung. Eine Erhebung der Eidgenössischen
Steuerverwaltung über die Arbeitsbelastung des Personals der kantonalen
Steuerverwaltungen in den Jahren 1958 und 1959 zeigt aber, dass heute die
Mehrzahl der kantonalen Steuerverwaltungen mit einem derart geringen Personalbestand arbeiten müssen, dass sich die Frage aufdrängt, ob sie noch in der
Lage sind, die Steuererhebung im Sinn und Geist der in den letzten zwei Jahrzehnten ständig verfeinerten Steuergesetze durchzuführen. Jede Verfeinerung
eines Steuergesetzes oder dessen Ausführungsvorschriften bedeutet eine Ver-
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mehrung der Überwachungstätigkeit der ausführenden Behörde. Hält aber die
Überwachungstätigkeit mit der sie implizierenden Gesetzgebung nicht Schritt,
so wird die damit angestrebte Erhöhung der Steuergerechtigkeit nicht oder
nur teilweise erreicht und ausserdem zwangsläufig die Möglichkeiten der Steuerumgehung und der Steuerdefraudation vermehrt. Anderseits nehmen, ebenfalls
zwangsläufig, die Möglichkeiten der Entdeckung und Ahndung ab.
Es ist eine allgemeine Erscheinung, dass die Eekrutierung qualifizierten
Personals, wie es die kantonalen Steuerverwaltungen vor allem benötigen, in den
vergangenen Jahren auf wachsende Schwierigkeiten gestossen ist. Diese Tatsache sollte von den Kantonen in weit höherem Masse, als dies bisher geschehen
ist, zum Anlass genommen werden, die Organisation ihrer Steuerverwaltungen
soweit möglich zu rationalisieren und sie mit Personal sparenden technischen
Hilfsmitteln ausreichend auszurüsten. In diesem Zusammenhang sei auch
darauf hingewiesen, dass sich insbesondere auf dem Gebiete des F o r m u l a r wesens noch verschiedene Massnahmen denken liessen, die eine bessere und
zuverlässigere, dabei aber auch einfachere Erfassung des Pflichtigen zur Folge
haben können (vgl. Ziff. II, G, 3 hievor).
D. Andere Massnahmen
1. Änderung der Steuerperiode sowie des Veranlagungs- und Bezugsverfahrens
Angesichts der andauernden Personalknappheit und der ständig zunehmenden Aufgaben der Steuerbehörden sollte ernsthaft geprüft werden, ob die
ein- bzw. zweijährigen Steuerperioden im jetzt geltenden Sinne weiterhin verantwortet werden können oder ob durch den Übergang zu einer einjährigen
Steuerperiode mit echter Postnumerandobesteuerung nicht eine Arbeit und
Personal sparende Neuordnung eingeführt werden könnte. Das Steuerveranlagungs- und Bezugsverfahren müsste dabei so eingerichtet werden, dass der
Steuerpflichtige nicht nur, wie bisher, sein steuerbares Einkommen und Vermögen zu deklarieren, sondern auch das Steuerbetreffnis selber zu ermitteln
und die von ihm selber berechnete Steuerschuld z.B. in vierteljährlichen Baten
zu entrichten hätte. Die eigentliche Veranlagung und Abrechnung durch die
Steuerbehörden könnte dann nachträglich und ohne Zeitnot innerhalb der
ordentlichen Verjährungsfrist erfolgen. Auf diese Weise würden das Gemeinwesen rascher zu Geld und die Steuerpflichtigen zu der begehrten Zahlungserleichterung kommen. Vor allem aber würden die Veranlagungsbehörden über
mehr Zeit für ihre Arbeit verfügen, wodurch sich die Qualität der Veranlagung
heben und der Defraudation wirksam entgegentreten liesse.
