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Verrechnungssteuer ist überholt

bern, welche die Anleihen finanzieren
können, die in der Schweiz benötigt
werden. Wenn die Verrechnungssteuer
wegfällt, wird es weniger bürokratisch
und damit attraktiver, sich über den
Kapitalmarkt zu finanzieren. Wenn die

Geschäfte gehen ins Ausland
Obschon Anlegerinnen und Anleger
zu einer Rückerstattung der Verrechnungssteuer berechtigt sind, ist die
Geltendmachung mit einem administrativen Aufwand verbunden und bedeutet für die Betroffenen einen vorübergehenden Liquiditätsentzug. Die
mit der Verrechnungssteuer verbundenen Nachteile führen dazu, dass
Schweizer Konzerne ihre Obligationen
in der Regel nicht in der Schweiz, sondern im Ausland emittieren. Damit
gehen Wertschöpfung und damit verbundene Arbeitsplätze verloren.
Gemäss Stefan Degen gibt es eine
grosse Anzahl von Fremdkapitalge-

Nachfrage steigt und der Anlegermarkt grösser wird, werden die Zinskosten günstiger. Profitieren wird
nicht nur der Staat, der durch die
Mehreinnahmen Investitionen finanzieren kann, sondern auch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler kommen besser weg.

Die Abschaffung der Verrechnungssteuer ist eine
Chance für den Wirtschaftsstandort Schweiz.

Abstimmung im September
Die Vorlage sieht einerseits die Abschaffung der Verrechnungssteuer auf
Obligationen und andererseits die
Aufhebung der Umsatzabgabe auf inländische Obligationen vor. Die SP hat
das Referendum ergriffen, da sie einen
Anstieg der Steuerkriminalität be-

fürchtet. Am 25. September 2022 wird
über die Vorlage abgestimmt werden.
Die Liga der Baselbieter Steuerzahler
sieht dies als Chance, sich für diese
wichtige Reform auszusprechen und
damit den Wirtschaftsstandort
Schweiz langfristig zu stärken.

Werden Sie Mitglied!
Wollen auch Sie sich für eine massvolle
Besteuerung, ein gutes Steuerklima
und eine möglichst geringe Staatsquote
im Kanton Basel-Landschaft einsetzen?
Dann werden Sie Mitglied in der Liga
der Baselbieter Steuerzahler, die sich
für genau diese Anliegen einsetzt.
Oder - wenn Sie schon dabei sind überzeugen Sie Gleichgesinnte von
einer Mitgliedschaft.
Eine Einzelmitgliedschaft kostet
jährlich CHF 30, eine Firmenmitgliedschaft CHF 100.
Die Mitgliedschaft kann online über
www.steuerzahler-bl.ch/kontakt
beantragt werden. Bei Fragen steht die
Geschäftsstelle (061 927 65 29;
info@steuerzahler-bl.ch) telefonisch
oder per Mail gerne zur Verfügung.
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Die Ve r r e c hnung s st e u e r auf O b lig at ione n e r s c h w e r t Inv e s t it ione n in de r S c h w ei z und v e rl a g e r t die F ina n z ie r ung v on Unt e r ne hmung e n ins A u s l a nd . Mit de r Re f or m w ill de r B und nun
die s e n We t t b e w e r b s na c ht eil auf he b e n und de n s c h w ei z e r is c he n Fr e mdk a pit a lm a r k t st ä r k e n.
Der Bund erhebt die Verrechnungssteuer auf dem Ertrag des beweglichen
Kapitalvermögens, insbesondere auf
Zinsen und Dividenden. Die Steuer
wird vollständig oder zumindest teilweise zurückerstattet. Sie wird auch
als «Sicherungssteuer» bezeichnet, da
sie Steuerhinterziehung verhindern
soll. Wenn der Fremdkapitalgeber allerdings in einem Staat wohnt, welcher
kein Steuerabkommen mit der
Schweiz hat, fliesst die Steuer in die
Kasse von Bund und Kantonen.

