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1 Einleitung und Fragestellung 

1.1 Ausgangslage 

Am 25. September 2022 wird über die Reform der Verrechnungssteuer und Umsatz-
abgabe abgestimmt. Skeptiker betonen die Steuerausfälle, sei es durch verstärkte An-
reize zur Steuerhinterziehung und/oder den wegfallenden Einnahmen aus der Verrech-
nungssteuer und Umsatzabgabe. Bezogen auf die Verrechnungssteuer gibt es zudem 
Befürchtungen, dass die Einnahmenausfälle zukünftig mit dem Zinsniveau ansteigen.  

Befürworter der Reform verweisen hingegen vor allem auf die positiven, sich selbst 
finanzierenden Effekte der Reform. Aus fiskalsicher Sicht ziele die Reform nicht auf 
eine Steuersenkung ab, sondern auf die Umschichtung von einer (niedrigen), gewinn-
verhindernden Steuer, zugunsten höherer, Gewinn abschöpfender, Steuern. 

1.2 Inhalt der Reform 

Die Reform beinhaltet im Wesentlichen die Abschaffung der Verrechnungssteuer von 
35% auf die Coupon-Zahlungen inländischer Obligationen. Bei Annahme greift die Re-
form ab dem Jahr 2023. Altbestände sind von der Reform der Verrechnungssteuer be-
wusst ausgeklammert. Für die Wirkung der Reform sind Altbestände irrelevant. Die 
noch für viele Jahre, wenn auch im abnehmenden Ausmass, anfallende Verrechnungs-
steuer auf Altbestände kann deswegen weiterhin vereinnahmt werden. 

Auch auf indirekt, d.h. über Anlagefonds vereinnahmte Zinsen, wird die Verrechnungs-
steuer abgeschafft. Damit können Fonds Zinserträge fortan verrechnungssteuerfrei 
ausschütten oder thesaurieren.  

Zinsen auf Kundenguthaben bei inländischen Banken bleiben weiterhin der Verrech-
nungssteuer unterstellt. Dabei werden nur noch Kundenguthaben von inländischen 
natürlichen Personen erfasst. Kundenguthaben ausländischer Personen werden von 
der Verrechnungssteuer befreit. Sie unterstehen dem automatischen Informationsaus-
tausch (AIA). Kundenguthaben von juristischen Personen werden generell von der Ver-
rechnungsteuer befreit. 

Die Reform sieht auch Anpassungen bei der Umsatzabgabe vor. Transaktionen mit in-
ländischen Obligationen bei denen inländische Finanzdienstleister beteiligt sind, wer-
den von der Umsatzabgabe von 0.15% befreit. Für ausländischen Obligationen bleibt 
die Umsatzabgabe von 0.3% bestehen. 

1.3 Analyseansatz und Vorgehen 

BAK Economics (BAK) hat das Nutzen-Kosten–Verhältnis der zur Abstimmung stehen-
den Reform mit Hilfe eines makroökonomischen Modells evaluiert. Im Mittelpunkt 
steht zunächst die Identifikation und Quantifizierung wichtiger Rückwirkungskanäle 
der Verrechnungssteuer und Umsatzabgabe. In welchen Bereichen und in welchem 
Umfang kann die hiesige Wertschöpfung durch eine Reform der Verrechnungssteuer 
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erhöht werden? Reicht die zusätzliche Wertschöpfung aus, die Aufkommensverluste 
aus der Verrechnungssteuer auszugleichen?  

Zur Beantwortung dieser Fragen saldieren die Modellberechnungen von BAK nicht ein-
fach die statisch zu erwartenden Ausfälle der Verrechnungssteuer mit ihren Einspar-
potenzialen oder geben eine fixierte Grösse für die positiven Standorteffekte vor. Die 
Betrachtung erfolgt dynamisch unter Berücksichtigung des Zusammenspiels und der 
gegenseitigen Beeinflussung einer Vielzahl relevanter Faktoren. Hierzu gehört bei-
spielsweise auch, dass in der Modellsimulation bei höherer Wertschöpfung nicht nur 
die Staatseinnahmen steigen, sondern sich im Zeitablauf auch Staatsausgaben an das 
höhere Einkommensniveau der Schweiz anpassen. Insgesamt ermöglicht die modell-
gestützte Analyse ein konsistenteres Bild zum effektiven Nutzen-Kosten-Verhältnis der 
Reform, als der statische Vergleich einzelner Parameter. 
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2 Mikro- und makroökonomische Analyse des beste-
henden Systems 

2.1 Fiskalische Aspekte 

Für den inländischen Steuerzahler zielt die Verrechnungssteuer nicht primär auf die 
direkt mit ihr erzielten Einnahmen ab. Die Verrechnungssteuer-Einnahmen sind viel-
mehr ein Nebenprodukt des eigentlich hinter der Verrechnungssteuer stehenden Si-
cherungszwecks. Da die Verrechnungssteuer von inländischen Investoren rückgefor-
dert werden kann, soll sie Anreize bieten, Vermögenseinkünfte zu offenbaren, die dann 
beispielsweise der Gewinn- oder Einkommenssteuer unterliegen. Einnahmen fallen bei 
Inländern aus der Verrechnungssteuer im Saldo nur dann an, wenn auf die Rückforde-
rung verzichtet wird. Dahinter muss nicht Steuerhinterziehung stecken. Ausschlagge-
bend kann auch Unkenntnis oder unverhältnismässiger Aufwand sein, etwa bei stark 
fragmentierten Kleinbeträgen.  

«Echtes» Aufkommen kann hingegen bei ausländischen Investoren aus nicht rückfor-
derbarer Verrechnungssteuer resultieren (Residualsteuer). Die Mehrheit der ausländi-
schen Investoren ist jedoch grundsätzlich rückerstattungsberechtigt. In diesem Sinne 
zielt die Verrechnungssteuer im Zins-Bereich auch bei der Belastung ausländischer An-
leger primär auf einen Sicherungszweck, und zwar gegenüber dem Inländer. Der Anreiz 
zur Deklaration der Einkünfte im Ansässigkeitsstaat des Ausländers selbst wird hinge-
gen durch den automatischen Informationsaustausch gewährleistet.  

Der Reformbedarf der Verrechnungssteuer rührt daher, dass Zinserträge gemäss in-
ternationalen Standards zumeist im Empfängerland besteuert werden, also im Ansäs-
sigskeitsstaat des Ausländers. Das gegenwärtige Verrechnungssteuersystem der 
Schweiz ist somit im internationalen Vergleich ein Fremdkörper. Zwar werden in DBA-
Fällen Rückforderungsmöglichkeiten für Zinsen angeboten und die Belastung für aus-
ländische Investoren ist zumeist nicht final. Gerade bei Fixed-Income-Investments sind 
Investoren jedoch oft nicht bereit, zunächst einen Steuerabzug auf Zinsen hinzu-neh-
men und aufwändige Rückerstattungsverfahren zu durchlaufen. Gründe hierfür sind 
der administrative Aufwand (Bürokratie) und zeitliche Aspekte (Liquiditätsnachteile) 
sowie Rechtsrisiken (z.B. sogenannten Qualifikationskonflikte). Das gegenwärtige Ver-
rechnungssteuersystem der Schweiz ist somit im internationalen Vergleich wie er-
wähnt ein Fremdkörper. In der Folge führt dies zu Ausweichreaktionen von Inländern 
durch Emission der betreffenden Obligationen im Ausland. Damit erfüllt die Verrech-
nungssteuer ihre Zwecke in der Praxis nur unzureichend.1  Die legalen Ausweichreak-
tionen sind mit hohen volkswirtschaftlichen Kosten verbunden, welche sich angebots-
seitig vor allem in an das Ausland verlagerter Wertschöpfung und Arbeitsplätzen zei-
gen. 

 

 
1 Dieser Gedankengang klingt auch in der Stellungnahme des Bundesrates vom 18.05.22 durch (Interpellation 

22.3253) «Da verrechnungssteuerpflichtige Schweizer Anleihen überdies leicht durch andernorts begebene quellen-
steuerbefreite Anleihen mit ähnlichem Rating substituiert werden können, erreicht die Verrechnungssteuer im Be-
reich der Anleihezinsen weder ihren Sicherungszweck gegenüber inländischen noch den Fiskalzweck gegenüber aus-
ländischen Anlegerinnen und Anlegern in befriedigendem Masse.» 
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2.2 Angebotsseitige Wirkung 

Finanzierungshemmnis für inländische Investitionen 

Die Verrechnungssteuer vermindert unmittelbar die Attraktivität des Schweizer Wirt-
schaftsstandortes. Mit Blick auf den Schweizer Finanz- und Werkplatz ist vor allem der 
Verrechnungssteuer auf inländischen Obligationen eine attraktivitätsmindernde Wir-
kung zu attestieren.  

Schweizer Unternehmen, welche die Finanzierungsmittel in der Schweiz aufnehmen 
oder im Ausland aufgenommene Mittel im Inland verwenden möchten (insbes. für In-
vestitionen), werden von der VSt erfasst. Diese Steuerbelastung macht derartige Anlei-
hen insbesondere für ausländische Anleger und allgemein institutionelle Anleger unat-
traktiv. Dies führt zu einer Verteuerung dieser Form der Unternehmensfinanzierung 
und mindert dadurch die Investitionen im Inland. 

Ausländische Investoren sind aufgrund der international unüblichen Verrechnungs-
steuer weder bereit noch gezwungen, einen Steuerabzug auf Zinsen hinzunehmen 
bzw. aufwändige Rückerstattungsverfahren auf sich zu nehmen. In der Schweiz ansäs-
sige Unternehmen begeben ihre Obligationen deshalb regelmässig über ausländische 
Strukturen, um die schweizerische Verrechnungssteuerbelastung zu vermeiden. Die 
diesbezügliche Wertschöpfung findet im Ausland statt und auch die damit verbunde-
nen Arbeitsplätze sind im Ausland angesiedelt.  

Mit Blick auf den Werkplatz erweisen sich vor allem die damit verbundenen ineffizien-
ten «Work Around» Lösungen und nicht genutzte Bündelungspotenziale respektive Ska-
leneffekte als nachteilig. Sichtbar ist dies insbesondere in den Treasury- und Verwal-
tungsbereichen international tätiger Unternehmen, welche kleiner ausgestaltet sind 
als es ohne das gegenwärtige Verrechnungssteuersystem der Fall wäre. 

Zusätzliche Hemmnisse für den Schweizer Finanzplatz 

Gemäss dem strategischen Beratungsgremium des Bundesrates, d.h. dem Beirat Zu-
kunft Finanzplatz, ist der hiesige Fremdkapitalmarkt gemessen an der sonstigen Be-
deutung des Finanzplatzes Schweiz unterentwickelt.2 Auch der Bericht der vom Bun-
desrat eingesetzten «Expertengruppe Steuerstandort Schweiz» kommt zu den gleichen 
Schlüssen.3 Ausschlaggebend sind vor allem die bei den Finanzierungshemmnissen 
genannten Faktoren. Es gibt aber weitere Hemmnisse für Finanztätigkeiten, die mit der 
Verrechnungssteuer verbunden sind. 

Bezogen auf Kollektivanlagen führt die Eidgenössische Steuerverwaltung aus, dass die 
Verrechnungssteuerbelastung auf Ausschüttungen bzw. Gutschriften als zentrales 
Problem erscheint.4 Da bei den kollektiven Kapitalanlagen aufgrund des Schuldner-
prinzips keine nach der Person des Investors differenzierte Besteuerung erfolgt, sind 
inländische kollektive Kapitalanlagen insbesondere für institutionelle Investoren unat-
traktiv, sowohl in-  als auch ausländische.  