2. Zusammenarbeit mit dem Bund
Es stellt sich weiter die Frage, ob sich die Kantone gewissen, auf Bundesebene durchzuführenden Massnahmen anschliessen könnten, insbesondere den
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Bemühungen um eine wirksamere Besteuerung der nicht gewinnstrebigen
Unternehmen, der Sitzgesellschaften und der Stiftungen. Auch das Problem
der Sozialabzüge (Abzüge für minderjährige Kinder und unterstützte bedürftige
Personen) könnte mit Vorteil gesamtschweizerisch einer Überprüfung unterzogen werden. Je einheitlicher die Gesetzgebung auf dem Gebiete der direkten
Steuern wird, um so besser kann sich die Steuergerechtigkeit in der Eidgenossenschaft entwickeln und um so weniger Argumente findet der Defraudant
für sein Tun.
In jedem Kanton dürften den zuständigen Behörden noch weitere Möglichkeiten bekannt sein, die geeignet wären, eine allgemeine Aktion zur Mehrung
der Steuergerechtigkeit und zur Eindämmung der Steuerdefraudation zu unterstützen.
IV. Amnestie
A. Begriff und Wesen der Amnestie
Unter Amnestie versteht man den Verzicht des Staates auf Strafverfolgung
oder Strafvollstreckung gegenüber einer Anzahl nicht individuell bestimmter
Personen aus Gründen der Zweckmässigkeit. Eine Amnestie schafft somit eine
Ausnahmesituation gegenüber dem Gesetz, das beim Vorliegen eines strafbaren
Verhaltens die Bestrafung des Täters fordert. Ein solches Ausserkraftsetzen des
Gesetzes vermag nur der Gesetzgeber selbst anzuordnen. Es ist bezeichnend
für das Wesen des Fiskalrechts, dass es - zumindest in unserem Lande - praktisch
beinahe das einzige Rechtsgebiet ist, auf welchem Amnestien überhaupt vorkommen. Steuergesetze werden erlassen, um dem Staate die erforderlichen
Geldmittel • zu beschaffen. Auch die fiskalischen Strafbestimmungen stehen
letztlich unter dieser Zweckbestimmung. Sie dienen der Sicherung des Steueranspruches. Das fiskalische Interesse kann unter Umständen gebieten, dass auf
die Anwendung der Strafvorschriften verzichtet wird. Dieser Verzicht liegt
nahe, wenn der Staat sich durch die Zusicherung von Straffreiheit mit einem
Schlage erhebliche neue Steuerquellen erschliessen kann, die bisher verheimlicht worden sind. Durch die Amnestie soll den in ihre Defraudation verstrickten
Steuerzahlern der Weg zurück zur Steuerehrlichkeit geebnet und damit neues
Steuersubstrat der Besteuerung zugänglich gemacht werden.
Die Aussicht auf einen möglichen fiskalischen Erfolg darf indessen nicht
dazu verleiten, die schwerwiegenden Bedenken zu übersehen, die sich gegen den
Erlass einer Amnestie erheben. Jede Amnestie schafft Ausnahmezustände,
bewirkt einen Einbruch in die bestehende Rechtsordnung und läuft deshalb
dem gesunden Rechtsgefühl zuwider. Zudem bedeutet sie eine einseitige Begünstigung von Rechtsbrechern und erregt daher Unwillen bei denjenigen
Bürgern, die sich an das Gesetz halten. Der ehrliche Steuerzahler empfindet
einer Amnestie gegenüber das, was ein altes persisches Sprichwort in dem
Satze ausdrückt: «Wer dem Verbrecher verzeiht, bestraft die Unschuld». Er
fühlt sich von der Rechtsordnung hintergangen, übervorteilt und ist geneigt,
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aus dieser Erfahrung für dio Zukunft - zum Nachteil des Fiskus - seine Konsequenzen zu ziehen. Die Bedenken gegen die Amnestie sind mithin nicht nur
grundsätzlicher, ethischer und rechtspolitischer Natur; sie haben auch, mindestens auf lange Sicht betrachtet, einen sehr realen Aspekt. Sie zwingen den
Gesetzgeber dazu, die Vor- und Nachteile einer Amnestie im konkreten Falle
und unter den jeweils gegebenen Umständen sehr sorgfältig gegeneinander
abzuwägen.