www.steuerzahler-bl.ch

«Anschluss verpasst»
Wir leben in herausfordernden Zeiten.
Der Staat will immer stärker in unser
Leben einwirken und damit tiefer in
unsere Taschen greifen. Auch beim
jüngsten Anlauf zur AHV-Reform wird
die Finanzierung über zusätzliche Gelder aus der Mehrwertsteuer finanziert.
Besser wäre es, wenn wir alle eigenverantwortlich handeln und mit unserer
Arbeitsleistung eine genügende Altersversorgung sichern.
Die laufende Steuerharmonisierung
welt- und schweizweit sorgt dafür,
dass wir uns laufend mit Steuerthemen befassen müssen. Im Kanton
Basel-Landschaft steht voraussichtlich
im Herbst die erste Abstimmung der
mehrteiligen Steuerreform für natürliche Personen bevor. Es sollen die speziellen Steuerwerte bei Wertschriften
abgeschafft werden. Dadurch wird für
viele Steuerzahlerinnen und -zahler
aus dem Mittelstand ihr Vermögen
auf dem Papier über Nacht grösser,
was teilweise massiv höhere Belastungen zur Folge haben wird. Dem will
der Regierungsrat entgegenwirken,
indem er die Vermögenssteuersätze
senken will. Leider muss man schon
heute feststellen, dass diese Senkung
nicht genügen wird und unser Kanton
in Sachen Steuerlast auch weiterhin
nicht - wie von uns in der Vernehmlassung gefordert - ins vordere Drittel
der attraktivsten Schweizer Kantone
vorstossen kann.
Mit dem zusätzlichen Geld, das dem
Staat zufliesst, werden oft neue Aufgaben übernommen, die dann nicht oder
nur ungenügend erfüllt werden. Die
drohende Strommangellage ist nur ein
Beispiel dafür. Aufgrund einer ideologisch motivierten Fehlplanung wird
uns die zukünftige Stromversorgung
Milliarden von Franken kosten. Das
beste Mittel ist und bleibt, den Staat
nicht immerzu mit mehr finanziellen
Mitteln auszustatten.

S T E FA N D E G E N
PR Ä SIDE NT
BA SE LBIE TE R STE UE RLIGA
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Grosse Veränderungen im Gange
Im k a nt ona le n Ve r g leic h is t d a s B a s e lbie t s t e ue r lic h un at t r a k t i v g e w or de n. Mit v e r s c hie de ne n Re f or me n w ill die
Re g ie r ung nun de m e nt g e g e nw ir k e n, um die B e v ölk e r ung z u
e nt l a st e n und l a ng f r ist ig de n We t t b e w e r b s st a ndor t z u st ä rk e n. D o c h in v ie le n P unk t e n sie ht die B a s e lbie t e r S t e ue r lig a
no c h g r o s s e n Ha ndlung s b e d a r f.
Während die kantonalen Steuern für
juristische Personen in den letzten Jahren bereits angepasst wurden, bleibt
der Reformbedarf bei der Besteuerung
natürlicher Personen sehr hoch. Die
Strategie des Regierungsrats sieht daher mehrere Gesetzesänderungen vor.
Hierzu zählen die Vermögenssteuerreform I und die Überprüfung der Eigenmietwerte im kommenden Jahr sowie
die Reform der Einkommenssteuer
2027. Neben der hohen Belastung bei
Einkommens- und Vermögenssteuern
weist der Kanton auch bei der Motorfahrzeugsteuer im Vergleich zu seinen
Nachbarkantonen eine sehr hohe Steuerlast auf. Dies sind alles Steuern, die
direkt den Mittelstand belasten. Auf
Bundesebene plant die Regierung immerhin die Abschaffung der Verrechnungssteuer, was auch den Steuerzahlenden zugutekommen würde.
Gerade vor dem Hintergrund der
aktuell schwierigen wirtschaftlichen
Lage geht der Liga die Vermögenssteuerreform I zu wenig weit. Auch wenn
klar ist, dass wegen der anstehenden
Wahlen eine mehrheitsfähige Lösung
gesucht wurde, hätte sich die Liga einen
mutigeren Schritt gewünscht. Denn mit
den vorgesehenen Entlastungen wird
der Mittelstand kaum Verbesserungen
spüren. Nichtsdestotrotz ist die Reform
ein erster wichtiger Schritt. Demgegenüber steht die Anpassung der Eigenmietwerte, an der die Baselbieter
Eigentümerschaft Leid tragen wird.

Mit der Anpassung sollte daher noch
auf die Entscheidung des Bundesparlaments gewartet werden, welches gerade
eine Grundsatzdiskussion zur Eigenmietwertbesteuerung führt.

Zum FAQ der
Steuerverwaltung Baselland
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Förderbeiträge im Energiebereich sollen nicht
zurück zum Staat fliessen

Interview mit Markus Brunner,
Vorstandsmitglied der Baselbieter Steuerliga

Um seine Energie- und Klimaziele zu
erreichen, setzt der Kanton BaselLandschaft über das Baselbieter Energiepaket vornehmlich auf Massnahmen im Gebäudebereich. Mit
Förderbeiträgen sollen Liegenschaftsbesitzer zur energetischen Sanierung
ihres Altbaus und Bauherren zur Erstellung energieeffizienter Gebäude
ermuntert werden. Dass diese Fördergelder als Einkommen versteuert werden müssen, ist vielen Hausbesitzerinnen und -besitzern nicht bewusst und
sorgt für Unverständnis. Christine
Frey, FDP-Landrätin und Neumitglied
der Baselbieter Steuerliga, hat daher
zum Thema ein Postulat eingereicht.
Gemäss kantonalem Steuergesetz
werden wiederkehrende und einmalige Einkünfte aller Art von der Einkommenssteuer erfasst. Darunter
fallen auch Förderbeiträge im Energiebereich, wie das Vorgehen der