 
2 Siehe: Roadmap Finanzplatz Schweiz 2020+ vom Dezember 2019. 
3Siehe: Bericht der vom Eidgenössischen Finanzdepartement eingesetzten Expertengruppe Bund/Kantone/Wirt-

schaft/Wissenschaft vom 4. Dezember 2020. 
4 Siehe: Erläuternder Bericht zum Bundesgesetz über das Schuldner- und das Zahlstellenprinzip bei der Verrechnungs-

steuer, Dezember 2014 
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Ähnliche Argumente lassen sich für die Treuhandanlagen, strukturierten Produkte und 
die institutionelle Vermögensverwaltung anbringen. Nach Einschätzung der Schweize-
rischen Bankiervereinigung (SBVg) meiden institutionelle Investoren grundsätzlich mit 
Quellensteuer belastete Fixed Income Investments. 
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3 Grundlegendes zu Simulationsrechnungen  

3.1 Was ist eine Simulation? 

Bevor genauer auf die Annahmen und Ergebnisse der Simulationsrechnungen einge-
gangen wird, folgen an dieser Stelle zum besseren Verständnis ein paar grundlegende 
Gedanken und Ausführungen zu Simulationsrechnungen.5 

Unter Simulationen versteht man im Zusammenhang mit ökonomischen Modellen die 
Betrachtung der wirtschaftlichen Entwicklung unter geänderten Rahmenbedingungen. 
In der Regel ist dabei nicht die durch das Modell vorhergesagte absolute Entwicklung 
der relevanten Grössen von Interesse. Ziel einer Simulation ist nicht die Prognose der 
Entwicklung bei Umsetzung der betrachteten Massnahmen oder Eintreten der verän-
derten Rahmenbedingungen. Vielmehr liegt der Fokus darauf, welche Änderungen in 
den interessierenden Variablen durch die Simulationsvorgaben verursacht werden. Da-
her wird die neue Entwicklung in Relation zur Entwicklung in einem Basisszenario be-
trachtet.  

Um eine Simulation durchzuführen, muss also eine Ausgangsbasis gewählt werden, in 
der dann die vorgesehenen Änderungen (sogenannter Primäreffekt) implementiert 
werden und auf dessen Basis die neue Modelllösung errechnet wird. Die Ergebnisse 
einer Simulation werden dann nicht in Form von Werten betrachtet, die die interessie-
renden Variablen annehmen, sondern in Form von Differenzen in Bezug auf das Ba-
sisszenario. Für die vorliegende Studie wurde als Basisszenario die Makro-Prognose 
von BAK-Economics, Stand Juli 2022, verwendet. Da die Betrachtung der Ergebnisse 
anhand von Abweichungen erfolgt, ist die Wahl des zugrunde gelegten Basisszenarios 
jedoch nicht entscheidend.   

3.2 Layout der Simulationsrechnung 

Die Simulationsrechnung ist so konzipiert, dass die wichtigsten volkswirtschaftlichen 
Kanäle der Reform der Verrechnungssteuer berücksichtigt werden.  

Auf der Nutzenseite sind insbesondere Impulse für nunmehr verstärkt aus der Schweiz 
heraus getätigte Finanzierungen, die damit verbundenen Arbeitsplätze, neue Ge-
schäftsfelder, tiefere Finanzierungskosten sowie insgesamt geringerer administrativer 
Aufwand zu nennen. Als Simulationsvorgaben zu den Kosten werden vor allem die di-
rekt mit dem Wegfall der Verrechnungssteuer und Umsatzabgabe zu erwartenden 
Steuerausfälle angesetzt. 

Die damit bestimmten gesamtwirtschaftlichen Primäreffekte geben für sich genom-
men bereits wichtige Hinweise zur Rückwirkung der Reform auf volkswirtschaftliche 
Parameter. Sie stellen aber immer noch Partialanalysen dar. So lassen sich beispiels-
weise aus den zu erwartenden Rückwirkungen einer Reform auf den Schweizer Kapi-
talmarkt ceteris paribus Rückschlüsse auf das Wirtschaftswachstum ziehen. Hierbei 
ist jedoch nicht berücksichtigt, dass die Primäreffekte wiederum weitere 

 
5 In diesem Zusammenhang sei auch auf die Diskussion der Vorteile und Grenzen, welche Modellsimulationen für diese 

Analyse mit sich bringen, im Anhang verwiesen (Anhang  7.1.3) 
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Rückwirkungen auf das relative Preisgefüge und die reale Nachfrage zeitigen, welche 
ihrerseits wieder den Ausgangswert der Primäreffekte verändern.  

Die vollständigen gesamtwirtschaftlichen Implikationen inklusive aller nachgelagerten 
Effekte können jedoch im Rahmen eines stringenten und konsistenten quantitativen 
Ansatzes umgesetzt werden, wie ihn das makroökonomische Strukturmodell von BAK 
gewährleistet. Der Zusatzeffekt der Modellberechnungen ergibt sich vor allem über die 
Wirkung der Primäreffekte im gesamtwirtschaftlichen Kreislauf unter Berücksichtigung 
der relevanten Interdependenzen. 

Um die Effekte einer Reform quantifizieren zu können, ist die Konzeption von zwei Sze-
narien notwendig: 

1. Das Referenzszenario beschreibt die zukünftige Entwicklung der Schweiz ohne 
eine Reform der Verrechnungssteuer und Umsatzabgabe auf Fremdkapital.  

2. Das Reformszenario beschreibt die zukünftige Entwicklung der Schweiz nach 
der zur Abstimmung stehenden Reform. In diesem Szenario sind alle im ersten 
Analyseschritt identifizierten Primäreffekte umgesetzt.  

Ausgehend vom Referenzszenario wurden die Primäreffekte für die Simulation auf die 
entsprechenden Modellschnittstellen übertragen und das Modellgleichungssystem mit 
den neuen Vorgaben gelöst. Die vorgelagerte Analyse und Quantifizierung der Primär-
effekte musste bereits möglichst zielgerichtet auf die Schnittstellen erfolgen. Um «Dop-
pelbuchungen» zu vermeiden, wurden in den Simulationsvorgaben auch stets die mo-
dellimmanenten Interdependenzen zwischen den Schnittstellen berücksichtigt.  

Das Modell mit den vielfältigen ausweisbaren Variablen ermöglicht den Vergleich der 
Ergebnisse der beiden Szenarien und damit eine detaillierte Analyse der volkswirt-
schaftlichen Auswirkungen der zur Abstimmung stehenden Reform der Verrechnungs-
steuer. 

Die Berechnungen zeigen die Auswirkungen der Reform in einer Perspektive von 
10 Jahren. Als Simulationszeitraum wurde die Jahre 2023 bis 2032 gewählt. 
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Das ökonometrische Strukturmodell von BAK-Economics 

Das Schweizer Makromodell von BAK Economics ist ein umfassendes ökonometrisches 
Strukturmodell auf Quartalsbasis mit rund 600 Gleichungen, die im Kern die wichtigen 
Märkte und wirtschaftlichen Kreisläufe in der Schweiz abbilden (einschliesslich Aussenhan-
delsverflechtungen) und auf den Ansätzen und Grössen der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung basieren. Dabei sind die Angebots-, die Nachfrage- und die Einkommensseite der 
Volkswirtschaft modelliert. Hierfür enthält das Modell auch Preise, Kosten und Zinsen, bil-
det die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt ab und umfasst neben der Realwirtschaft den 
Finanzsektor der Volkswirtschaft einschliesslich der zahlreichen Interaktionen mit der Re-
alwirtschaft. Über Aussenhandelsverflechtungen und relative Preise ist das Schweizer Mak-
romodell zudem vollständig in ein aus rund 50 interdependenten Einzelländermodellen und 
Wirtschaftsblöcken bestehendes Welt-Makromodellsystem integriert, dass BAK zusammen 
mit Oxford Economics betreibt, und das ebenfalls für Simulationen bzw. Ausgangsszenarien 
zur wirtschaftlichen Entwicklung zur Verfügung steht. 

Das Makromodell wird neben dem regelmässigen Einsatz in der Konjunkturprognose auch 
für verschiedene Strukturanalysen eingesetzt.  

Wie die anderen Ländermodelle im Oxford Weltmodell stellt das Schweizer Strukturmodell 
eine Mischung aus einem keynesianisch geprägten nachfrageorientierten Makromodell 
und einem klassischen, angebotsorientierten Wachstumsmodell dar.  

In der kurzen Frist dominieren die konjunkturellen, mehrheitlich nachfragebestimmten Fak-
toren die Modellreaktionen. Hierdurch lassen sich in der Simulationsrechnung Anpassungs-
pfade nach exogenen Schocks aufzeigen. Längerfristig gewinnen aber die grundlegenden 
Angebotskomponenten in Form der Bestimmungsfaktoren des potenziellen Outputs wie Ar-
beitsangebot und dessen Qualität, Kapitalstock und totale Faktorproduktivität die Ober-
hand. 

Das Bindeglied zwischen Nachfrage und Angebotsseite stellt die gesamtwirtschaftliche Ka-
pazitätsauslastung dar, definiert als Quotient aus effektivem und potenziellem Bruttoin-
landsprodukt. Über die Veränderung der volkswirtschaftlichen Kapazitätsauslastung (bei-
spielsweise im Fall eines Angebotsschocks durch ein verringertes Arbeitskräftepotenzial) 
werden die Preise, Löhne und Zinsen beeinflusst, was Rückwirkungen auf die verschiede-
nen Nachfragekomponenten im Modell hat. Die veränderte Investitionstätigkeit und Parti-
zipationsraten haben ihrerseits wiederum Rückwirkungen auf die Angebotsparameter.  

Eine ausführlichere Beschreibung des Modells findet sich im Anhang 7.1. Dieser beinhaltet 
auch eine Diskussion der Vorteile und Grenzen, welche Modellsimulationen für diese Ana-
lyse mit sich bringen.  
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4 Simulationsvorgaben 

4.1 Simulationsvorgaben Standorteffekte 

4.1.1 Ausgangslage 

Als Hauptaspekt im Zusammenhang mit der Verrechnungssteuer wird immer wieder 
die negative Wirkung auf den Wirtschaftsstandort Schweiz genannt.  

Das Standortpotenzial wird im gegenwärtigen System sowohl für den Finanzplatz als 
auch den Werkplatz Schweiz eingeschränkt, wobei die Effekte in vielen Teilen spiegel-
bildlich zu sehen sind. 

• Wertschöpfungsabfluss: Um die Verrechnungssteuer zu umgehen, verlagern 
inländische Unternehmen und Finanzinstitute bestimmte Geschäftsbereiche in 
das Ausland oder nehmen durch ausländische Akteure ausgeführte Dienstleis-
tungen in Anspruch. Die damit verbundene Wertschöpfung wird so in das Aus-
land exportiert, anstatt hierzulande generiert. Nach einer Reform bieten sich 
Potenziale, die wegen der Verrechnungssteuer ausgelagerten Geschäftsberei-
che zu repatriieren.  

• Verminderter Wertschöpfungszufluss: Die Verrechnungssteuer führt in be-
stimmten Bereichen dazu, dass Investitions- /Ansiedlungsentscheide gegen 
die Schweiz ausfallen oder in der Schweiz aufgelegte Produkte- und Dienstleis-
tungen in geringerem Umfang nachgefragt werden, als es ohne sie der Falle 
wäre. Wertschöpfungspotenzial wird hierbei auch dadurch verschenkt, dass 
wachstumsträchtige Geschäftsbereiche nur eingeschränkt wahrgenommen 
werden (z.B. bei ökologischen Anlagen, sog. «Green Bonds»). Eine Realisierung 
dieser brachliegenden Wachstumspotenziale würde nach einer Reform zusätz-
liche Wertschöpfung generieren.  

• Finanzierungskosten: Die Verrechnungssteuer und Umsatzabgabe erhöhen 
die Grenz- und Durchschnittsbelastung bei der Finanzierung von Investitionen. 
Die inländische Investitionstätigkeit wird hierdurch gebremst. In der Folge fal-
len die in- und ausländischen Investitionen in den Standort Schweiz geringer 
aus, als es ohne die Abgaben der Fall wäre  

• Ineffizienzen: Das bestehende System führt zu nicht produktiven Umgehungs-
strategien (Workaround Lösungen) und schränkt die Marktgrösse ein. Dies 
führt zu Ineffizienzen im Wertschöpfungsprozess. Die hierdurch gebundenen 
Produktivitätspotenziale könnten nach einer Reform freigesetzt werden und 
ebenfalls zusätzliche Wertschöpfung generieren. 