B. Bisherige Steueramnestien des Bundes
Der Bund hat sich bisher nur unter dem Zwang ausserordentlicher Verhältnisse zum Brlass allgemeiner eidgenössischer Amnestien bereitgefunden. Den
äusseren' Rahmen hiefür bildeten die zur Deckung der Wehraufwendungen
während des zweiten Weltkrieges getroffenen Fiskalmassnahmen. Bei der
Erhebung des Wehropfers im Jahre 1940 wurde an die Einsicht und den Opferwillen der Bürger appelliert und zugleich demjenigen, der sein Vermögen in der
Wehropfererklärung vollständig deklarierte, Straffreiheit für früher begangene
Hinterziehungen und Befreiung von der Nachzahlungspflicht für entzogene
Steuern des Bundes, der Kantone und Gemeinden zugesichert. Der fiskalische
Erfolg dieser sogenannten Wehropferamnestie war eher bescheiden, betrug doch
die Summe der neu zur Vorsteuerung gebrachten Vermögenswerte etwa I1/a
Milliarden Franken, was einem Zuwachs an Vermögenssteuersubstrat von rund
15 Prozent entsprach. Von einer entscheidenden Besserung der Steuerverhältnisse und einer wirksamen Bekämpfung der Steuerdefraudation konnte dabei
nicht die Eede sein.
Ein wesentlicher Fortschritt in dieser Richtung wurde jedoch in der Folge
mit der Einführung der Verrechnungssteuer und einer im Zusammenhang damit
durch Bundesratsbeschluss vom 31. Oktober 1944 angeordneten zweiten Steueramnestie, der sogenannten Verrechnungssteueramnestie, erzielt. Wiederum
wurde die Befreiung von Steuerstrafen und Nachsteuern des Bundes, der Kantone
und Gemeinden zugesichert; als Voraussetzung galt eine vollständige und
genaue Angabe des Einkommens und Vermögens in der Steuererklärung für die
Wehrsteuer der dritten Periode und für das neue Wehropfer. Diesem erneuten
Amnestieversprechen, verbunden mit dem durch die Verrechnungssteuer, durch
verschärfte Kontrollmassnaamen (Kriegsgewinnsteuer) und einen vermehrten
Ausbau des interkantonalen Informationsdienstes auf die Steuerpflichtigen
ausgeübten Druck, war ein beachtlicher Erfolg beschieden, kamen doch rund
6 y2 Milliarden bisher unversteuertes Vermögen zum Vorschein. Ein Teil dieses
Erfolges muss immerhin den?. Umstände zugeschrieben werden, dass die damaligen Verhältnisse ein Ausweichen in ausländische Vermögensanlagennichtzuliessen.
Seit 1945 hat der Bund von sich aus keine Steueramnestie mehr erlassen.
Wohl aber war er an zahlreichen kantonalen Amnestien, die bei Anlass kantonaler Steuerreformen angeordnet wurden, in der Form der sogenannten
Anschlussamnestien für die Wehrsteuer beteiligt. Diese Anschlussamnestie ist
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erstmals im Bundesratsbeschluss vom 31. Oktober .1944 vorgesehen worden
und gilt, kraft Verlängerung der Wehrsteuergesetzgebung im Kahmen der
Finanzordnungen 1951 bis 1954, 1955 bis 1958, und 1959 bis 1964, heute noch.
Sie soll zum Erfolg der im Zusammenhang mit kantonalen Steuerreformen
erlassenen Steueramnestien beitragen, indem den Steuerpflichtigen, die den
Anspruch auf die kantonale Amnestie erwerben, Straffreiheit für begangene
Wehrsteuerhinterziehungen zugesichert wird. Indessen ist diese Anschlussamnestie für die Wehrsteuer keine Vollamnestie, zumal sie den einfachen Nachbezug der vorenthaltenen Wehrsteuern nicht ausschliesst. Dieser Umstand mag
dazu beigetragen haben, dass der fiskalische Erfolg bisheriger kantonaler Amnestien zumeist wohl hinter den Erwartungen blieb; die erhoffte Steigerung des
Steuerertrages hielt sich anscheinend in sehr bescheidenen Grenzen.