Sie sind seit 2020 im Vorstand der
Baselbieter Steuerliga. Warum
engagieren Sie sich für die Liga?
Seit der wegen der Pandemie schriftlich durchgeführten Mitgliederversammlung 2020 bin ich im Vorstand
der Baselbieter Steuerliga tätig. Als
selbstständiger Steuerberater habe
ich die Anfrage des Präsidenten
Stefan Degen sofort positiv beantwortet. Ich finde es wichtig, bürgerlichen Anliegen ein Sprachrohr zu
verleihen im Kanton.

Baselbieter Steuerverwaltung beweist.
Auch das Kantonsgericht stützt diese
Praxis.
Massive Erhöhung der Volumina
Zu besonders stossenden Ergebnissen
führe diese Praxis etwa dann, wenn
Mehraufwendungen nicht steuerlich

«Förderbeiträge sollen
ihre Wirkung voll entfalten
und nicht an den Staat
zurückfliessen.»
in Abzug gebracht werden könnten,
beispielsweise als Liegenschaftsunterhalt, moniert Christine Frey. Einerseits fielen Personen, die Förderbeiträge erhielten, aufgrund der Steuerprogression in eine höhere Steuerka-

tegorie und hätten gesamthaft eine
höhere Steuerlast zu tragen. Andererseits führe dies dazu, dass ein Teil der
Fördergelder nicht für den angestrebten Zweck, sondern für das Bezahlen
von Einkommenssteuern verwendet
werde.
«Mit anderen Worten fliesst das
vom Staat für einen klar definierten
Zweck zur Verfügung gestellte Geld
wieder an diesen zurück», sagt die
FDP-Landrätin. Das Ziel der Förderbeiträge sei jedoch, die Gelder für die
nachhaltige, effiziente und umweltschonende Energieversorgung zu
verwenden. Vor diesem Hintergrund
bittet Frey den Regierungsrat, Möglichkeiten zu prüfen und zu berichten,
wie die kantonalen Steuergesetze
angepasst werden müssen, damit die
Förderbeiträge ihre Anreizwirkung
vollumfänglich entfalten und nicht
wieder an den Staat zurückfliessen.

Teilrevision zur Motorfahrzeugsteuer geht zu
weit: Zu einseitige Elektroförderung
Während die Neuzulassungen von
elektrisch betriebenen Personenwagen
immer weiter steigen, steckt die
E-Technologie für schwere Fahrzeuge
noch in den Kinderschuhen. Der Regierungsrat möchte nun mit einer Teilrevision des Motorfahrzeugsteuer-Gesetzes neue Anreize schaffen.
Motorräder und schwere Fahrzeuge
wie Last- und Lieferwagen sowie Sattelschlepper sollen einen ökologischen
Bonus erhalten. Die Liga der Baselbieter Steuerzahler sieht hier einen Fehlanreiz, da sich die E-Technologie bei
schweren Fahrzeugen in der Praxis
bisher nicht bewährt.
Hohe Steuerbelastung im Baselbiet
Neben der hohen Steuerbelastung bei
Einkommen und Vermögen weist der
Kanton auch bei der Motorfahrzeugsteuer im Vergleich zu anderen Kanto-

nen eine hohe Steuerlast auf. Die stark
voneinander abweichenden Steuerbeiträge benachteiligen schon heute die
Baselbieter Bevölkerung – besonders
den Mittelstand – und sind nicht zu
rechtfertigen. Wegen des ungewissen
Ausgangs der Reform von Einkommens- und Vermögenssteuer muss von
weiteren Steuerbelastungen, in welcher Form auch immer, unbedingt abgesehen werden.
Steuererhebung nicht nachvollziehbar
Auch die intransparente und komplexe
Steuererhebung wird von der Steuerliga kritisiert. Denn neu soll bei Elektrofahrzeugen eine künstliche Reduktion des Gesamtgewichts
vorgenommen werden, um diese steuerlich zu bevorzugen. Dies ist nicht
nachvollziehbar und auch für die
Kundschaft nicht transparent. Eine

einfachere Berechnungsgrundlage und
ein Steuerrechner würden Abhilfe
schaffen. Letztlich nutzen
E-LKWs aufgrund ihres hohen Gewichtes die Strassen noch stärker ab.
Die Motorfahrzeugsteuer ist jedoch
auch als Infrastruktursteuer angedacht.
Insgesamt sind die Auswirkungen
des Gesetzes und ihr tatsächlicher
Nutzen ungewiss, sodass es der Liga
nicht notwendig erscheint, im Schnellverfahren ein Gesetz anzupassen.
Denn dieses soll bereits per 1. Januar
2023 in Kraft treten, was aus Sicht der
Liga nicht nachzuvollziehen ist.