4.1.2 Annahmen zum Wertschöpfungspotenzial Schweizer Finanzplatz 

Durch die Reform wird es inländischen Unternehmen ermöglicht, ihre Obligationen un-
ter besseren Rahmenbedingungen aus der Schweiz heraus zu emittieren. Das stärkt 
zugleich den hiesigen Kapitalmarkt. Hinzu kommen weitere Potenziale für bisher durch 
die Verrechnungssteuer eingeschränkte Finanzdienstleistungen.  
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In unserem Basisszenario unterstellen wir, dass durch die Reform der Verrechnungs-
steuer am Schweizer Kapitalmarkt mittelfristig ein zusätzliches Geschäftsvolumen von 
900 Mrd. CHF generiert werden kann. Die Grössenordnung orientiert sich an entspre-
chenden Abschätzungen der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg).6 Die Ein-
schätzungen wurden u.a. auf den Erkenntnissen des Beirats Finanzplatz Schweiz, Ex-
pertengruppe Steuerstandort Schweiz, der BIZ und Statistiken der SNB vorgenommen.  

Rund 9 Prozent des zusätzlichen Volumens entfallen auf wieder in der Schweiz ange-
legte Treuhandanlagen. Rund ein Viertel ist auf eine deutlich höhere inländische Wert-
schöpfung bei der Emission und Kreation strukturierter Finanzprodukte zurückzufüh-
ren. Das weitaus grösste Potenzial, rund 2/3, besteht jedoch in einer deutlich stärke-
ren Nutzung des Schweizer Kapitalmarktes für die Emission neuer Anleihen, insbeson-
dere auch für ausländische Emittenten. Hinzu kommen Direkt-Finanzierungen, welche 
nicht über schweizerische Banken fliessen (z.B. Private Equity). 

Die zusätzlichen Geschäftsvolumina werden unter Verwendung gängiger Margen in 
Wertschöpfungs kompatible Grössenordnungen übertragen. Umgerechnet auf das Ni-
veau des Schweizer Bruttoinlandsprodukts entspricht der Primärimpuls für die Simu-
lationsvorgabe nach 5 Jahren knapp 0.3 Prozent.  

Für die Simulationsrechnung werden die Vorgaben zu den zusätzlichen Finanzgeschäf-
ten direkt bei BIP-wirksamen Komponenten implementiert (vor allem weniger Importe 
von Dienstleistungen, ausgelagerte Finanzdienstleistungen werden nun im Inland aus-
geführt, sowie mehr Dienstleistungs-Exporte im Zuge verstärkter Aktivitäten für auslän-
dische Kunden).  

Die Modellsimulation dient somit vor allem dazu, die weiteren Rückwirkungen der Pri-
märeffekte im Wirtschaftskreislauf zu bestimmen und die Konsistenz zu nachgelager-
ten Grössen zu gewährleisten (z.B. Rückwirkung auf Investitionstätigkeit, Beschäfti-
gung oder den Finanzierungssaldo der öffentlichen Haushalte). 

Da die Annahme bezüglich der Potenziale am Schweizer Kapitalmarkt auch stark den 
gesamten Wertschöpfungseffekt prägt, wird die Nutzen-Kosten-Analyse an späterer 
Stelle nochmals unter der deutlich pessimistischeren Annahme eines nur halb so gros-
sen Impulses für den Schweizer Kapitalmarkt wiederholt. 

4.1.3 Schweizer Werkplatz - Finanzierungsaktivitäten 

Wie erwähnt, erweisen sich mit Blick auf den Werkplatz vor allem die mit der Verrech-
nungssteuer verbundenen ineffizienten «Work around Lösungen» und nicht genutzte 
Bündelungspotenziale respektive Skaleneffekte als nachteilig. Sichtbar ist dies insbe-
sondere in den Treasury- und Verwaltungsbereichen international tätiger Unterneh-
men. Diese sind tendenziell kleiner ausgestaltet, als es ohne das gegenwärtige Ver-
rechnungssteuersystem der Fall wäre.  

Viele Elemente der mit den geschilderten Effekten verbundenen Reformpotenziale 
werden durch die Rückkopplung der anderen Simulationsvorgaben mit dem Makromo-
dell aufgenommen. Ein positiver Primärimpuls auf die Wertschöpfung zieht beispiels-
weise eine regere Investitionstätigkeit und allgemein höhere inländische Aktivitäten 

 
6 https://www.swissbanking.ch/de/medien/meinungen/steuergeschenke-ans-ausland-stoppen 
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und Einkommen nach sich, was die gesamtwirtschaftlichen Effekte zusätzlich stimu-
liert. 

4.1.4 Schweizer Werkplatz & öffentliche Hand -  Zinskosten Verrechnungssteuer 

Die Verrechnungssteuer führt tendenziell zu einem höheren Zinsniveau und damit zu 
höheren Kosten bei der Emission von Anleihen. Das gilt nicht nur für private Unterneh-
men, welche eigene Anleihen begeben, sondern auch für den Staat oder Unternehmen 
mit staatlicher Beteiligung. Da die Verrechnungssteuer in Relation zum Zins erhoben 
wird, fallen die absoluten Kosten umso schwerer ins Gewicht, je höher das Zinsniveau 
ist. Zur Verdeutlichung des Zusammenhanges zunächst ein einfaches Beispiel. 

Angenommen eine im Ausland aufgelegte Obligation über eine Mio. CHF erbringt am 
internationalen Kapitalmarkt ohne Verrechnungssteuer eine Couponzahlung von 1 
Prozent. Kann der Anleger die Schweizer Verrechnungssteuer nicht zurückfordern, 
würde er mit einer ansonsten identischen Schweizer Anleihe nur 0.65 Prozent erzielen. 
Erst bei einer Couponzahlung von rund 1.54 Prozent würde die Schweizer Anleihe wie-
der als gleichwertig zur ausländischen Anleihe wahrgenommen.7 Damit der Anleger 
Netto die gleiche Couponzahlung erhält, müsste ihm also ein um rund 54 Prozent hö-
herer Zins geboten werden.8 Beim betrachteten Zins von 1 Prozent entspricht dies ei-
nem um 0.54 Prozentpunkte höheren Coupon. Liegt der geforderte Nettozins bei 2 
Prozent, also doppelt so hoch wie im Eingangsbeispiel, würde sich auch der geforderte 
Spread zur ausländischen Anleihe und damit die Verrechnungssteuer bedingten Finan-
zierungskosten der 1 Million CHF verdoppeln. 

Die Rendite 10-jähriger Bundesobligationen der Eidgenossenschaft lag im Durch-
schnitt des zweiten Quartals 2022 bei rund 0.93 Prozent. Die Unternehmenszinsen 
betrugen im selben Zeitraum rund 1.75 Prozent.9 Wird dies als Richtlinie für die Cou-
pon-Zahlungen genommen und wie im Eingangsbeispiel eine vollständige Rücküber-
wälzung auf den Emittenten unterstellt, ergibt sich für Schweizer Bundesobligationen 
nach Abschaffung der Verrechnungssteuer ein Senkungspotenzial von rund 0.3 Pro-
zentpunkten, bei den betrachteten Unternehmensanleihen wären es rund 0.6 Prozent-
punkte.  

Die Aussagen beziehen sich jedoch auf den je nach Zinsniveau theoretisch ableitbaren 
Maximaleffekt in einer statischen Betrachtung. Das tatsächlich zu erwartende Sen-
kungspotenzial fällt wesentlich tiefer aus.  

Für die 10-jährigen Eidgenossen wird in Folge des Wegfalls der Verrechnungssteuer 
ein geringes Zinssenkungspotenzial um 0.05 Prozentpunkte angesetzt.10 Die Grössen-
ordnung von Minus 0.05 Prozentpunkten orientiert sich am unteren Rand der Szenario 

 
7 Der Anleger erhält am internationalen Kapitalmarkt Netto 1% Zins. Bei einem Steuersatz von 35% verbleiben 0.65% 

Zins. Um dennoch 1% zu erreichen, muss dem Anleger ein Zins von 1.538% gezahlt werden (1.538%*65% = 1% bzw. 
1%/65% = 1.538%). 

8 Die Zinskosten eines Verrechnungssteuersatzes von 35% betragen somit bei vollständiger Rück-Überwälzung auf den 
Emittenten 54 Prozent 

9 Industrie, 8 J. 
10 Die damit verbundenen Ersparnisse bei den öffentlichen Zinsausgaben werden im Kapitel 4.2.2 thematisiert 
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Betrachtungen zum Senkungspotenzial bei Zinskosten der Eidgenössischen Steuerver-
waltung.11  

Bei den Unternehmen ist zwar davon auszugehen, dass viele Investoren auch dann 
eine vollständige Entschädigung für die Verrechnungssteuer verlangen, wenn diese 
ganz oder teilweise rückerstattet werden kann, einfach um den administrativen Auf-
wand zu umgehen. Aufgrund geringerer durchschnittlicher Bonität befinden sich Unter-
nehmen zumeist in einer schlechteren Ausgangslage als beispielsweise der Bund. Aber 
der Befund, dass der internationale Kapitalmarkt keine Bonds mit Quellensteuerabzug 
akzeptiert, führt im Status Quo eben gerade dazu, dass ein Grossteil der Schweizer 
Unternehmensanleihen aus dem Ausland begeben wird. Der Verrechnungssteuer bzw. 
einer allfälligen Kompensation für diese waren diese Aktivitäten jedoch bereits entzo-
gen. Die Zins- und Finanzierungskosten liegen für viele Unternehmen im Status-Quo 
folglich nicht um den Effekt der Verrechnungsteuer höher, sondern um die Kosten für 
die Verlagerung ins Ausland, welche mit der vorliegenden Reform genau vermieden 
werden sollen.12   

Die Auswirkung des höheren Finanzierungsaufwandes und des bei inländischen Unter-
nehmensanleihen noch verbleibenden Steuersenkungspotenzials auf die Zinsen 
konnte im Rahmen der Analyse nicht quantifiziert werden. Gewisse Elemente davon 
sind jedoch im insgesamt leicht tieferen Zinsniveau enthalten.  

4.1.5 Finanzierungskosten und Umsatzabgabe 

Die Reform sieht auch wichtige Anpassungen bei der Umsatzabgabe vor. So soll die 
Umsatzabgabe von 0.15% auf den Handel mit inländischen Obligationen, bei dem in-
ländische Finanzdienstleister involviert sind, abgeschafft werden.13  

Die Umsatzabgabe beeinträchtigt das Transaktionsvolumen und damit die Liquidität 
des Schweizer Kapitalmarktes. Durch die bestehenden Befreiungen wird der Handel 
mit Schweizer Urkunden auf ausländischen Handelsplätzen relativ begünstigt. Das 
Problem ist im Obligationenmarkt grösser; an der Aktienbörse ist das Transaktionsvo-
lumen im internationalen Vergleich relativ hoch. Insgesamt erhöht die Umsatzabgabe 
die Grenzkosten über Obligationen finanzierter Investitionen bei kotierten Unterneh-
men. 

Gemessen am sogenannten Tobins-Q wird für die Simulationsrechnung eine Verbesse-
rung der Finanzierungskonditionen um 0.1 Prozentpunkte unterstellt.14 Der damit ver-
bundene Primärimpuls auf die Unternehmensinvestitionen liegt in einer ähnlichen 
Grössenordnung (nicht ganz +0.1%).  

 
11https://www.parlament.ch/centers/documents/de/Sch%C3%A4tzung%20Minderkosten%20Anleiheemis-

sion%20D.pdf 
12 Bezogen auf die Finanzierung geht es hierbei nur um die zusätzlichen Kosten des Mehraufwandes aus ineffizienten 

«Work Around» Lösungen und nicht genutzten Skalenerträgen. Volkswirtschaftliche Kosten, beispielsweise das Wert-
schöpfung und Arbeitsplätze aus Schweiz verlagert werden, sind an dieser Stelle nicht gemeint. 