G. Beurteilung der heutigen Lage
Die Eidgenossenschaft befindet sich heute nicht in einem Ausnahmezustand wie in den Jahren des zweiten Weltkrieges. Weder eine unmittelbare
äussere Bedrohung des Landes noch eine Gefährdung des Gleichgewichts des
Finanzhaushaltes zwingen den Bund zu ausserordentlichen Fiskalmassnahmen,
zu denen ein allgemeiner Amnestieerlass auf Bundesebene unstreitbar zu zählen
ist. Nun fragt es sich aber, ob angesichts des heutigen Ausmasses der Steuerunehrlichkeit, auf das der Motionär, wie wir im ersten Abschnitt dieses Berichtes
dargelegt haben, mit Recht hinweist, und das die verantwortlichen Behörden
des Landes seit Jahren mit wachsender Sorge erfüllt, nicht von einer Ausnahmesituation gesprochen werden muss, in welcher die Ergreifung ausserordentlicher
Massnahmen sich aufdrängt. Die Defraudation erscheint heute als ein schweres,
immer weiter um sich greifendes Übel, durch das sowohl der Staatshaushalt
wie auch die grosse Masse der ehrlichen Steuerzahler laufend empfindlich geschädigt werden, und das überdies die Beziehungen des Bürgers zum Staat aufs
schwerste belastet. In Anbetracht dieser Lage erachten wir es für unumgänglich, alle Vorkehren ins Auge zu fassen, die geeignet erscheinen, den von den
Behörden und weiten Kreisen der Bevölkerung nachgerade als unhaltbar
empfundenen Zuständen auf dem Gebiete des Steuerwesens abzuhelfen. Dabei
ist, trotz aller grundsätzlichen Bedenken, auch der Erlass einer Bundessteueramnestie nicht ohne weiteres auszuschliessen.
D. Zielsetzung und Voraussetzungen einer Amnestie
Der Erlass einer Amnestie darf und kann nur verantwortet werden, wenn
sie Aussicht auf Erfolg hat. Erfolg bedeutet in der heutigen Situation nicht nur
und nicht in erster Linie eine merkliche Steigerung des Steuerertrages, sondern
vor allem die dauerhafte Verbesserung der Steuerverhältnisse.
Die mit den bisherigen Steueramnestien gemachten Erfahrungen zeigen
mit aller Deutlichkeit, dass mit einer Amnestie allein nicht einmal ein fiskalisch
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befriedigenes Ergebnis erzielt werden kann (Wehropferamnestie und zahlreiche
kantonale Amnestien). Nur in Verbindung mit Massnahmen, die einen wirksamen Druck auf die Defraudanten ausüben, bewirkt eine Amnestie die Aufdeckung verheimlichter Steuerquellen in einem beachtlichen Ausmasse. Aber
selbst eine fiskalisch erfolgreiche Amnestie bleibt, wie das Beispiel der Verrechnungssteueramnestie von 1944 zeigt, ohne nachhaltige Dauerwirkung, wenn
nicht durch gleichzeitige, geeignete Vorkehren die künftige Steuerdefraudation
wenn nicht verunmöglicht, so doch erheblich erschwert und wesentlich riskanter
gemacht wird. Ohne dauerhafte Fernwirkung erscheint aber eine Amnestie als
ein blosses «Geschenk» an die Defraudanten, mithin als eine Institution, die sich
weder unter rechtsethischen noch unter fiskalpolitischen Gesichtspunkten
rechtfertigen lässt. Wir müssten daher eine Amnestie als isolierte Massnahme
ablehnen und könnten ihr nur dann nicht opponieren, wenn sie durch Vorkehren
ergänzt wird, wie sie in diesem Berichte im einzelnen in Ziffern II und III dieses
Abschnittes in Vorschlag gebracht werden.