Sowohl beruflich als auch als
Mitglied der Finanzkommission
befassen Sie sich schon lange mit
Steuerthemen. Wo sehen Sie die
grössten Herausforderungen für die
Baselbieter Steuerpolitik?
Grössten Handlungsbedarf sehe ich
momentan bei den äusserst hohen
Vermögens- und Einkommenssteuertarifen natürlicher Personen. Vor
allem bei den vermögenden Personen sowie bei hohen Einkommen
gehören wir zur schweizerischen
«Steuerhölle». Die Finanzdirektion
hat zwar Anpassungen versprochen,
jedoch gehen mir diese zu wenig
schnell oder aber zu wenig weit. Ich
habe deshalb im Landrat eine Motion
eingereicht, nachdem die Regierung
mein Postulat zur „Konjunkturstärkung fürs Baselbiet“ zwar entgegennahm und abschrieb, jedoch unvollständig berichtete. Der
Regierungsrat argumentierte, dass
während der Corona-Krise die
Sparquote deutlich gestiegen sei und
mit einer Normalisierung der Lage
der Konsum wieder steigen wird. In
der Zwischenzeit hat sich allerdings
viel verändert.
Was fordern Sie in ihrer Motion zu
Steuererleichterungen konkret und
inwiefern hat sich die Ausgangslage
im Gegensatz zum letzten Jahr
verändert?
In der Motion fordere ich „Teuerungs- und krisenbedingte Steuererleichterungen“, bis längstens zur
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Sind Sie zufrieden mit der Vorlage
der Vermögenssteuerreform I und
welche Stolpersteine gibt es?
Wie bereits erwähnt, geht mir die
erste Vermögenssteuerreform etwas
zu wenig weit. Da auf 2027 eine zweite Vermögenssteuerreform geplant
ist, sollten wir der ersten Vorlage
uneingeschränkt folgen. Bei der
zweiten Vorlage wird ein Mehrfaches
der Bevölkerung, erwähnt seien hier
die Wohneigentümer, davon betroffen sein. Es ist deshalb wichtig, jetzt
einen ersten Schritt in die richtige
Richtung zu machen.

nächsten Einkommenssteuerrevision. Seit Ende Februar 2022 kam mit
dem Krieg in der Ukraine eine
weitere Krise hinzu, welche, je länger
je mehr, direkten Einfluss auf unser
tägliches Leben hat. In diesem
Zusammenhang ist die Teuerung zu
erwähnen. Viele juristische Personen
konnten im letzten Jahr von wirtschaftlicher Soforthilfe profitieren,
was letztlich, sicher auch hilfreich
für die natürlichen Personen war.
Diese werden nun aber weiter
belastet.
Leider wurde meiner Motion die
Dringlichkeit, vor allem von linksgrüner Seite, nicht stattgegeben,
obwohl auch deren Klientel profitieren würde. Ich hoffe, die Regierung
lässt nun nicht zu viel Zeit verstreichen und bringt Änderungen zum
Steuergesetz. Die Teuerung trifft uns
alle und erhebliche Krankenkassenprämienerhöhungen wurden ebenso
bereits angedroht.

Und zum Schluss: Welchen Steuertipp
können Sie als Steuerberater unseren
Leserinnen und Lesern geben?
Für alle Erwerbstätigen sind die
Sparmöglichkeiten mit zusätzlichen
Einkäufen in die Pensionskasse und/
oder in die persönliche Vorsorge zu
erwähnen. Dazu empfehle ich,
jeweils die Fristen der Steuerverwaltungen zu beachten, sei dies für das
Einreichen der Steuererklärung oder
aber für die Zahlungen. Bereits
hiermit lässt sich Geld sparen. Wenn
möglich möchten wir dem Staat ja
nicht unnötig Geld (Gebühren und
Zinsen) zur Verfügung stellen.

Markus Brunner beschäftigt sich seit
Jahrzehnten mit den Steuern natürlicher Personen in verschiedenen
Funktionen. So war er bereits in der
Steuerabteilung der Gemeinde
Muttenz als auch in der Steuerverwaltung Basel-Landschaft jeweils im
öffentlichen Sektor tätig. Beinahe
zehn Jahre war er bei pwc im privaten Sektor tätig, hauptsächlich im
Expat-Bereich. Seit 13 Jahren ist er
nun selbstständig und seit dem
1. Juli 2019 engagiert er sich als
Landrat in der Finanzkommission
und setzt sich dort für bürgerliche
Anliegen, unter anderem auch im
Steuerbereich, ein.

