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Werkplatz Schweiz
Handeln statt Abwarten

D

er Wohlstand am Standort
Schweiz ist am besten zu erhalten
über eine diversifizierte Wirt
schaft. Diversifizierung bedeutet
Risikoausgleich über Vielfalt.
Dies ist eine Stärke der Schweiz. Dazu gehört
auch eine moderne, international wettbe
werbsfähige Industrie. Sie wird künftig sogar
mehr zum Wohlstand beitragen müssen, um zu
erwartende Mindererträge aufgrund der Kon
solidierung im Finanzsektor zu kompensieren.

Die Schweiz kann nicht auf Masse
setzen, sondern auf Nischen
Unsere Industrie ist weltmarktorientiert und
muss sich optimal in den internationalen Wert
schöpfungsketten positionieren. Eine beson
dere Bedeutung kommt dem EU-Markt zu,
exportiert die MEM-Industrie doch rund 60
Prozent ihrer Waren in die EU. Entscheidend
sind deshalb ein leichter Zugang zu internatio
nalen Märkten, klare Verhältnisse und Verläss
lichkeit. Die mittelständische Struktur erlaubt
keine Massenproduktion mit Skaleneffekten.
Deshalb geht es um Spezialitäten in Nischen.
Sie sind wissens- und forschungsintensiv, nut
zen ICT und Digitalisierung, sind in Systemen
integriert (Industrie 4.0) und mit Dienstleis
tungen verbunden. Je flexibler Firmen agieren
können, desto wettbewerbsfähiger sind sie,
desto geringer sind langfristig die Arbeitsplatz
verluste.
«Time to market» und damit Schnelligkeit
bei parallelen Entwicklungen und im Vergleich
mit Konkurrenten ist entscheidend – also ge
ringe Regulationen, wenig Bürokratie, flexibler
Arbeitsmarkt. Die Schweiz ist ein Hochlohn-

Beat Hotz-Hart
Mitglied ETH-Rat

«Es besteht
Handlungsbedarf
am Standort Schweiz –
insbesondere bei den
Beziehungen zur EU.»

und Hochpreisland, was Anstrengungen für
Effizienz, Rationalisierung und Automation

verlangt. Für eine kleine, offene Volkswirtschaft
hängen die Kosten zentral vom Wechselkurs ab.
Für die Prosperität sind diverse Politikfelder
entscheidend. Hier eine Übersicht:
• Aussenwirtschaftspolitik: Ziel der Bundes
politik muss der reibungslose Zugang unserer
Wirtschaft zu internationalen Märkten, insbe
sondere zum EU-Markt, sein. Letzteres ist bis
auf weiteres mit Unsicherheiten verbunden. Im
internationalen Trend stösst eine weitere
Handelsliberalisierung immer mehr auf Wider
stand, Multilateralismus wird zunehmend
infrage gestellt. TTIP und CETA drohen zu
scheitern. In den USA und China gewinnt Pro
tektionismus an Boden. Alternativen bestehen
für die Schweiz in bilateralen Verträgen mit der
EU und mit anderen Staaten (erfolgreich abge
schlossen mit China, gescheitert mit den USA).
• Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik: Im Trend
dürfte der Fachkräftemangel aufgrund des
demografischen Wandels anhalten. Die Bud
gets unserer Hochschulen stagnieren. Die
Mobilisierung von Fachkräften innerhalb der
Schweiz ist wichtig und richtig. Ihr Potenzial ist
allerdings zu gering, um den vorhandenen
Bedarf zu decken. Wir sind auf Spezialisten aus
aller Welt angewiesen. Solange die EU an der
uneingeschränkten Personenfreizügigkeit fest
hält, können wir keine wirksame Kontrolle der
Zuwanderung aus dem EU-Raum einführen,
ohne das erste Paket der bilateralen Verträge zu
gefährden. Die Zuwanderung von ausserhalb
der EU unterliegt bereits einer aus Sicht des
Werkplatzes zu restriktiven Kontingentierung.
• Innovationspolitik: Im Trend ist eine Stagna
tion der F&E-Budgets der Privaten festzustel

len. Ja, PwC stellte für 2015 rückläufige Schwei
zer F&E-Budgets im Industrie- und Elektronik
sektor fest. Die F&E-Zusammenarbeit mit der
EU im Rahmen von Horizon 2020 ist stark ein
gebrochen. Die Rekrutierung von F&E-Spezia
listen aus dem Ausland steht vor Problemen.
Wenn F&E-Ausgaben von Schweizer Firmen
wachsen, dann vorwiegend im Ausland.