E. Rechtsgrundlagen und Ausgestaltung einer Amnestie
Die mit dem allfälligen Erlass einer Amnestie beabsichtigte Wirkung kann
nur eintreten, wenn sie, im Zusammenwirken mit andern Massnahmen, die
Steuerpflichtigen veranlasst, in ihren Steuerangelegenheiten in umfassender
Weise «reinen Tisch» zu machen. Dies wird erfahrungsgemäss nur dann
eintreffen, wenn mit der Aufdeckung früherer Steuersünden keinerlei Eechtsnachteile verbunden sind. Eine Amnestie müsste deshalb generell ausgestaltet
werden; ihre Wirkungen sollten sich auf möglichst alle Steuern und Abgaben
erstrecken. Von vorneherein zum Scheitern verurteilt wäre eine Amnestie,
die auf die Steuern des Bundes beschränkt bliebe. Auch die Kantons- und
Gemeindesteuern müssten in die ßundessteueranmestie einbezogen werden. Zu
einem solch schwerwiegenden Eingriff in die Finanzhoheit der Kantone fehlt
dem Bunde heute die Befugnis. Die Mehrheit der Kantone wünscht heute eine
Amnestie; diese bedarf aber einer verfassungsmässigen Grundlage.
Was die nähere Ausgestaltung eines Amnestieerlasses anbelangt, so könnte
man weitgehend auf das Vorbild des Bundesratsbeschlusses vom 31. Oktober
1944 zurückgreifen, da sich die Vorschriften jenes Erlasses im grossen und
ganzen in der Praxis bewährt haben. Es erschiene wiederum angezeigt, die
Zusicherung der Amnestie von gewissen formellen und materiellen Voraussetzungen abhängig zu machen. Von einem eigentlichen Schuldbekenntnis des
Amnestiebedürftigen wäre, aus psychologischen Gründen, abzusehen; den
Amnestieanspruch müsste erwerben können, wer in einer frist- -und formgerecht
eingereichten Steuererklärung sein gesamtes Vermögen und das Einkommen
einer bestimmten Periode vollständig und genau angibt. Die Wirkungen der
Amnestie sollten wiederum, der Regel nach, in der vollständigen Befreiung
von Steuerstrafen und Nachsteuern für begangene Steuerhinterziehung gegenüber dem Bund, den Kantonen und Gemeinden bestehen.
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F. Fiskalische Auswirkungen einer Amnestie
Ebensowenig wie über das Ausmass und die Auswirkungen der Steuerdefraudation können genaue zahlenmässige Angaben über die fiskalischen Auswirkungen einer Amnestie gemacht werden. Immerhin kann auf Grund der
im ersten Abschnitt angestellten Schätzungen angenommen werden, dass bei einem vollen Erfolg der Amnestie der Bund vorerst einen Einnahmenausfall bei der
V e r r e c h n u n g s s t e u e r in der Grössenordnung von rund 120 Millionen Franken erleiden würde. Diesem Ausfall stünden Mehreingänge in der Grössenordnung von rund 15 Millionen Franken bei der W e h r s t e u e r gegenüber, weil
durch die Amnestie bisher verheimlichte Kapitalerträge zur Versteuerung gelangen. Kann ausserdem das bisher verheimlichte oder ungenügend erfasste
übrige Einkommen voll erfasst werden, so dürften sich bei der Wehrsteuer
weitere Mehreinnahmen von vielleicht 35 Millionen Franken ergeben. Der Bund
hätte mithin vorerst mit einem Nettoausfall in der Grössenordnung von 70 Millionen Franken zu rechnen. Demgegenüber könnten die K a n t o n e und die
Gemeinden, als Folge der Vergrösserungen des Steuersubstrates und der
besseren Erfassung, Mehreinnahmen in der Grössenordnung von gegen 300 Millionen Franken erwarten.
Dritter Abschnitt
Schlussfolgerungen
L Allgemeines
Im ersten Abschnitt dieses Berichtes sind die Gründe, das Ausmass und
die Auswirkungen der Steuerdefraudation untersucht, im zweiten Abschnitt
die denkbaren Möglichkeiten zur Verbesserung der Steuerverhältnisse aufgezeigt worden. Anschliessend sollen die aus den gewonnenen Erkenntnissen sich
ergebenden Schlussfolgerungen dargelegt werden. Diese lassen sich wie folgt
zusammenfassen :
1. Die Steuerdefraudation hat heute ein Ausmass erreicht, das möglichst baldige wirksame Abwehrmassnahmen erfordert.
2. Steuerdefraudation wird nicht nur auf einem bestimmten Vermögens- oder
Einkommenssektor betrieben, sondern kommt praktisch in sämtlichen
Vermögens- und Einkommenssektoren, wenn auch mit unterschiedlichem
Gewicht, vor.