13 Die Umsatzabgabe von 0.3% auf den Handel mit in diesem Sinne ausländischen Obligationen bleibt bestehen. 
14 Die Q-Theorien gehen davon aus, dass ein Investor dann sein Engagement erhöht, wenn die Grenzproduktivität einer 

Investition grösser ist als die Grenzkosten der Investition, d.h. in der Analogie der Q-Theorien: wenn Tobins Q grösser 
als eins ist. Ansonsten werden die Investitionen verringert. Auch die Investitionsfunktion im Makromodell von BAK 
baut auf dem Q-Ansatz auf. Gemäss der Investitionsfunktion führt eine Verbesserung des Tobins Q um einen Prozent-
punkt langfristig zu einem um 0.94 Prozent höheren Niveau der Unternehmensinvestitionen (ceteris paribus). 
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Die für die Simulationsrechnung angesetzte Grössenordnung dieses Effektes orientiert 
sich an unserer Studie aus dem Jahr 2019,15 wurde aber kleiner angesetzt (+0.1% 
gegenüber +0.14% in Studie 2019). So wurde in der Studie aus dem Jahr 2019 eine 
weitergehende Reform der Umsatzabgabe auf Fremdkapital betrachtet. 

4.2 Simulationsvorgaben Staatseinnahmen und Staatsausgaben 

4.2.1 Vorgaben Mindereinnahmen Verrechnungssteuer & Umsatzabgabe 

Die Simulationsvorgaben zu den statischen Mindereinnahmen aus der Verrechnungs-
steuer und Umsatzabgabe orientieren sich an den verschiedentlich publik gemachten 
Schätzungen der eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV).16 Hierbei ist zwischen so-
fort wirksamen und sich erst im Zeitablauf realisierenden statischen Einnahmenaus-
fällen zu unterscheiden (aufgrund der Ausklammerung von Altbeständen von Reform).   

Wiederkehrende statische Effekte Verrechnungssteuer 

Die wiederkehrenden Mindereinnahmen aus der Verrechnungssteuer werden zu-
nächst wie in den ESTV Quellen genannt auf 170 Mio. CHF angesetzt.17 

Da Altbestände von der Verrechnungssteuer-Reform ausgenommen sind, wurde zu-
sätzlich ein Pfad unterstellt, wie sich die Einnahmenausfälle im Zeitablauf aufbauen. 
Im Kern geht es um die Frage: In welchem Jahr sind wieviel Prozent der noch Verrech-
nungssteuer pflichtigen Altobligationen vom Markt verschwunden.18  

Basis der Schätzung bilden die im Six-Bond Explorer19 erfassten Laufzeitstrukturen in-
ländischer Obligationen. Die Schätzung beruht auf der Annahme, dass nach dem Jah-
resende 2022 auslaufende Anleihen 1:1 durch identische Anleihen ersetzt werden, 
welche nicht mehr der Verrechnungssteuer unterliegen. Als Bezugsgrösse für den noch 
komplett der Verrechnungssteuer unterliegenden Anleihenbestand dienen die Anlei-
hen, die sich gemäss den bei Erstellung dieser Analysen verfügbaren Six Daten Ende 
2022 noch im Bestand befinden.  

Natürlich kann diese Vorgehensweise nur eine Näherung an den tatsächlich eintreten-
den Pfad sein.20 Sie stellt jedoch einen plausibleren Proxy dar, als wenn einfach pau-
schale Annahmen getroffen werden.   

Gemäss der Abschätzung wurden die statischen Verrechnungssteuerausfälle nach 5 
Jahren beispielsweise auf rund 77 Mio. CHF gesetzt (45% von 170 Mio. CHF). Das 

 
15 BAK Economics (2019), «Volkswirtschaftliche Auswirkungen einer Reform der Stempelabgaben und Verrechnungs-

steuer» 
16Beispielsweisehttps://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/66145.pdf;oder https://www.parla-

ment.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft-weiterfuehrende-links?AffairId=20210024 
17 Vgl. beispielsweise Tabelle und entsprechende Ausführungen auf S.39 der Botschaft https://www.newsd.ad-

min.ch/newsd/message/attachments/66145.pdf.  
18 Altobligation = inländische Obligation die vor dem 1.1.2023 ausgegeben wurde 
19https://www.six-group.com/de/products-services/the-swiss-stock-exchange/market-data/bonds/bond-explo-

rer.html 
20 Beispielsweise ist auf Basis der Six-Daten nicht ersichtlich, welche Anleihen für den Fiskalzweck relevant sind. Implizit 

wird damit die Annahme getroffen, dass die Struktur der relevanten Anleihen bezüglich Volumen, Laufzeit- und Cou-
ponzahlung mit derjenigen insgesamt erfassten Bestandes übereinstimmt. Hinzu kommen dynamische Aspekte, bei-
spielsweis dass sich der Finanzierungsbedarf im Zeitablauf ändert oder es im Zuge der Verrechnungssteuerreform 
kurzfristig zu Anpassungsprozessen kommt 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/66145.pdf
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Volumen an Altobligationen nimmt in den Folgejahren weiter ab. Nach 10 Jahren wur-
den die Mindereinahmen auf rund 131 Mio. CHF gesetzt (77% von 170 Mio. CHF). 

Abb. 4-1 Aufbau der statischen Einnahmenausfälle Verrechnungssteuer im Zeit-
ablauf 

Anteil in den kommenden Jahren nicht mehr Verrechnungssteuer pflichtiger Anleihen in Relation zum heutigen Ge-
samtbestand 
Quelle: Schätzung BAK Economics auf Basis von Daten des SIX-Bond-Explorers 

Wiederkehrende statische Effekte Verrechnungssteuer – Befreiung Fonds 

Für die Mindereinnahmen aufgrund der angepassten Ausschüttungsregelung bei den 
Fonds gibt die Steuerverwaltung eine Spannbreite von 20-80 Mio. CHF an. Im Gegen-
satz zu den bisher genannten Verrechnungssteuer Mindereinnahmen fallen diese ab 
dem Inkrafttreten der Reform in vollem Umfang an, sofern alle Fonds von der Befreiung 
Gebrauch machen. Für die Simulationsvorgaben wurde im Sinne eines konservativen 
Vorgehens das obere Ende der Spannbreite angesetzt, d.h. 80 Mio. CHF. 

Wiederkehrende statische Effekte Umsatzabgabe 

Für die Mindereinnahmen aus der Umsatzabgaben für Obligationen bei denen Schwei-
zer Banken als Händler oder Vermittler in die Transaktionen involviert sind, wurden 
25 Mio. CHF angesetzt. Die Angabe beruft sich auf Schätzungen der ESTV auf Basis 
einer im Jahr 2020 durchgeführten Umfrage. 

Insgesamt 275 Mio. CHF (ohne Berücksichtigung Effekt Altbestände)  

Langfristig, d.h. wenn die letzten noch Verrechnungssteuer pflichtigen Altbestände 
vom Markt verschwunden sind, beläuft sich der statische Einnahmenverlust aus Ver-
rechnungssteuer und Umsatzabgabe auf 275 Mio. CHF. Das bildet sogleich die obere 
Grenze der seitens der ESTV quantifizierten-Kategorien und Spannbreiten.21  

 
21 Die ESTV weist bei vielen der hier thematisierten Schätzungen darauf hin, dass sie sich auf ein Tiefzinsniveau um 

1 Prozent beziehen. Welche Implikationen bei höheren Zinsen zu erwarten sind, wird in Kapitel 5.2.2 diskutiert. 
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Im betrachteten Simulationszeitraum von 10 Jahren baut sich der Effekt jedoch auf-
grund der weiter Verrechnungssteuer pflichtigen Altbestände erst allmählich auf. Im 
fünften Reformjahr beläuft sich der für die Simulation unterstellte Einnahmenverlust 
auf rund 181 Mio. CHF. Im zehnten Jahr der Reform sind es rund 236 Mio. CHF (also 
rund 86% des bei den Mindereinnahmen langfristig unterstellten Gesamteffektes von 
-275 Mio. CHF).   

Nicht berücksichtigte Effekte  

Bei Einnahmenbereichen, für die nach Angaben der ESTV keine Abschätzungen mög-
lich sind, wurden keine Einnahmenausfälle vorgegeben. Bei der Umsatzabgabe wer-
den als nicht quantifizierbare Effekte die Ausnahmen für Geldmarktfonds und die Aus-
nahmen für den Kauf, Verkauf und die Vermittlung von Beteiligungen im Anlagebe-
stand genannt. 

Die mit den nicht berücksichtigten Kategorien verbundenen Unsicherheiten werden 
darüber aufgefangen, dass sich die Simulationsvorgaben zu den statischen Einnah-
menausfällen wie erwähnt am oberen Rand der ESTV Spannbreiten bewegen. Auch 
geht es bei den unberücksichtigten Effekten nicht nur um potenzielle Mindereinnah-
men. Im Fall der vorgeschlagenen Verrechnungssteuer-Erfassung von Ersatzzahlungen 
erwartet die ESTV z.B. temporär positive Impulse für die Einnahmen. 

Ebenfalls nicht quantifiziert werden kann, inwieweit die Reform Anreize zu Nichtdekla-
ration verstärkt und gegenüber dem Status Quo zu tieferen Einnahmen bei der  Ein-
kommens- und Vermögenssteuer führt.22 Die ESTV weist jedoch in diesem Zusammen-
hang darauf, dass bereits das heutige System zahlreiche Sicherungslücken kennt. Wer 
seine Zinseinkünfte über die Verrechnungssteuer nicht offenbaren möchte, kann die 
Verrechnungssteuer beispielsweise über den Erwerb einer Auslandemis-sion eines 
Schweizer Konzerns umgehen. Damit dürften sich auch Portfolio Umstrukturierungen, 
z.B. dass Verrechnungssteuer pflichtige inländische Aktien nach der Reform verstärkt 
in Anleihen umgeschichtet werden, in engen Grenzen halten.  

Ein höheres Zinsniveau könnte die Anreize zu Umschichtungen möglicherweise ver-
stärken, da Anleihen relativ zu Aktien attraktiver werden. Aber selbst dann lässt sich 
kein Nachteil gegenüber dem heutigen System erkennen. Zwar steigen für inländische 
Anleger, welche nicht deklarieren wollen, bei höheren Zinsen die Kosten der Nicht-De-
klaration. Damit wird jedoch auch der Anreiz, die zur Verfügung stehenden Ausweich-
möglichkeiten zu nutzen, grösser. Hinzu kommt, dass die Anleger bei deutlich höheren 
Zinsen wahrscheinlich auf ein deutlich höheres Angebot an im Ausland emittierten An-
leihen zurückgreifen können. Denn für inländische Emissionen steigen die Hemmnisse 
bei höheren Zinsen im bestehenden System ebenfalls an. Da diese Zusammenhänge 
bereits im bestehenden System mit Verrechnungssteuer gelten, ist die Reform hin-
sichtlich (zusätzlicher) Steuerausfälle im Zusammenhang mit dem Sicherungszweck 
vom Zins-Niveau weitgehend unabhängig. (Siehe auch Exkurs: Was passiert bei höhe-
ren Zinsen, Kap 5.2.2.) 

Die von der ESTV mit temporären «Mindereinnahmen» gekennzeichneten Effekte wur-
den bewusst nicht berücksichtigt (insbesondere, dass nach Ablauf einer Altobligation 
noch für bis zu drei Jahre Rückerstattungen anfallen können). Diese Effekte werden 

 
22 Es geht nur um zusätzliche Anreize. Von Personen die bisher verrechnungssteuerpflichtige Zinserträge nicht dekla-

riert haben, sind auch keine zusätzlichen Mindereinnahmen bei der Einkommens- und Vermögenssteuer zu erwarten. 
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beim Bund nicht budgetwirksam, und wahrscheinlich auch nicht bei den Kantonen. Im 
ökonomischen Sinne handelt es sich hierbei auch nicht um Mindereinnahmen, son-
dern um Kreditrückzahlungen, für die entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.  

4.2.2 Vorgaben Einsparung Staatsausgaben 

Die öffentlichen Haushalte und Unternehmen mit staatlicher Beteiligung sind wichtige 
Emittenten inländischer Anleihen. Da diese Anleihen nach der Reform nicht mehr der 
Verrechnungssteuer unterliegen bestehen Einsparpotenziale bei den Zinsausgaben.  

Die Simulationsvorgaben zum Einsparpotenzial der öffentlichen Hand orientieren sich 
im Sinne eines konservativen Vorgehens am unteren Rand der in Szenarien der ESTV 
genannten Spannbreite von -60 bis -200 Mio. CHF. Für den unteren Rand wird hier ein 
Rückgang der durchschnittlichen Anleihen-Verzinsung um 0.05 Prozentpunkten unter-
stellt, für den oberen Rand von 200 Mio. CHF sind es 0.15 Prozentpunkte weniger.  