Bund und Kantone
sind besonders gefährdet
• Geld- und Währungspolitik: Im Trend ist und
bleibt der Schweizer Franken überbewertet.
Aus Gründen der meist positiven Abschlüsse
unserer Ertragsbilanz sowie der bewussten
Schwächung des Dollars und des Euro durch
die Notenbanken bleibt längerfristig ein
Aufwertungsdruck. Für die SNB ist der freie
Wechselkurs verbunden mit einer Glättung
der Ausschläge und Abwehrmassnahmen wie
Negativzinsen die einzige realistische Option.
• Steuerpolitik: Wir sehen uns gezwungen, Ele
mente unseres Steuersystems an internationale
Standards anzugleichen. Reformen wie die
Unternehmenssteuerreform III, der Gewinn
steuersatz in den Kantonen, die Startup-
Gewinnsteuer und der Einheitssatz der Mehr
wertsteuer sind für den Werkplatz bedeutend.
Wollen wir eine wettbewerbsfähige Indus
trie, so besteht Handlungsbedarf am Standort
Schweiz – insbesondere bei stabilen und funk
tionstüchtigen Beziehungen mit der EU. Die
Gestaltungsmöglichkeiten der SNB in der Wäh
rungspolitik sind gering. Sie sind grösser für
Bund und Kantone in der Steuerpolitik und
am grössten und wichtigsten bei Bildung, beim
Arbeitsmarkt und bei Regulationen.

Crowdfinance Und was ist mit den Steuern?

D

as Crowdfunding steckt in der
Schweiz noch im Anfangsstadium.
Traditionell wird es über Vermitt
lungs-Plattformen organisiert. Neue
dezentrale Technologien wie die Blockchain
lassen es aber auch zu, dass sich Projekte
und Geldgeber direkt, ohne Intermediär, kurz
schliessen und auf globaler, anonymer und
sicherer Basis Transaktionen vornehmen kön
nen. Sowohl die Geldgeber wie auch die Emp
fänger sollten sich dabei über die steuerlichen
Folgen einer Transaktion wie auch ihrer jewei
ligen Rechte und Pflichten im Klaren sein.
Die Schwierigkeit beim Crowdfunding liegt
darin, dass es je nach Form unterschiedliche
Steuerfolgen zu beachten gilt. Zudem sind
unzählige Kombinationen oder grenzüber

schreitende Sachverhalte möglich, was die
Sachlage weiter verkompliziert. Beschränkt
auf die Schweiz können zum Beispiel Stempel
abgaben sowie Einkommens-, Gewinn-, Ver
rechnungs-, Schenkungs-, Vermögens-, Kapi
tal-, Grund- oder Mehrwertsteuern anfallen.
Beim Crowdinvesting leistet ein Investor
eine Kapitaleinlage in eine Gesellschaft gegen
Ausgabe von Eigenkapitalanteilen. Die Aus
gabe von Kapitalanteilen unterliegt dabei der
Emissionsabgabe von 1 Prozent, sofern der Ver
kehrswert der Einlagen gesamthaft 1 Million

«Für grössere Projekte ist eine
Einzelfall-Analyse unumgänglich.»
Thomas Linder
Tax Partner bei MME Legal Tax Compliance

Franken übersteigt. Die Rückzahlung der Kapi
taleinlage an den Investor kann danach jedoch
steuerfrei erfolgen. Allfällige Gewinnausschüt
tungen sind beim Investor als Kapitalertrag
(teilweise) steuerbar. Vom Ausschüttungsbe
trag ist eine Verrechnungssteuer von 35 Prozent
abzuziehen, welche dann durch den Investor
unter Umständen wieder zurückgefordert wer
den kann (Sicherungssteuer). Ist der Investor
eine Privatperson, unterliegen die Kapital
anteile zudem der Vermögenssteuer. Dabei
können sich neue Finanzierungsrunden nega
tiv auf die Kapitalsteuerbelastung auswirken:
Wenn in einer zweiten Finanzierungsrunde für
eine Beteiligung von 5 Prozent 1 Million Fran
ken geboten werden, entsprechen die restli
chen 95 Prozent gemäss Steueramt plötzlich 19
Millionen Franken, obwohl das Unternehmen
wohl immer noch Verluste schreibt.

Unter dem Begriff Crowdlending ist eine
Darlehensgewährung mit risikoabhängigen
Zinszahlungen zu verstehen. Marktkonforme
Zinszahlungen sind als steuerlich relevanter
Abzug oder Aufwand (Kreditnehmer) respek
tive als Ertrag (Kreditgeber) zu erfassen, wobei
der Abzug von privaten Schuldzinsen gesetz
lich auf den Betrag der steuerbaren Vermö
genserträge plus 50 000 Franken limitiert ist.