3. Steuerdefraudation beschränkt sich nicht auf einzelne Volksschichten, Berufskategorien oder Eegionen, sondern ist überall anzutreffen. Fiskalisch
.fällt natürlich die Hinterziehung von grossem Vermögen bzw. Einkommen
wegen der Steuerprogression am stärksten ins Gewicht.
4. Steuerdefraudation und legale Steuerumgehung durch Ausnützung aller
gesetzlichen Möglichkeiten sind oft nicht leicht voneinander zu unterscheiden, weil zahlreiche Übergangsformen bestehen. Eine wirksame Bekämpfung der Steuerdefraudation müsste jedoch ein fragwürdiges Unter-
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fangen bleiben, solange eine Steuerausweichung durch geschicktes Ausnützen von Lücken der Steuergesetze ermöglicht wird.
5. Eine wirksame Bekämpfung der Steuerdefraudation muss vorerst die bestehenden oder vermeintlichen Gründe beseitigen, die den Pflichtigen Anlass zur Hinterziehung zu geben oder diese gar zu rechtfertigen scheinen.
Insbesondere sind daher die Lücken und Härten im Steuersystem auszumerzen, um eine gerechte Steuerordnung, welche eine vollständige Erfassung und gleichmässige Bewertung erfordert, zu erreichen.
6. Einzelmassnahmen würden die Steuermoral im gesamten kaum heben,
sondern lediglich eine Verschiebung der Defraudationsformen bewirken.
Insbesondere ist die Gewährung einer allgemeinen Steueramnestie ohne
gleichzeitige Verwirklichung von umfassenden Massnahmen zur Verbesserung der Steuerverhältnisse - Ausmerzung von Lücken und Härten unter
gleichzeitiger Inkraftsetzung von Mitteln, welche die Steuerhinterziehung
nicht mehr lohnend erscheinen lassen - abzulehnen. Werden jedoch solche
.Massnahmen getroffen, so scheint anderseits die Amnestie eine Voraussetzung für ihre Wirksamkeit zu sein.
7. Nutzniesser einer allfälligen Amnestie wären in erster Linie die Kantone
und die Gemeinden. Der Bund würde auf jeden Fall vorerst eine erhebliche
Einbusse erleiden.
8. Die erforderlichen Massnahmen sind zum Teil vom Bund, zum Teil von
den Kantonen und zum. Teil von beiden Steuerhoheiten zusammen zu ergreifen. Sämtliche Schritte, die der Bund unternimmt, müssten auf die
Dauer wirkungslos bleiben, wenn ihm die Kantone die Gefolgschaft versagen. Anderseits können auch die Kantone nicht allein vorgehen, sondern
sind auf Massnahmen und die tatkräftige Unterstützung des Bundes angewiesen. Dabei kann der Bund den Kantonen nur Vorschläge unterbreiten,
die nach seiner Ansicht auf kantonalem Gebiet verwirklicht werden sollten;
er ist jedoch nicht zuständig, auf dem Gebiet der kantonalen Steuern Kritik zu üben oder gar konkrete Massnahmen vorzuschreiben. Wenn er für
sein Gebiet konkrete Massnahmen in Aussicht nimmt, so tut er das jedoch
in der Meinung, dass die Kantone ihrerseits bereit sind, die erforderlichen
Massnahmen zu treffen.
II. Maßnahmen auf Bundesebene
Die vom Bund zu treffenden Massnahmen bedürfen zum Teil einer Verfassungsänderung, zum grössten Teil können sie jedoch im Wege der Gesetzgebung oder durch rein organisatorische Vorkehrungen verwirklicht werden.
A. Einer v e r f a s s u n g s m ä s s i g e n Grundlage b e d ü r f e n :
1. Die E i n f ü h r u n g einer M i n i m a l s t e u e r (vgl. 2. Abschnitt, II, B, 2,
b und III, B, 6). Nachdem die Einführung dieser Steuer erneut vom Ar-
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beitsausschuss der Expertenkommission für die Rückvergütungen und
Rabatte befürwortet worden ist1), wird der Bundesrat zu gegebener Zeit
darüber zu entscheiden haben, ob und wann er diese Massnahme den
eidgenössischen Eäten und dem Volke unterbreiten will.