In die Schätzung nicht einbezogen ist das Kostensenkungspotenzial bei Unternehmen 
mit staatlicher Beteiligung. Damit liegt der tatsächlich zu erwartende Budgeteffekt hö-
her als in der Simulationsrechnung unterstellt, was uns im Sinne konservativer Vorga-
ben als legitim erscheint. Auch würden die tieferen Refinanzierungskosten der Unter-
nehmen nicht bei den öffentlichen Zinsausgaben verbucht, sondern beispielsweise die 
öffentlichen Einnahmen über höhere Ausschüttungen stärken. 

Da Altbestände auch bei öffentlichen Anleihen von der Reform der Verrechnungssteuer 
ausgenommen sind, wurde anhand der Laufzeitstrukturen ein Pfad unterstellt, wie sich 
das unterstellte Einsparpotenzial von 60 Mio. CHF im Zeitablauf aufbaut. Hierbei 
wurde die gleiche Methodik verwendet wie bei den statischen Minderreinnahmen aus 
der Verrechnungssteuer. Allerdings wurden auf Basis der Six-Daten nur öffentliche An-
leihen berücksichtigt. 

Abb. 4-2 Aufbau des Einsparpotenzials bei öffentlichen Anleihen im Zeitablauf 

Anteil in den kommenden Jahren nicht mehr Verrechnungssteuer pflichtigen öffentlicher Anleihen in Relation zum 
heutigen Gesamtbestand 
Quelle: Schätzung BAK Economics auf Basis von Daten des SIX-Bond-Explorers  
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Der Pfad, bis das öffentliche Einsparpotenzial weitgehend erreicht ist, baut sich lang-
samer auf als bei den Mindereinnahmen aus der Verrechnungssteuer gezeigt.23 Im 
fünften Jahr der Reform sind es rund 16  Mio. CHF bzw. rund 26 Prozent der langfristig 
unterstellten Zinsausgaben-Ersparnis von 60 Mio. CHF. Nach 10 Jahren, d.h. am Ende 
des in dieser Analyse betrachteten Zeitraums, ist mit 32 Mio. CHF rund die Hälfte des 
Einsparpotenzials erreicht. 

 
23 Die Summe der öffentlichen Anleihen weist im Durchschnitt längere Laufzeiten auf als der gesamte, im Six-Datenpool 

erfasste, Anleihen Bestand 
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4.2.3 Zusammenfassung Simulationsvorgaben 

Die folgende Abbildung fasst nochmals die wichtigsten Vorgaben für unsere Simulati-
onsrechnung zusammen. 

Abb. 4-3 Primäreffekte Reform-Verrechnungssteuer 

Quelle: BAK Economics, ESTV, SBVg  
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5 Ergebnisse Simulationsrechnungen 

5.1 Ergebnisse Hauptszenario 

Langfristig positiver Effekt auf Wertschöpfung 

Im Zusammenspiel aller Effekte liegt das reale Bruttoinlandsprodukt nach 5 Jahren 
gemäss den Ergebnissen der Modellsimulation um rund 0.4 Prozent höher als ohne 
die Reform der Verrechnungssteuer (rund 3.1 Mrd. CHF, zu heutigen Preisen). Die ins-
gesamt verbesserten Standort- und Finanzierungsbedingungen führen dazu, dass der 
Effekt auf die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung um rund 1/3 höher ausfällt, als es 
allein aufgrund der zusätzlichen Aktivitäten bei Finanzgeschäften zu erwarten wäre. 
Die Reform führt auch zu sichtbar positiven Effekten am Werkplatz Schweiz.  

Die verbesserten Finanzierungs- und Standortbedingungen machen sich auch in den 
Folgejahren in einer leicht höheren Wachstumsdynamik bemerkbar. Damit liegt das 
gesamtwirtschaftliche Wertschöpfungsniveau am Ende des Simulationszeitraums 
rund 0.5 Prozent höher als es ohne die zur Abstimmung stehende Reform der Fall wäre. 

Bei den hier dargestellten Grössenordnungen ist zu betonen, dass es sich um struktu-
relle Zugewinne bei der gesamtwirtschaftlichen Leistung handelt. Im Gegensatz zu 
konjunkturellen Impulsen bleiben strukturelle Wachstumseffekte bestehen und wer-
den im Zeitablauf nicht durch entsprechend schwächere Expansionsraten ausgegli-
chen. Es handelt sich somit nicht um ein kurzfristiges Strohfeuer, sondern um einen 
nachhaltigen Gewinn an Wertschöpfung.  

Abb. 5-1 Reform Verrechnungssteuer – Gesamteffekt Wertschöpfungsniveau 

Abweichung des realen BIP Niveaus mit Reform gegenüber dem realem BIP Niveau ohne eine Reform der Verrech-
nungssteuer in %  
Quelle: BAK Economics 

Die Reform zeitigt damit auch nachhaltig positive Effekte auf die öffentlichen Finanzen 
(Abb. 5.2). Die Einnahmen liegen ab dem dritten Reformjahr sichtbar höher als ohne 
Reform der Verrechnungssteuer.24 So wird der Wegfall der Verrechnungssteuer und 
Umsatzabgabe durch die insgesamt höhere Steuerbasis mehr als kompensiert. Im Jahr 

 
24 Die für das jeweilige Jahr unterstellten Mindereinnahmen aus der Verrechnungssteuer sind hierbei gegen gerechnet. 
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5 der Reform werden rund 800 Mio. CHF mehr an Staatseinnahmen realisiert als ohne 
Reform (Abb. 5.2). Bis zum Ende des Simulationshorizontes erhöht sich der Wert auf 
rund 1.5 Mrd. CHF.  

In den Simulationsrechnungen wurde zugleich berücksichtigt, dass ein Teil der höhe-
ren Einkommen gemäss gewissen Automatismen auch Mehrausgaben nach sich zieht 
(z.B. Mischindex bei Renten). Ein Teil der höheren Einnahmen wird somit bereits in der 
Modellsimulation zurückverteilt. Der Saldo aus zusätzlichen Staatseinnahmen und 
Ausgaben bleibt aber auch damit über den gesamten Simulationszeitraum positiv.  

Abb. 5-2 Reform Verrechnungssteuer – Auswirkung auf öffentliche Finanzen 

Abweichung zu Situation ohne Reform in Mio. CHF, Ausgaben sind in Grafik invertiert dargestellt (d.h. negativer Wert, 
wenn Ausgaben höher liegen als ohne Reform) 
Quelle: BAK Economics 

Mit den gegenüber dem Status-Quo erzielten Budgetüberschüssen könnte der öffent-
liche Schuldenstand bis zum Jahr 2027 um rund 450 Mio. CHF verringert werden. Da 
sich die positiven Effekte im Zeitablauf kumulieren, wären es im Jahr 2032 rund 2 Mrd. 
CHF.  

Der Schuldenabbau zeitigt seinerseits positive Rückwirkungen, z.B. über ein tieferes 
Zinsniveau als es ohne Reform der Verrechnungssteuer der Fall wäre Die positiven 
wirtschaftlichen Effekte der Reform werden hierdurch im Zeitablauf weiter verstärkt. 
Alternativ oder ergänzend zum Schuldenabbau stünde die verbesserte Einnahmenba-
sis für zusätzliche Ausgaben, weitere Steuersenkungen oder andere Anliegen zur Ver-
fügung 
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Tab. 5-1 Ergebnisse Simulationsrechnung Reform Verrechnungssteuer 

 

Anmerkung: Abweichungen zu den entsprechenden Niveaus ohne Reform Verrechnungssteuer, monetäre Angaben 
Preis bereinigt 
Quelle: BAK Economics 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reales BIP und Komponenten T5 T10

BIP-Niveau Schweiz (Abweichung in %) 0.4% 0.5% 
             Konsum priv. 0.2% 0.4% 
              Konsum öff. 0.0% 0.0% 
              Investitionen 0.8% 0.7% 
              Exporte 0.1% 0.1% 
              Importe -0.1% -0.1%

Arbeitsmarkt & Einkommen

Erwerbstätige (Abweichung in Tsd. Pers.) 7.2 5.6
                        (Abweichung in %) 0.1% 0.1% 
 Real. verf. Einkommen (Abweichung in %) 0.3% 0.4%

Preise & Zinsen

Zinsen (Rendite 10 Jährige, Abweichung in %-Pkt.) -0.06 -0.06 
Preisniveau (LIK, Abweichung in %) 0.0% 0.1%

Öffentliche Finanzen

Einnahmen (Abweichung in Mio. CHF) 811 1'488
Ausgaben     (Abweichung in Mio. CHF) 510 1'119 
Budgetsaldo (Abweichung in Mio. CHF) 302 369 
Schuldenstand (Abweichung in Mio. CHF) -453 -2'188
Schuldenstand (Abweichung in %-Pkt. BIP) -0.2 -0.4
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5.2 Sensitivitätsanalyse 

5.2.1 Ergebnisse Standorteffekte nur halb so gross 

Bei den zusätzlichen Impulsen für den Schweizer Kapitalmarkt orientieren sich die Si-
mulationsvorgaben wie erwähnt an Abschätzungen der SBVg. Die Abschätzung wurden 
auf Basis realistischer Annahmen vorgenommen, sind aber naturgemäss mit Unsicher-
heiten behaftet.  

Um den prognostischen Unsicherheiten im Sinne eines konservativen Vorgehens Rech-
nung zu tragen, wurde, wurde die Simulationsrechnung nochmals mit deutlich pessi-
mistischen Annahmen durchgeführt. Hierbei wurde unterstell, dass Potenziale für den 
Schweizer Kapitalmarkt nach der Reform nur halb so hoch ausfallen wie in den Simu-
lationsvorgaben des Basisszenarios.  

Abb. 5-3 Reform Verrechnungssteuer – Gesamteffekt Wertschöpfungsniveau 
wenn Impulse Kapitalmarkt nur halb so hoch 

Niveauvergleich: Abweichung des realen BIP Niveaus mit Reform gegenüber dem realem BIP Niveau ohne eine Re-
form der Verrechnungssteuer in %  
Quelle: BAK Economics 

Auch in dieser Simulationsrechnung wird das Ergebnis bezüglich des allgemeinen 
Wertschöpfungseffektes durch die insgesamt verbesserten Standortbedingungen zu-
sätzlich verstärkt. Mit einem knapp um knapp 0.3 Prozent höheren realen Wertschöp-
fungsniveau fällt der positive Impuls auf die gesamtwirtschaftliche am Ende des Simu-
lationszeitraumes aber deutlich bescheidener aus als im Hauptszenario (+0.5%).   

Trotz der deutlich bescheideneren wirtschaftlichen Impulse liegen die gesamten öf-
fentlichen Einnahmen aber auch hier ab dem dritten Reformjahr höher als ohne Re-
form. Natürlich fällt die gesamthafte Verbesserung der öffentlichen Einnahmen bei 
weitem nicht so hoch aus wie in der ersten Simulation gezeigt. Das Hauptergebnis hat 
aber auch bei deutlich pessimistischeren Annahmen Bestand: Der Wegfall der Verrech-
nungssteuer und Umsatzabgabe wird durch die insgesamt höhere Steuerbasis bezüg-
lich der Impulse für den Schweizer Wirtschaftsstandort mehr als kompensiert. 