Auch bei Geschäften mit der
Crowd gilt: Trau, schau, wem!
Das Leisten von Spenden ohne Gegenleis
tung wird als Crowddonating bezeichnet. In der
Schweiz können natürliche Personen Spenden
und Schenkungen nur dann steuerlich ab
ziehen, wenn kumulativ die Begünstigte eine
steuerbefreite juristische Person mit Sitz in der

Schweiz ist, die Zuwendungen den Betrag von
100 Franken übersteigen und diese weniger als
20 Prozent des steuerbaren Einkommens aus
machen. Für juristische Personen gelten ähn
liche Regeln. Beim Empfänger dagegen können
Spenden und Schenkungen je nach Sachver
halt und Beteiligungsverhältnissen entweder
der Schenkungssteuer, der Einkommens- res
pektive der Gewinnsteuer oder einer Kombi
nation dieser Steuern unterliegen – oder aber
steuerfrei sein.
Aufgrund dieser vielfältigen Steuerfolgen
und der zahlreichen Kombinationsmöglichkei
ten sollte für grössere und komplexere Crowd
funding-Projekte immer vorab eine detaillierte
Einzelfallanalyse durchgeführt werden, damit
die genauen Umstände und Besonderheiten
einbezogen werden können. Sowohl die Geld
geber wie auch die Empfänger müssen verste
hen, in was investiert wird und was die entspre
chende Gegenleistung ist. Dies gilt unabhängig
davon, ob eine Transaktion wie bis anhin in
traditionellen Währungen erfolgt oder neu

in der Blockchain, zum Beispiel in Bitcoins,
geschieht. Von Projekten, welche zwar viel
versprechen, aber betreffend Umsetzung und
Gegenleistung unklar beschrieben sind, sollte
man die Finger lassen. Wie in allen Lebens
lagen gilt: Trau, schau, wem!
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«Die heiligen Imperialisten»
Stefan Barmettler kämpft
mit scharfen Spitzen gegen
christliche Entwicklungs
organisationen, die die
Konzernverantwortungs
initiative unterstützen. Of
fenbar wurde da ein Nerv
getroffen. Herr Barmettler
weiss offenbar auch kaum,
was wir tun, er geht von
einem überholten Bild der
Entwicklungszusammen
arbeit aus: Fastenopfer bei
spielsweise arbeitet in der
Bekämpfung der Armut

und Ungerechtigkeit und
unterstützt die Betroffenen
in den von ihnen entwi
ckelten Projekten. Die Kon
zernverantwortungsinitia
tive will, dass die Unter
nehmen sorgfältig
abklären, ob aufgrund ihrer
Tätigkeiten Menschen
rechte und Umwelt verletzt
werden. Leider zeigt sich,
dass freiwillige Bemühun
gen nicht zu einer wirk
samen, nachhaltigen Ver
besserung geführt haben.
Doro Winkler
Hilfswerk Fastenopfer

HZ Nr. 40 6.10.2016
Gastkommentar in der
«Handelszeitung»
«Notenbanken verhindern
schöpferische Zerstörung»
lesenswerter Artikel zu
#Geldpolitik @Handels
zeitung
Natasja Sommer
@natasja_sommer
HZ Nr. 40 6.10.2016
«Der Finanzminister rollt
Fintechs den Teppich aus»
Nicht der rasante techni
sche Fortschritt ist das

Schreckgespenst der #Digi
talisierung, sondern die
Planlosigkeit!
Andreas Naef
@AndreasNaef
HZ Nr. 40 6.10.2016
«Ratingagentur streut der
Schweiz Rosen»
Also doch besser als wir
von uns denken – Rating
agentur Fitch voll des
Lobes über die #Schweiz
Christoph Kalt
@ChristophKalt
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«Die Schande
vom Balsberg»
Der schicksalhafte Tag liegt
nun schon 15 Jahre zurück.
Wie wohl viele andere sass
ich an diesem Abend un
gläubig vor dem Fernseher.
Ein paar hochgelobte TopManager hatten gerade das
Ende der einst so stolzen
und hochfliegenden Swiss
air besiegelt. Mit dem
Untergang der Swissair
ging sogleich auch die Su
che nach den Schuldigen
los. Auch 15 Jahre später

sind je nach Sichtweise
verschiedene Personen
für das Debakel verant
wortlich. Festzuhalten
gilt: Hätte die Swissair im
Management und im
Verwaltungsrat nach ver
nünftigen Grundsätzen
der Unternehmens
führung funktioniert, die
Fluggesellschaft würde
heute noch existieren.
Doch statt Kontinuität
und Nachhaltigkeit domi
nierten Selbstüberschät
zung und Kurzsichtigkeit.
Pascal Merz

Schreiben
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig.
Wir freuen uns über Kritik,
Lob und Anregungen über
folgende Kanäle:
E-Mail: redaktion@
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/
handelszeitung
facebook:
facebook.com/
handelszeitung
Online: Posten Sie
Ihre Meinung auf
www.handelszeitung.ch
unter einen Artikel