2. Die D u r c h f ü h r u n g einer Amnestie (vgl. 2. Abschnitt, I, B, 4 und
IV). Nachdem die Prüfung oder Verwirklichung dieser Massnahme in
19 Eingaben zum Entwurf des Eidgenössischen Finanz- und Zolldepartements vom August 1961 zu einem Bundesbeschluss über die Weiterführung der Finanzordnung des Bundes gefordert worden ist, beabsichtigt
der Bundesrat, eingehend abzuklären, ob die im vorliegenden Bericht
angeführten Voraussetzungen für die Gewährung einer Amnestie erfüllt
werden können und ob insbesondere auch bei den Kantonen die Bereitschaft besteht, die notwendigen Massnahmen für eine Verbesserung der
Steuerverhältnisse zu treffen. Sollte der Bundesrat zur Überzeugung
gelangen, dass mit der Erfüllung dieser Voraussetzungen gerechnet werden kann, ist er der Auffassung, dass sich die Durchführung einer Amnestie
allenfalls verantworten Hesse. In diesem Falle könnte die Amnestie in
Form einer Übergangsbestimmung zur Bundesverfassung verwirklicht
werden.
Diese Übergangsbestimmung könnte wie folgt lauten:
1
Auf Beginn des Jahres 19.. wird eine Steueramnestie angeordnet
mit Wirkung für die Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden.
2
Die Ausführung dieses Artikels, die Umschreibung der Voraussetzungen und Wirkungen der Amnestie sowie die Anordnung von Massnahmen zur Verhinderung künftiger Steuerhinterziehungen sind Sache
der Bundesgesetzgebung.
B. Im Wege der G e s e t z g e b u n g lassen sich v e r w i r k l i c h e n :
1. In einem besondern a u s f ü h r e n d e n Bundesbeschluss über
die Amnestie in Form von E r g ä n z u n g e n des Verrechnungssteuerbeschlusses und des W e h r s t e u e r b e s c h l u s s e s :
a. Der Ausbau der eidgenössischen
Verrechnungssteuer
(Satzerhöhung, Ausdehnung auf ausländische Wertpapiere, Ersatz
des Sparheftprivilegs; vgl. 2. Abschnitt, I, B, l, b und II, G, l, 2,
3, a, b und d).
b. Die . A u s d e h n u n g der B u c h f ü h r u n g s - und A u f b e w a h r u n g s p f l i c h t sowie die E r w e i t e r u n g der A u s k u n f t s p f l i c h t (vgl.
2. Abschnitt, I, B, 2, b sowie II, D und E).
*) Arbeitsausschuss der Expertenkommission für die Kückvergütungen und
Rabatte. Bericht vom 20. Juni 1961 an die Gesamtkommission.

1116
e. Die E i n f ü h r u n g der Freiheitsstrafe und der A u s b a u des
Strafensystems (vgl. 2. Abschnitt, I, B, 3, b sowie II, F, l und 2).
Alle diese Massnahmen Hessen sich auch im Zusammenhang mit der Ausführungsgesetzgebung zu Artikel 41Ws (Verrechnungs- und Sicherungssteuer) und Artikel 41ter BV (Wehrsteuer) verwirklichen. Da sie aber unabdingbare Voraussetzung für die Durchführung einer Amnestie bilden,
müssten sie vordringlich behandelt und gleichzeitig mit der Amnestie durchgeführt werden.
2. Im Wege der A u s f ü h r u n g s g e s e t z g e b u n g zu Artikel 41bls und
Artikel 41*er BV:
a. Verrechnungssteuer
- Börsengewinnsteuer (vgl. 2. Abschnitt, I, B, 2, e und II, B, 2, a),
- Neuordnung der Besteuerung der Anteile an Anlagefonds (vgl.