 

 

0.2%
0.3%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

T5 T10



27 

Abb. 5-4 Reform Verrechnungssteuer – Auswirkung auf öffentliche Finanzen, 
wenn Impulse Kapitalmarkt nur halb so hoch 

Abweichung zu Situation ohne Reform In Mio. CHF, Ausgaben sind in Grafik invertiert dargestellt (negativer Wert, 
wenn Ausgaben höher liegen als ohne Reform) 
Quelle: BAK Economics 

Tab. 5-2 Ergebnisse Simulationsrechnung Reform Verrechnungssteuer, wenn 
Impulse für Kapitalmarkt nur halb so hoch 

 

Anmerkung: Abweichungen zu den entsprechenden Niveaus ohne Reform Verrechnungssteuer, monetäre Angaben 
Preis bereinigt 
Quelle: BAK Economics 
 

 

Reales BIP und Komponenten T5 T10

BIP-Niveau Schweiz (Abweichung in %) 0.2% 0.3% 
             Konsum priv. 0.1% 0.2% 
              Konsum öff. 0.0% 0.0% 
              Investitionen 0.5% 0.5% 
              Exporte 0.0% 0.0% 
              Importe 0.0% 0.0%

Arbeitsmarkt & Einkommen

Erwerbstätige (Abweichung in Tsd. Pers.) 3.8 3.0
                        (Abweichung in %) 0.1% 0.1% 
 Real. verf. Einkommen (Abweichung in %) 0.1% 0.2%

Preise & Zinsen

Zinsen (Rendite 10 Jährige, Abweichung in %-Pkt.) -0.05 -0.05 
Preisniveau (LIK, Abweichung in %) 0.0% 0.1%

Öffentliche Finanzen

Einnahmen (Abweichung in Mio. CHF) 340 659
Ausgaben     (Abweichung in Mio. CHF) 267 573 
Budgetsaldo (Abweichung in Mio. CHF) 72 86 
Schuldenstand (Abweichung in Mio. CHF) 104 -307
Schuldenstand (Abweichung in %-Pkt. BIP) 0.0 -0.1
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5.2.2 Überlegungen zur Sensitivität der Ergebnisse auf das Zinsniveau 

Wie die inflationär geprägten Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit zeigen, 
könnte das allgemeine Zinsniveau zukünftig deutlich höher ausfallen als gegenwärtig 
erwartet. 

Skeptiker der Reform betonen insbesondere, dass die potenziellen Mindereinnahmen 
aus der Verrechnungssteuer umso höher ausfallen, je höher das zukünftige Zinsniveau 
liegt. Werden proportional zum Zinsniveau steigende Verrechnungs-Steuereinnahmen 
unterstellt25, lassen sich bei einem hypothetischen Zinsniveau von 3 bis 4 Prozent Ein-
nahmenausfälle von 600 bis 800 Mio. CHF ableiten.26  

Werden solche Grössenordnungen für sich allein genommen betrachtet, wäre bei pes-
simistischen Annahmen bezüglich der Standorteffekte auch das positive Nutzen- Kos-
ten Verhältnis der Reform gefährdet oder würde ansonsten zumindest deutlich redu-
ziert. 27 Nach unserer Einschätzung ist das jedoch kein realistisches Szenario. So sieht 
die statische Annahme von Verhaltensanpassungen ab. Die dynamischen Effekte und 
die Wirkungsweise des bestehenden Verrechnungssteuer-Systems werden ausgeblen-
det. Im Endeffekt werden innerhalb der statischen Betrachtungsweise zwei nicht ver-
gleichbare Zustände miteinander verglichen (nämlich ein reformiertes System unter 
hohem Zins-Niveau mit dem heutigen System unter tiefem Zins-Niveau, anstatt mit 
dem heutigem System unter hohem Zins-Niveau). 

Bis zu einem gewissen Grad ist zwar bei steigenden Zinsen nicht auszuschliessen, 
dass die Mindereinnahmen höher ausfallen, als für die Simulationsrechnungen unter-
stellt. Im bestehenden internationalen Steuersystem dürfte der Zusammenhang je-
doch keineswegs proportional verlaufen, sondern unterproportional. Dies umso mehr, 
je höher das Zinsniveau liegt. 

Die statische Sichtweise des Eingangsbeispiels verkennt, dass mit steigenden Zinsen 
auch die Probleme des aktuellen Verrechnungssteuer Systems erst richtig zu tragen 
kommen. Die Verrechnungssteuer wird von Investoren aufgrund des mit ihr verbunde-
nen Bürokratieaufwands und Liquiditätsnachteils als Problem wahrgenommen. Dieses 
Problem kann legal durch Emission im Ausland umgangen werden. Der Sicherungs- 
und Fiskalzweck der Verrechnungssteuer wird dadurch bereits jetzt unterlaufen. Ge-
nau diese volkswirtschaftlich kostspieligen Umgehungen und Abwanderung von Wert-
schöpfung sollen mit der Reform verhindert werden.  

Im bestehenden System nehmen Anreize zur legalen Umgehung der Verrechnungs-
steuer hingegen mit steigenden Zinsen weiter zu. Die Investoren würden vermehrt zu 
den einfach verfügbaren Ausweichmöglichkeiten greifen, d.h. zu im Ausland aufgeleg-
ten Anleihen oder Obligationenfonds. Damit hiesige Unternehmen nicht ins Hintertref-
fen geraten, würden auch weitere Finanzierungsaktivitäten – und die dahinter stehen-
den Wertschöpfungsketten – aus der Schweiz verlagert werden müssen.  

Mit anderen Worten: Je höher der Zins, desto stärker wandert im bestehenden System, 
also ohne Reform, die mit dem Zins steigende Bemessungsgrundlage der 

 
25 Z.B. analog zum statischen Rechenbeispiel in Kap. 4.14 
26 Siehe z.B.  https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223253 
27 Hierbei darf dann aber nicht vergessen gehen, dass bei hohen Zinsen ohne Reform auch die öffentlichen Zinsausga-

ben deutlich höher liegen, als es beispielsweise gemäss den für diese Studie unterstellten Einsparpotenzialen der 
Fall ist. 
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Verrechnungssteuer in das Ausland ab. Sowohl der Aufkommens-, als auch der Siche-
rungszweck der Verrechnungssteuer fallen somit bei steigenden Zinsen ganz oder teil-
weise ins Leere. Hinzu kommen effektive Steuerausfälle bei den Einkommens- und 
Gewinnsteuern aufgrund weiterer Verlagerungen von Finanzierungsaktivitäten. 

Der im Eingangsbeispiel unterstellte proportionale Zusammenhang zwischen Verrech-
nungssteuer Einnahmen und Zins ist im bestehenden internationalen Steuerumfeld 
nicht realistisch. Den nominal höheren Einnahmen auf die Couponzahlungen stehen 
negative Mengeneffekte entgegen, da die Anreize zur Abwanderung von Steuersub-
stanz in das Ausland zunehmen. Damit sind effektive Wertschöpfungsverluste und ge-
ringere Steuereinnahmen an anderer Stelle verbunden.  

In welchem Umfang die genannten Umgehungs- und Abwanderungseffekte in Abhän-
gigkeit vom Zinsniveau spielen lässt sich nicht quantifizieren. Aus den dahinter stehen-
den ökonomischen Überlegungen heraus ist es jedoch plausibler anzunehmen, dass 
dem durch die Reform in jedem Fall gesetzten Anreiz zur Repatriierung ausländischer 
Wertschöpfung bei steigenden Zinsen voraussichtlich keine (proportional) höheren 
Steuerausfälle gegenüberstehen. Das positive Nutzen-Kosten Verhältnis der Reform 
wird damit bei höheren Zinsen eher noch verstärkt. Ein höheres Zinsniveau ist damit 
ein weiterer Grund für die Reform und nicht dagegen. 
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6 Zusammenfassung 

Nachjustierte Reformvorlage hat positives Nutzen-Kosten-Verhältnis 

Am 25. September wird über die Abschaffung der Verrechnungssteuer auf neu emit-
tierte inländische Obligation und den Wegfall der Umsatzabgabe bei inländischen Ob-
ligationen abgestimmt. Die Reform greift ab dem Jahr 2023. Die Altbestände im Inland 
sind von der Reform der Verrechnungssteuer bewusst ausgeklammert, um die Steuer-
ausfälle zu verkleinern. Für den wirtschaftlichen Erfolg der Reform sind diese inländi-
schen Altbestände irrelevant. Wichtig ist vielmehr, dass wegen der Verrechnungs-
steuer über das Ausland ausgeführte Aktivitäten ohne steuerliche Konsequenzen in 
die Schweiz repatriiert werden können. Die noch für viele Jahre, wenn auch im abneh-
menden Ausmass, anfallende Verrechnungssteuer auf inländische Altbestände kann 
weiter vereinnahmt werden. Gleichzeitig können bereits die Vorteile der Reform durch 
die Verbesserung der Standortattraktivität genutzt werden. BAK Economics hat bereits 
im Jahr 2019 die volkswirtschaftlichen Effekte eines umfassenderen Reformpaketes 
evaluiert. Insgesamt zeigt sich in den Modellanalysen von BAK Economics (BAK), dass 
auch die nun effektiv zur Abstimmung stehende Reform ein klar positives Nutzen-Kos-
ten-Verhältnis aufweist. 

Reform der Verrechnungssteuer rechnet sich bereits nach drei Jahren 

Die BAK-Analysen kommen zum Ergebnis, dass sich die Reform sowohl für den Staat 
als auch für den Wirtschaftsstandort Schweiz rechnet. Für den gesamten Staatshaus-
halt ist die Bilanz nach drei Jahren ausgeglichen. Nach fünf Jahren liegt der Saldo aus 
Einnahmen und Ausgaben um rund 300 Mio. CHF höher als ohne Reform. So wird der 
Wegfall der Verrechnungssteuer und Umsatzabgabe durch die insgesamt höhere Steu-
erbasis mehr als kompensiert.  

Das reale Wertschöpfungsniveau der Schweiz liegt nach 5 Jahren um rund 3.1 Mrd. 
CHF (+0.4%) höher als ohne die zur Abstimmung stehende Reform. Dies ist kein ein-
maliger Effekt. Er kommt der Schweizer Bevölkerung langfristig, d.h. wiederkehrend 
jedes Jahr zugute.  

Rund 2.2 Mrd. CHF weniger öffentliche Schulden nach 10 Jahren 

Mit den gegenüber dem Status-Quo erzielten Budgetüberschüssen könnte der öffent-
liche Schuldenstand bis zum Jahr 2027 um rund 450 Mio. CHF verringert werden. Da 
sich die positiven Effekte im Zeitablauf kumulieren, wären es im Jahr 2032 bereits 
über 2 Mrd. CHF. Längerfristig profitiert der Staatshaushalt somit in Milliardenhöhe. 

Der Schuldenabbau zeitigt seinerseits positive Rückwirkungen, z.B. über ein tieferes 
Zinsniveau als es ohne Reform der Verrechnungssteuer der Fall wäre Die positiven 
wirtschaftlichen Effekte der Reform werden hierdurch im Zeitablauf weiter verstärkt. 
Alternativ oder ergänzend zum Schuldenabbau stünde die verbesserte Einnahmenba-
sis für zusätzliche Ausgaben, weitere Steuersenkungen oder andere Anliegen zur Ver-
fügung. 



31 

Nutzen-/Kostenverhältnis auch bei ungünstigen Annahmen positiv 

Die Ergebnisse sind robust gegenüber Annahmen deutlich geringerer positiver wirt-
schaftlicher Impulse. Selbst unter der Annahme, dass die unmittelbaren positiven wirt-
schaftlichen Effekte der Verrechnungssteuerreform nur halb so gross ausfallen wie im 
wahrscheinlichen Szenario, bleibt das Hauptergebnis bestehen: Die Reform führt zu 
einem höheren Wertschöpfungsniveau, mehr Steuereinnahmen und insgesamt ver-
besserten öffentlichen Finanzen.  

Die Reform lohnt sich auch im Hochzinsumfeld 

Wie die inflationär geprägten Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit zeigen, 
könnte das allgemeine Zinsniveau zukünftig höher liegen als gegenwärtig erwartet. Je 
höher der Zins, desto höher ist zwar zunächst die Bemessungsrundlage der Verrech-
nungssteuer. Bis zu einem gewissen Grad ist somit bei steigenden Zinsen nicht auszu-
schliessen, dass die Mindereinnahmen höher ausfallen. Mit Blick auf den Einnahmen-
Nettoeffekt müssen jedoch auch die zu erwartenden Verhaltensanpassungen berück-
sichtigt werden. Die statische Sichtweise verkennt, dass mit steigenden Zinsen auch 
die Probleme des aktuellen Verrechnungssteuer Systems erst richtig zu tragen kom-
men.  

