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A. Einleitung: 
 
In den letzten Jahren wurde der internationale Steuerwettbewerb angesichts der 

Veränderung der „wirtschaftlichen Weltordnung“ immer intensiver. Dies hat positive, 

aber auch negative Konsequenzen. Ziel dieser Monographie ist es, einen 

theoretischen und praxisnahen Einblick in die Thematik des Steuerwettbewerbs, dem 

eine Steuerpolitik zugrunde liegt, anhand des Beispiels der Schweiz zu verschaffen 

und dabei die Auswirkungen der Steuerpolitik darzustellen. 

 

Warum die Schweiz?  

 

Das Land Schweiz ist durch seine Steuerpolitik und seinem nationalen fiskalischen 

Wettbewerb ein Spiegelbild des globalen Steuerwettbewerbs in einer minimierten 

Form. Mit den knapp 3000 Gemeinden, 26 Kantonen und dem Bund gibt es drei 

unterschiedliche Hoheitsträger, die die Kompetenz besitzen, Steuern zu erheben. Die 

Gemeinden, aber vor allem die Kantone stehen dabei in einem Steuerwettbewerb. In 

den ersten Kapiteln wird daher auch das Steuersystem der Schweiz näher betrachtet 

und analysiert. 

 

Ziel ist es weiters aufzuzeigen, welche vielfältigen Auswirkungen, die Steuerpolitik in 

der Schweiz auf die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Prozesse hat. 

Beispielsweise ist die Steuerpolitik immer ein Spiegelbild der gesellschaftlichen 

Machtverhältnisse. Im laufenden gesellschaftlichen Prozess der Schweiz werden 

viele Entscheidungen mittels Volksabstimmungen und Wahlen getroffen. Die 

Steuerpolitik hängt dabei wesentlich vom verwendeten demokratischen Verfahren 

ab. Erörtert wird dabei, inwieweit die StimmbürgerInnen1 der Schweiz, die politischen 

Entscheidungsträger bei der Verteilung bzw. Verwendung, der zur Verfügung 

stehenden Mittel beeinflussen. 

 

                                            
1 Aufgrund der einfacheren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf der Arbeit auf eine geschlechts-   
neutrale Differenzierung (Bsp.: StimmbürgerInnen) verzichtet. Die Begriffe gelten daher im Sinne der    
Gleichbehandlung grundsätzlich immer für beide Geschlechter. 



 14 

Die Monographie ist folgendermaßen gegliedert: 

 

Nach der Einleitung werde ich auf die historischen Zusammenhänge und auf die 

Entstehung der Schweiz (B. Historische Zusammenhänge und die Entstehung 
der Schweiz) eingehen, da diese Komponente für den nationalen Steuerwettbewerb 

sehr entscheidend ist. Die überblicksmäßige Darstellung der Geschichte des 

thematisierten Staates soll eine Hilfestellung sein, um die Vielseitigkeit bzw. die 

Eigenständigkeit der Kantone und Gemeinden besser nachvollziehen zu können.  

 

Das nachfolgende Kapitel (C. Welches sind die wichtigsten Merkmale des 

Schweizer Steuersystems?) dient dazu, dem interessierten Leser anhand von 

sechs ausgewählten Merkmalen, einen ersten Einblick über das Schweizer 

Steuersystem  zu offerieren.  

 

Kapitel D. Steuerarten, beschreibt die Anwendung der direkten Steuer bei 

natürlichen und juristischen Personen und der indirekten Steuer bei den 

Eidgenossen und stellt den ersten Hauptteil dieser Arbeit dar. Dabei werden unter 

anderen folgenden Fragestellungen untersucht:  

 

• Wer ist Steuerpflichtig? 

• Wie funktionieren die jeweiligen Steuern? 

• Wie hoch ist das Steueraufkommen? 

• Von welchen Faktoren hängt die Höhe der einzelnen Steuern ab? 

 

Ein fiskalischer Vergleich am Ende des Kapitels vergleicht die wichtigsten Steuern 

der Gemeinden, Kantone, des Bundes und insgesamt. 

 

Neben dem Kapitel der Steuerarten ist Kapitel E. Der Steuerwettbewerb, ebenfalls 

dem Kern dieses Buches zuzurechnen. Dieser Abschnitt ist in die beiden Hauptteile 

„Theoretische Konzepte und Überlegungen zum Steuerwettbewerb“ und „Empirische 

Ergebnisse des Steuerwettbewerbs in der Schweiz“ gegliedert.  

Der erste Teil ist eine Erörterung von pro & contra Thesen und Theorien, in dem auf 

der einen Seite beispielsweise das Tiebout Modell, der Leviathan Ansatz und das 
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Korrespondenzprinzip und auf der anderen Seite die Gefahren des Race to the 

Bottom oder der Räumlichen Spillovers diskutiert werden.  

 

Der zweite Teil des Kapitels über den Steuerwettbewerb stellt die empirischen 

Ergebnisse in den Mittelpunkt, die anhand meiner Studie der Neue Zürcher Zeitung 

im Zeitraum von September 2008 bis Jänner 2009 zustande kamen.  

 

Das letzte Kapitel (F. Ein Internationaler Vergleich der Steuern) vor dem 

Schlussteil dieser Arbeit vergleicht die Steuerquoten, die Abgabenquoten, die 

Körperschaftssteuersätze, die Umsatzsteuer, die Einkommensteuer und die 

Steuerbelastung der Unternehmen der Schweiz mit ausgewählten Industriestaaten.  

 

Den Schlussteil der Monographie bilden Zusammenfassung und Kommentar, in 

dem die wichtigsten Aspekte und Erkenntnisse noch einmal dargebracht werden.   

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