2. Abschnitt, II, 0, 8, c).
b. Wehrsteuer
- Einbau der Kapital- und Liegenschaftsgewinnsteuer (vgl. 2. Abschnitt, I, B, l, a und 2, e sowie II, B, 2, a),
- Neuordnung der Abzüge (vgl. 2. Abschnitt, II, B, 8),
- Übergang zur echten Postnumerandobesteuerung (vgl. 2. Abschnitt,
III, D, 1),
- Einführung der vereidigten Buchsachverständigen (vgl. 2. Abschnitt,
I, B, 8, c).
C. Im Rahmen der vom Bund abzuschliessenden Abkommen zur
Vermeidung der D o p p e l b e s t e u e r u n g lassen sich Vorschriften über
den Austausch von Moldungen unter den Steuerbehörden zur Durchführung
der Abkommen und zur Verhinderung von Steuerbetrugsdelikten (vgl. 2. Abschnitt, I, B, 3, e) einbauen.
D. Im Wege der Gesetzgebung (Änderung des OE oder Sondergesetz)
könnten auch die im Bericht erwähnten zivilrechtlichen Massnahmen (vgl.
2. Abschnitt, I, B, 3, a) getroffen werden. Der Bundesrat hält jedoch dafür,
dass diese Massnahmen zu starke Eingriffe darstellen und verzichtet deshalb
darauf, von sich aus einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten.
E. Massnahmen organisatorischer A r t , die als Daueraufgaben zu betrachten sind, sind vor allem folgende :
1. Intensivierung der Buchprüfungen (vgl. 2. Abschnitt, I, B, 2, b
und II, G, 2).
2. Rationalisierungsmassnahmen (vgl. 2. Abschnitt, II, G, 1).
3. Verbesserung des Kontrollapparates, Inventarisation (vgl.
2. Abschnitt, I, B, l, c und 3, a).
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4. Verbesserung der Formulargestaltung (vgl. 2. Abschnitt, II, G,
3).
5. Ausbau der interkantonalen Zusammenarbeit (vgl. 2. Abschnitt, II, G, 3 und 4 sowie III, D, 2).
6. Intensivierung der S t e u e r a u f k l ä r u n g (vgl. 2. Abschnitt, I, C).
III. Massnahmen auf kantonaler Ebene
Die Kantone hätten ihrerseits vor allem die im zweiten Abschnitt, Ziffer III
dieses Berichtes aufgeführten Massnahmen zu prüfen und die entsprechenden
notwendigen Gesetzesrevisionen und organisatorischen Vorkehren zu treffen.
Einzelne der vom Bund in Aussicht genommenen Massnahmen würden sich
automatisch auch auf die Kantone auswirken, so vor allem die Ausdehnung
o der Buchführungs- und Aufbewahrungspflicht, die Erweiterung der Auskunftspflicht, die strafrechtlichen Massnahmen, die Einführung der vereidigten Buchsachverständigen sowie weitere Massnahmen vor allem organisatorischer Art.
Andere Massnahmen sollten die Kantone in Analogie zu den vom Bund getroffenen Massnahmen beschliessen, so vor allem die Beseitigung von Synchronisationslücken und die Ausmerzung von Härten im kantonalen Steuerrecht, wie z.B. die Einführung bzw. Überprüfung ihrer Vermögens- und Liegenschaftsgewinnsteuern sowie die Überprüfung der Sozialabzüge, der Steuersätze
und der Progressionen. Dazu kommen gewisse Massnahmen, die speziell von
den Kantonen getroffen werden sollten, so die Neuregelung der Vorschriften
über die Liegenschaftsbewerfcung, die interkantonale Vereinheitlichung gewisser
Begriffe und die Senkung der Vermögenssteuersätze. Von entscheidender Bedeutung wird überdies sein, dass die Kantone die notwendigen organisatorischen
Verbesserungen vornehmen und einen Veranlagungs- und Bezugsapparat
schaffen, der der gestellten Aufgabe gerecht werden kann.

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beehren wir uns, Ihnen zu
beantragen, vom vorliegenden Bericht Kenntnis zu nehmen und die Motion
Eggenberger abzuschreiben.
B e r n , den 25.Mai 1962.
Im Namen des Schweizerischen Bundesrates,
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Der Bundespräsident:
P. Chaudet
Der Bundeskanzler:
Ch. Oser
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