Die bisher noch Verrechnungssteuer entrichtenden Akteure würden mit steigender Be-
lastung verstärkt zu den bereits heute und auch ohne Reform künftig verfügbaren Aus-
weichmöglichkeiten greifen. Im Klartext heisst dies: Sie greifen zu im Ausland aufge-
legten Anleihen oder Obligationenfonds. Damit sind genau jene effektiven Wertschöp-
fungsverluste und geringeren Steuereinnahmen an anderer Stelle verbunden, die mit 
der Reform bekämpft werden sollen. Sowohl der Aufkommens-, als auch der Siche-
rungszweck der Verrechnungssteuer fallen somit bei steigenden Zinsen ganz oder teil-
weise ins Leere. Gleichzeitig kommt es aber zu Steuerausfällen bei den Einkommens- 
und Gewinnsteuern aufgrund stärkerer Verlagerungen ins Ausland. Sofern es also 
überhaupt zu Mehreinnahmen kommt, würden diese bei höheren Zinsen schnell über-
kompensiert.  

Ökonomische Überlegungen sprechen somit dafür, dass der aus einer Beibehaltung 
der Verrechnungssteuer resultierende Schaden für den Wirtschaftsstandort und die 
öffentlichen Haushalte innerhalb eines Hochzinsumfeldes ebenfalls steigt. Anders ge-
sagt: Im Szenario eines Hochzinsumfelds lohnt sich die Reform erst recht. 
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7 Anhang 

7.1 Das makroökonometrische Strukturmodell von BAK Economics 

7.1.1 Grundlegendes 

Das Schweizer Makromodell von BAK Economics ist ein umfassendes ökonometri-
sches Strukturmodell auf Quartalsbasis mit über 600 Gleichungen, die im Kern die 
wichtigen Märkte und wirtschaftlichen Kreisläufe in der Schweiz abbilden (einschliess-
lich Aussenhandelsverflechtungen) und auf den Ansätzen und Grössen der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung basieren. Dabei sind die Angebots-, die Nachfrage- und 
die Einkommensseite der Volkswirtschaft modelliert. Hierfür enthält das Modell auch 
Preise, Kosten und Zinsen, bildet die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt ab und um-
fasst neben der Realwirtschaft den Finanzsektor der Volkswirtschaft einschliesslich 
der zahlreichen Interaktionen mit der Realwirtschaft. Über Aussenhandelsverflechtun-
gen und relative Preise ist das Schweizer Makromodell zudem vollständig in ein aus 
rund 50 interdependenten Einzelländermodellen und Wirtschaftsblöcken bestehendes 
Welt-Makromodellsystem integriert, dass BAK Economics zusammen mit Oxford Eco-
nomics betreibt, und das ebenfalls für Simulationen bzw. Ausgangsszenarien zur wirt-
schaftlichen Entwicklung zur Verfügung steht. 

Das Makromodell wird neben dem regelmässigen Einsatz in der Konjunkturprognose 
auch für verschiedene Strukturanalysen eingesetzt (vgl. Referenzen).  

Kurzfristig nachfrageseitig, langfristig angebotsorientiert 

Wie die anderen Ländermodelle im Oxford Weltmodell stellt das Schweizer Struktur-
modell eine Mischung aus einem keynesianisch geprägten nachfrageorientierten Mak-
romodell und einem klassischen, angebotsorientierten Wachstumsmodell dar.  

In der kurzen Frist dominieren die konjunkturellen, mehrheitlich nachfragebestimmten 
Faktoren die Modellreaktionen. Hierdurch lassen sich in der Simulationsrechnung An-
passungspfade nach exogenen Schocks aufzeigen. Längerfristig gewinnen aber die 
grundlegenden Angebotskomponenten in Form der Bestimmungsfaktoren des poten-
ziellen Outputs wie Arbeitsangebot und dessen Qualität, Kapitalstock und totale Fak-
torproduktivität die Oberhand. 

Das Bindeglied zwischen Nachfrage und Angebotsseite stellt die gesamtwirtschaftliche 
Kapazitätsauslastung definiert als Quotient aus effektivem und potenziellem Bruttoin-
landsprodukt. Über die Veränderung der volkswirtschaftlichen Kapazitätsauslastung 
(beispielsweise im Fall eines Angebotsschocks durch ein verringertes Arbeitskräftepo-
tenzial) werden die Preise, Löhne und Zinsen beeinflusst, was Rückwirkungen auf die 
verschiedenen Nachfragekomponenten im Modell hat. Die veränderte Investitionstä-
tigkeit und Partizipationsraten haben ihrerseits wiederum Rückwirkungen auf die An-
gebotsparameter.  
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Modellierung in Fehlerkorrekturgleichungen 

Die Unterscheidung in eine kurzfristige – konjunkturelle - Bewegung und einen lang-
fristigen Gleichgewichtspfad spiegelt sich bei der technischen Umsetzung darin wider, 
dass sowohl langfristige Gleichgewichtsbeziehungen als auch kurzfristige Abweichun-
gen vom Gleichgewicht und die hierdurch induzierten Anpassungsmechanismen als 
Verhaltensgleichung implementiert sind. Die ökonometrische Umsetzung dieser dua-
len Modellierung erfolgt in Form von Fehlerkorrekturmodellen (Engle Granger Ansatz).  

Grundidee von Gleichungen mit Fehlerkorrekturmechanismus ist der Begriff des lang-
fristig stabilen Gleichgewichtszustands zwischen ökonomisch voneinander abhängi-
gen Variablen, der auf der Grundlage theoretischer Überlegungen begründbar ist. Bei 
Abweichungen vom langfristig angebotsbestimmten Gleichgewicht folgt in den Folge-
perioden eine systemimmanente Rückbildung. 

Neben der erwähnten Schätzphilosophie und der Unterscheidung in die Bestimmung 
des kurz- und langfristigen Wachstums, spielen noch weitere Modelleigenschaften 
eine Rolle. So ist beispielsweise zu erwähnen, dass im Modell adaptive Erwartungen 
berücksichtigt werden, dass der internationale Link über den Aussenhandel, die Zinsen 
und die Wechselkurse hergestellt wird, dass dem Modell langfristig eine vertikale Phil-
lips-Kurve zu Grunde liegt und dass auf dem Arbeitsmarkt kurzfristige Rigiditäten herr-
schen. 

7.1.2 Wichtige Modellbereiche 

Reale Nachfrage 

Die Verwendungsseite des realen Bruttoinlandsprodukts wird nachfrageseitig determi-
niert. Das reale Bruttoinlandsprodukt ergibt sich definitionsgemäss aus der Summe 
der verwendungsseitigen Komponenten, nämlich dem Konsum der privaten Haus-
halte, dem Konsum des Staates, den Bruttoinvestitionen (Bruttoanlageinvestitionen 
zuzüglich Vorratsveränderungen) und dem Aussenhandelssaldo. Die einzelnen nach-
frageseitigen Komponenten des BIP werden über Verhaltensgleichungen bestimmt 
und bilden darüber die kurzfristige Konjunkturentwicklung ab. 

Der private Konsum wird in Abhängigkeit vom real verfügbaren Einkommen, dem rea-
len Vermögen der privaten Haushalte sowie den Realzinsen modelliert. Die Entwick-
lung des privaten Konsums wird somit über Einkommenseffekte, Vermögenseffekte 
sowie einer Veränderung der Opportunitätskosten des Gegenwartskonsums bestimmt, 
die mit steigendem Zinssatz zunehmen. Der Konsum des Staates ist im Makromodell 
exogen modelliert.  

Die Unternehmensinvestitionen (Ausrüstung und gewerblicher Bau) werden im Modell 
zum einen von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung, zum anderen von der mit 
dem Tobin’s Q gemessenen relativen Rentabilität von Investitionen bestimmt. Das 
Tobin’s Q ist definiert als Quotient aus der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals bzw. 
der internen Verzinsung einer Investition und den Finanzierungskosten (Alternativan-
lage). Der Tobin’s Q-Ansatz wird so umgesetzt, dass der Investor sein Engagement er-
höht, wenn die Grenzproduktivität einer Investition grösser ist als die Grenzkosten der 
Investition. Mit anderen Worten steigen die Investitionen, wenn Tobins' Q grösser 1 ist, 
und es werden im umgekehrten Fall weniger Investitionen getätigt. Langfristig kommt 
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es im Gleichgewicht zur Egalität von Grenzertrag der Investition (nach Abzug der Steu-
ern) und deren Grenzkosten (real und nach Berücksichtigung der Abschreibungen). 
Das Tobins' Q hat langfristig den Wert 1. 

Beim Aussenhandel hängt der Export von der Entwicklung des Welthandels sowie der 
preislichen Wettbewerbsposition der Exportwirtschaft ab. Letztere wird gemessen, in-
dem die Exportpreise ins Verhältnis zu den Welthandelspreisen gesetzt und um den 
Wechselkurseffekt korrigiert werden. Der Welthandel seinerseits ist definiert als ge-
wichteter Durchschnittsindex der Importe verschiedener Länder. Der Welthandel wi-
derspiegelt somit die Nachfrage nach den jeweiligen Länderexporten. Auch die Importe 
sind vor allem nachfragebestimmt. Langfristig bleibt der Anteil der Importe an der Ge-
samtnachfrage konstant, wobei die Höhe des Anteils nicht zuletzt von den relativen 
Importpreisen abhängig ist. Die Importe von Gütern und Dienstleistungen werden mas-
sgeblich durch die inländische Endnachfrage bestimmt. Wie bei den Exporten werden 
zusätzlich die relativen Preisniveaus berücksichtigt. 

Reales Angebot 

Kernpunkt der Angebotsseite bildet der „potential output“. Dieser misst nicht das ef-
fektive Angebot an Gütern und Dienstleistungen – dieses kann annahmegemäss nicht 
von der Nachfrage abweichen – sondern die Menge an Gütern und Dienstleistungen, 
die mit den vorhandenen Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital hergestellt werden 
könnte. Die Bestimmung des Produktionspotenzials erfolgt auf Basis einer Produkti-
onsfunktion (Cobb-Douglas Funktion) unter Verwendung des Erwerbstätigenpotenzials 
(durch Arbeitsangebot, NAIRU und Qualifikation bestimmt) und des Kapitals (gesamt-
wirtschaftliches Bruttoanlagevermögen).  

Die Rückwirkung des potenziellen Outputs auf die Realwirtschaft ist indirekt. Ein stei-
gender potenzieller Output (durch Steigerung des Arbeitsangebots, Kapitalstocks oder 
der Erwerbstätigenproduktivität) vermindert über eine tiefere Kapazitätsauslastung 
den inflationären Druck, was sich modelltechnisch zunächst in einer Reduktion der 
Preisvariablen und Stundenlöhne auswirkt. Als Folge davon fallen die Zinsen und die 
reale inländische Endnachfrage steigt. Die geringeren Lohnkosten und ansteigende 
Nachfrage haben zudem einen positiven Effekt auf die Erwerbstätigkeit. 

Deflatoren 

Die Komponenten der Verwendung des BIP werden als reale Grössen (in konstanten 
Preisen) berechnet. Die zugehörigen Deflatoren (Preise) werden endogen bestimmt. 
Insbesondere haben hier Löhne und Produktivität einen entscheidenden Einfluss, aber 
auch institutionelle Einflüsse (Besteuerung) und internationale Preisentwicklungen 
werden berücksichtigt. Den zentralen Preismechanismus des Makromodells stellt da-
bei der BIP-Deflator dar. Aufgrund seiner Abhängigkeit von der gesamtwirtschaftlichen 
Kapazitätsauslastung ist er das Bindeglied zwischen der realen Angebots und der rea-
len Nachfrageseite. Vom BIP-Deflator gehen über die Lohnentwicklung wiederum indi-
rekte Rückwirkungen auf andere Deflatoren aus. So ist die Entwicklung der Löhne zu 
einem gewissen Teil an die Entwicklung des BIP-Deflators gekoppelt. Die Lohnentwick-
lung hat wiederum Einfluss auf andere Deflatoren wie etwa den Ausrüstungsinvestiti-
ons- oder Exportdeflator. 

Arbeitsmarkt 
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Der Arbeitsmarkt wird im Makromodell mittels verschiedener Variablen dokumentiert. 
Neben der Zahl der Erwerbstätigen werden auch die Arbeitslosenzahl, das Arbeitsvolu-
men, das Arbeitsangebot, Löhne oder Arbeitsproduktivität berücksichtigt. Die Zahl der 
Erwerbstätigen wird im Modell vom Output und den Reallöhnen bestimmt, wobei die 
langfristige Entwicklung vom Potenzialwachstum und der strukturellen Arbeitslosigkeit 
bestimmt wird. Das Arbeitsangebot ist von der demographischen Entwicklung und der 
Erwerbsquote (Partizipationsrate) abhängig. Letztere wiederum wird langfristig von der 
Reallohnentwicklung determiniert. Kurzfristig spielt auch die aktuelle Arbeitslosigkeit 
bei der Entscheidung, am Arbeitsmarkt zu partizipieren, eine Rolle.  

Die Arbeitslosigkeit ergibt sich als Differenz zwischen Arbeitsangebot und Zahl der Er-
werbstätigen. Eine besondere Rolle kommt der Lohngleichung zu. Kurzfristig herrschen 
sowohl bei den Löhnen als auch bei den Preisen Anpassungsrigiditäten, was das Ent-
stehen unfreiwilliger Arbeitslosigkeit erlaubt. Langfristig dagegen ist der Arbeitsanteil 
in der Produktionsfunktion ohne zusätzliche exogene Vorgaben konstant. Jede Abwei-
chung davon wird durch das Verhältnis Arbeitslosigkeit zu NAIRU (non-accelerating in-
flation rate of unemployment) erklärt, die ihrerseits von strukturellen und institutionel-
len Arbeitsmarktvariablen abgeleitet wird. Gemäß der Lohngleichung werden somit ce-
teris paribus die Löhne steigen, wenn die Arbeitslosigkeit unter das Niveau der NAIRU 
fällt und vice versa. 

Monetärer Sektor 

Der monetäre Sektor des Modells wird traditionell durch die Gleichungen für Kurz- und 
Langfristzinsen sowie den Wechselkurs geprägt.  

Die Kurzfristzinsen, die kurzfristig als geldpolitische Reaktionsfunktion gemäss der 
Taylor-Regel interpretiert werden können, hängen zum einen von der Kapazitätsaus-
lastung, zum anderen von der Teuerung ab. Hierbei wird ein Inflationsziel der Zentral-
bank in Höhe von 1.5 Prozent unterstellt. Hierbei wird auch berücksichtigt, dass es zu 
Transmissionsstörungen, also zu Abweichungen zwischen den politisch gewollten und 
an den Märkten realisierten Zinsen, kommen kann. In der langfristigen Wirkung wer-
den die Zinsen durch die Entwicklung des nominellen Potenzialwachstums determi-
niert. 

Eine weitere zentrale Grösse für den Schweizer Finanzmarkt stellt die Zinsentwicklung 
der 10-jährigen Bundesobligationen im Sinne von Benchmarkanleihen dar. Bei der Mo-
dellierung sind als Besonderheiten die nicht-lineare Reaktion auf das Niveau der 
Staatsverschuldung sowie die explizite Berücksichtigung der Auswirkung von Kre-
ditratings auf die Anleihen-Spreads zu nennen. Weitere Einflussfaktoren stellen die - 
vor allem geldpolitisch - bestimmtem Kurzfristzinsen, die Neuverschuldung, ausländi-
sche Benchmarkanleihen und Inflation(serwartung) dar.  

Der monetäre Sektor umfasst des Weiteren sowohl eine endogene Bestimmung der 
Wechselkurse (Zinsdifferenziale, Kaufkraftparitäten, Produktivitätsdifferenziale, Aus-
landsvermögen), wie auch der Aktienmarktentwicklung (Benchmarkindizes, Zinsen, all-
gemeine Wirtschaftsentwicklung, Unternehmensgewinne). 
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Zusammenspiel Finanzsektor Realwirtschaft 

Das Modell wird laufend aktualisiert und erweitert, so dass neueste ökonomische Ent-
wicklungen (z.B. Finanzkrise), aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse (z.B. zum Zu-
sammenspiel Finanzmärkte und Realwirtschaft) und die sich weiterentwickelnden 
technischen Möglichkeiten (Modellsoftware) enthalten sind. Als Beispiele für die stär-
kere Ausdifferenzierung des monetären Sektors sowie der Abhängigkeiten (Interde-
pendenzen) zwischen Finanz- und Realwirtschaft sind vor allem die folgenden Model-
lanpassungen zu nennen:  

• Explizite Berücksichtigung von Transmissionsstörungen zwischen Notenbank 
und Marktzinsen. 

• Erweiterung und Ausdifferenzierung der im Modell abgedeckten Finanzmarkt-
variablen, insbesondere Zinsen der einzelnen Sektoren.  

• Berücksichtigung sektorspezifischer Risiko-Mark-Ups (öffentliche und private 
Haushalte, Unternehmenssektor). 

• Berücksichtigung der Rückwirkung von Vermögensbewertungen (Finanz- und 
Sachvermögen) und Finanzmarktanspannungen (Kreditkonditionen) auf die 
Konsum- und Investitionsentscheide der volkswirtschaftlichen Sektoren. 

7.1.3 Vorteile und Grenzen des strukturellen Makromodell-Ansatzes 

Vorteile 

Das strukturelle Modell von BAK Economics bringt im Rahmen der gestellten Anforde-
rungen einige wesentliche Vorteile mit sich, welche eine konsistente Simulation der 
gesamtwirtschaftlichen Rückwirkungen der unterstellten Primäreffekte im gesamtwirt-
schaftlichen Kreislauf erlauben.  

• Das Modell bietet zahlreiche Schnittstellen, um die Wirkung der Primäreffekte 
einer Reform der Verrechnungssteuer im gesamtwirtschaftlichen Kreislauf si-
mulieren zu können. Die Schnittstellen umfassen sowohl angebotsseitige als 
auch nachfrageseitige Parameter.  

• Das ökonometrische Strukturmodell berücksichtigt gleichermassen die empi-
risch ermittelten Zusammenhänge wie auch die theoretische Fundierung. Zu-
sätzlich erlauben es derartige Modelle, institutionelle Regelungen genau abzu-
bilden.  

• Die explizite Modellierung der Anpassungsprozesse erlaubt nicht nur einen 
neuen Gleichgewichtszustand zu betrachten, sondern auch Aussagen über den 
Pfad zum neuen Gleichgewicht – beispielsweise nach einer Veränderung der 
Finanzierungskosten für Unternehmen - zu machen. 

• Das Modell kann sowohl im kurzfristigen (Konjunktur) als auch im mittel- bis 
langfristigen Bereich eingesetzt werden. Die Spezifikation der Verhaltensglei-
chungen nach der Fehlerkorrekturmethode gewährleistet die Trendstabilität 
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der Gleichungen, was auch einen sehr langfristigen Projektions- und Simulati-
onshorizont ermöglicht. 

• Die explizit berücksichtigten internationalen Verflechtungen mit den anderen 
Ländermodellen gewährleisten gerade für eine kleine offene Volkswirtschaft 
wie der Schweiz eine breit fundierte Analyse unterschiedlicher wirtschaftlicher 
Ausgangslagen. Ein weiterer grosser Vorteil ist darin zu sehen, dass die fun-
dierte internationale Abstützung die Berücksichtigung möglicher Ausweichre-
aktionen auf andere Märkte ausserhalb der Eurozone erlaubt. 

• Das Modell ist in eine flexible Softwareumgebung eingepasst, welche eine 
sehr differenzierte Vorgehensweise bei Simulationsrechnungen erlaubt. Ins-
besondere kann bei der Implementierung der Primäreffekte je nach Kontext 
unterschieden werden, ob diese in der Modellrechnung wie starre, rein exo-
gene Vorgaben behandelt werden sollen, oder ob die Primäreffekte nach Im-
plementierung weiter auf die nachgelagerten Modellreaktionen reagieren sol-
len (ex ante Simulationen).  

Grenzen 

Simulationen in ökonometrischen Modellen sind gewisse Grenzen gesetzt. Erstens 
müssen die Gültigkeitsbereiche der dem Modell unterliegenden ökonometrischen Glei-
chungen eingehalten werden. Die einzelnen Gleichungen, die zusammen das Modell 
bilden, beruhen auf theoretischen Überlegungen und auf ökonometrischen Schätzun-
gen. Ökonometrische Schätzungen besitzen – in Abhängigkeit von den gewählten An-
nahmen – nur einen gewissen Gültigkeitsbereich für die Schwankungen der erklären-
den Variablen. Um dies anhand eines Beispiels zu verdeutlichen, sei an die Auswirkun-
gen der Inflation gedacht. Angenommen die Inflation hat im Schätzzeitraum nie mehr 
als 7 Prozent pro Jahr betragen, dann kann bei der Simulation einer Hyperinflation von 
500 Prozent nicht mehr davon ausgegangen werden, dass die Gleichung für den kurz-
fristigen Zinssatz, in der die Inflation als erklärende Variable eingeht, die ökonomi-
schen Zusammenhänge in diesem Fall korrekt wieder gibt.  

Im Gegensatz dazu ist anzunehmen, dass die Gleichung auch bei einer simulierten 
Inflation von 9 Prozent noch ihre Gültigkeit behält –selbst wenn diese Inflationsrate 
historisch bzw. in der Schätzperiode nicht erreicht wurde. Für die Simulationen der 
Strukturreformen im Rahmen der vorliegenden Studie bedeutet dies, dass die simu-
lierten Stempelabgabensenkungen nicht unbedingt historisch beobachtbar sein müs-
sen. Es ist hinreichend, wenn die Auswirkungen auf die relevanten Anknüpfungspunkte 
im Makro-Modell (Kapitalkosten und Tobins Q) im realistischen Bereich liegen. Diese 
Bedingung ist erfüllt.  

Eine zweite Begrenzung beim Einsatz von Modellsimulationen ergibt sich durch die 
Tatsache, dass die verwendeten Modelle lediglich ein vereinfachtes Abbild der makro-
ökonomischen Zusammenhänge der entsprechenden Volkswirtschaft darstellen. Mik-
roökonomische Zusammenhänge können im Modell nicht oder nur unzureichend ab-
gebildet werden. So führt eine Abschaffung Verrechnungssteuer beispielsweise zu ei-
ner Erhöhung der Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Börsenplatzes Schweiz 
und wird sich auf die Handels- und Emissionsvolumina an der Schweizer Börse auswir-
ken. Dies hätte unter gewissen Umständen wiederum Folgen für die Transaktionskos-
ten, und an den Börsen stiege die Wertschöpfung durch die zusätzlich generierten 
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Handelsvolumina. Solche Effekte können nicht berücksichtigt werden bzw. müssen 
ausserhalb des Modells ermittelt werden. 

Die Grenzen des strukturellen Modellansatzes für die hier behandelten Fragestellun-
gen sind somit vor allem darin zu sehen, dass das Modell zwar viele relevante Schnitt-
stellen für die potenziellen Primäreffekte besitzt, zur Quantifizierung der Primäreffekte 
selbst aber nur einen eingeschränkten Beitrag zu leisten vermag. Das gilt auch mit 
Hinblick auf mögliche mikroökonomisch bestimmte Verhaltensänderungen der Wirt-
schaftssubjekte oder die in der homogenen Aggregatsbetrachtung makroökonomi-
scher Modelle nicht berücksichtigten potenziellen Arbeitsmarktkomplementaritäten 
und qualifikatorischen Mismatches. 

Zum Teil können die genannten Mängel bzw. Limitationen über die im Modell abgebil-
deten Interaktionen zwischen den Primäreffekten abgefangen werden, wobei noch-
mals auf den grossen Vorteil zur Möglichkeit von ex ante Simulationen, also nach Vor-
gabe der Primärimpulse weiter reagibler Kenngrössen, verwiesen sei. In diesem Sinne 
ist ein Modellergebnis nie mit einem finalen über alle Zweifel erhabenen Resultat 
gleichzusetzen – es ist immer nur die fundierte Arbeitsgrundlage und dient der Plausi-
bilisierung von Annahmen, der Identifikation von Spielräumen und der Ableitung kon-
sistenter Prognosen, Szenarien und Risikoanalysen. 
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